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Die Statistik Austria stellt in ihrer Prognose fest, dass sich die 
Altersstruktur deutlich verschiebt  hin zu den älteren Men-
schen. Stehen derzeit 23% der Bevölkerung im Alter von 60 
und mehr Jahren, so werden es mittelfristig (2020) rund 26% 
sein, langfristig (ca. ab 2030) sogar mehr als 30%. Die Abso-
lutzahl der über 80-jährigen Menschen steigt bis 2030 von dzt. 
400.000 auf 630.000 an. Diese „Alterung“ der Gesellschaft 
wird für die Entwicklung der psycho-sozialen Daseinsvorsorge 
gerade im Bereich der Sozialen Arbeit eine enorme Heraus-
forderung darstellen. In der März SIÖ haben wir versucht, ei-
nen vielfältigen und interessanten Über- und Einblick in das 
Handlungsfeld „Soziale Arbeit mit alten Menschen!“ zu geben. 
Besonders erfreulich in dieser SIÖ ist, dass sich wirklich viele 
PraktikerInnen bereit erklärt haben, über ihre tägliche Arbeit 
einen fachlichen Beitrag zu verfassen. 

Reinhold Knopp eröffnet das Schwerpunktthema mit den 
„Herausforderungen für die Soziale Arbeit“ und beleuchtet 
auch die sozialräumliche Perspektive. Die KollegInnen Ange-
lika Neuer, Roberta Levai und Nina Fischer berichten aus 
ihrer praktischen Arbeit aus den Wiener Pensionisten-Wohn-
häusern. Aus der Steiermark berichten Bettina Pusswald, Eva 
Walzl,  Anita Lichtenegger und Ulla Kaum über ein relatives 
neues Feld in der Sozialarbeit, nämlich der Palliativsozialar-

beit. Mit Maria Kubik und Karl Wolf geben zwei sehr rou-
tinierte SozialarbeiterInnen in einem Interview Auskunft über 
ihre Beobachtungen im Handlungsfeld und treffen eine – wie 
ich meine – relevante Aussage, die für die gesamte Sozialar-
beit gelten sollte: „Die gute alte Methode der Beziehungsarbeit 
ist noch immer Werkzeug Nummer 1“. Einblicke in die Tiroler 
Sozialarbeit im Alten- und Pflegebereich gibt uns Stephanie 
Schreieck.
Über den Schwerpunkt hinaus finden Sie in der Rubrik „The-
ma“ spannende Beiträge zu den Themen „Sozialraumorientier-
te Fachlichkeit in der Jugendwohlfahrt“ und „Betriebliche Sozial-
arbeit und Väterkarenz“.

Die nächste Ausgabe der SIÖ erscheint Anfang Juli 2011 und 
wird sich mit dem Thema „Die Macht der Organisationen und 
die Ohnmacht der Sozialarbeit – eine Entfremdung“ beschäfti-
gen. Nach Sichtung der ersten Beiträge darf ich an dieser Stelle 
anmerken, dass Sie sich auf diese Sommer SIÖ bereits schon 
jetzt sehr freuen könnenJ

Mag. (FH) DSA Roland Fürst
SIÖ - Chefredakteur

Editorial

Mit den Zielen der  
KlientInnen arbeiten -  
Der systemisch  
lösungsfokussierte Ansatz  
in der Sozialen Arbeit

* In dem Lehrgang wird ein Ansatz ver-
mittelt, der ganz konkrete Gesprächs-
führungstechniken und skills der 
Beziehungsgestaltung in die Hand 
gibt. Diese Techniken und Fertigkeiten 
werden weltweit in so unterschiedli-
chen Feldern wie Sozialarbeit, Psycho-
therapie, MitarbeiterInnenführung, 
Organisationsberatung, Coaching und 
Supervision angewandt. Sie sind geeig-
net für freiwillige KlientInnen wie etwa 
in Coaching und Beratung - aber auch 
für unfreiwillige Klientel. Steve de 
Shazer und Insoo Kim Berg haben den 
Ansatz mit ihrem Team in Milwaukee 
in 30 jähriger Arbeit entwickelt. Sie 
haben zu den Einrichtungen in ihrer 
Stadt gesagt: „Bitte, schicken Sie ihre 
schwierigsten Klienten zu uns!“ Mit 
diesen KlientInnen haben Sie den Lö-
sungsfokussierten Ansatz entwickelt.

Marianne Roessler und Wolfgang 
Gaiswinkler waren mit diesen beiden 

Gründerpersönlichkeiten befreundet, 
haben den Ansatz von Ihnen gelernt 
und haben mit Insoo in einem 2 jäh-
rigen von ihnen entwickelten Projekt 
eng zusammengearbeitet.

* Obwohl der Ansatz ganz konkrete 
und operative Vorschläge macht, wie 
mit KlientInnen gearbeitet werden 
kann, vertreten wir nicht irgendeine 
orthodoxe Philosophie des „einzig 
richtigen Weges“: Der lösungsfokussi-
erte Ansatz ist von seiner Haltung her 
sehr flexibel und lässt sich sehr gut 
kombinieren mit anderen Methoden, 
die Sie jetzt schon erfolgreich nutzen 
oder die Sie in Zukunft nutzen wollen.

* Was wir vermitteln wollen, ist keine 
„Schönwettermethode“, die nur dann 
gut funktioniert, wenn die Rahmen-
bedingungen ideal sind und viel Zeit 
zur verfügung steht. Techniken und 
Haltungen dieses Ansatzes sind gerade 
im stressigen und oft schwierigen All-
tag entlastend und wirkungsvoll.

* In dem Lehrgang werden weiters 
Verfahren vorgestellt, die es Praktik-
erInnen leichter machen die eigene 

Wirksamkeit zu erkennen und bi-
etet daher eine wirksame Burn-Out-
Prävention. Es hilft PraktikerInnen 
weiters von den KlientInnen zu lernen, 
was wir in der konkreten Arbeit tun 
können, um noch hilfreicher zu sein.

Die Instrumente sind internation und 
wissenschaftlich anerkannte Qualitäts-
management-Verfahren, die relativ ein-
fach einzusetzen sind für die einzelen 
Sozialarbeiterin/den einzelnen Sozi-
alarbeiter, mit geringem Aufwand je-
doch auch in die Gesamtorganisation 
oder in Teilbereiche der Organisation 
implementiert werden können. Das 
Verfahren liefert sowohl qualitative als 
auch quantitive Daten.

Vorankündigung: ab 19. Oktober 
2011 startet der nächste Lehrgang: 
„Mit den Zielen der KlientInnen 
arbeiten“. Der systemisch lösungs-
fokussierte Ansatz in der Sozialen 
Arbeit. Nähere Informationen fin-
den Sie demnächst auf unserer 
homepage!
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Vor 10 Jahren – im Sommer 2001 – ver-
anstaltete der obds gemeinsam mit den 
KollegInnen des slowakischen Berufsver-
bandes die IFSW-Europakonferenz für 
Sozialarbeit. Die ersten Zeilen des Be-
gleittexts zum Tagungsthema “Managing 
Conflicts in Socialwork - Umgang mit 
Widersprüchen“ lauteten: ...Sozialarbeit 
war von Anfang an bestimmt von der 
Auseinandersetzung mit Konflikten, Un-
terschiedlichkeiten und Widersprüchen. 
Die Teilnahme des Individuums am ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
ben versus soziale Ausgrenzung in seinen 
unterschiedlichsten Formen stellt diesen 
Grundkonflikt dar. 
Auch der Schlusssatz der internationalen 
Definition für Sozialarbeit - Grundlagen 
der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der 
Menschenrechte und der sozialen Gerech-
tigkeit. – spricht die in sozialen Ungleich-
heiten begründeten Konflikte an.
Nun könnte man meinen, 10 Jahre sind 
eine lange Zeit und durch den Einsatz 
aller engagierten Kräfte sollte man über 
Verbesserungen berichten können. Denn 
immerhin ebenfalls vor 10 Jahren wurde 
auch die Ausbildung der Sozialarbeite-
rInnen aufgewertet, die ersten Fachhoch-
schulstudiengänge begannen. Leider ist 
dies nicht nur bei brennenden Themen 
der Sozialarbeit in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern (Jugendwohlfahrt, 
Migration,...) der Fall, sondern auch für 
das zentrale berufspolitische Thema eines 
Berufsgesetzes. Zwar ist es im vergange-
nen Jahr gelungen, den Gesetzesentwurf 
ins Parlament und hier wiederum in den 
zuständigen Ausschuss zu bringen, nun 
aber sind „alte Widersacher“ aktiv. Dabei 
hat es uns natürlich nicht überrascht, dass 
der teils irrationale Föderalismus weiter-
hin ein zentrales Problem ist. Wir neh-
men auch zur Kenntnis, dass in einzelnen 
Bundesländern jede „Einmischung“ und 
Machtabtretung an eine zentrale Ebene 
reflexartig abgeschmettert wird. Dabei 
geht es weder um Inhalte oder Betroffene, 
denn in einer beeindruckenden Form von 
politischem Autismus wird von manchen 
Landespolitikern (hier ist bewusst die 
männliche Form verwendet!) die Kom-
munikation darüber verweigert. Aus Sicht 
der Herrscher ist es ja verständlich, dass 
man einen gesetzlich nicht geregelten Be-

reich bevorzugt, da dies ein herrschaftli-
ches Agieren von oben nach unten ermög-
licht und lästige Argumentation erspart. 
Wir haben aber einen langen Atem und 
(nach den MinisterInnen Hostasch, Sickl, 
Haupt, Haubner und Buchinger) mit 
Bundesminister Hundstorfer auch einen 
(weiteren) fairen Gesprächspartner.
Was eher irritiert ist das Verhalten des 
Vereins Neustart als einer der größeren 
Arbeitgeber im sozialen Bereich. Auch 
das ist nicht neu und vor mehr als 10 Jah-
ren bereits einmal passiert. Und auch die 
Argumente der Gegner eines Berufsge-
setzes sind nicht neu. Aber diese wurden 
vor vielen Jahren detailliert gemeinsam 
besprochen, es wurden Anpassungen im 
Gesetzesentwurf vorgenommen und der 
Verein Neustart, bzw. die Personalver-
tretung erklärte die volle Unterstützung 
für den obds. Aber vielleicht geht es dem 
Verein Neustart gar nicht so sehr um das, 
was sowohl für seine MitarbeiterInnen, als 
auch für seine KlientInnen Verbesserun-
gen bringen könnte.
Was sich aber in den letzen 10 Jahren 
veränderte sind die Möglichkeiten, mit 
Kolleginnen und Kollegen über neue 
Medien direkt zu kommunizieren. Das 
Meinungsmonopol eines großen Trägers 
reduziert sich dadurch auf die Meinungen 
des Managements. Und das sagt ja einiges 
aus. Zumindest jene MitarbeiterInnen, 
die sich von diesem Management in ihrer 
Überzeugung für ein Berufsgesetz nicht 
vertreten fühlen, haben neue Kommuni-
kationskanäle, etwa über soziale Netzwer-
ke. 
Roland Fürst, Chefredakteur der „SIO 
– Sozialarbeit in Österreich“ hat eine 
facebook – Gruppe eingerichtet, die 
eine Diskussionsplattform für die Hal-
tung des Vereins Neustart anbietet: 
http://www.facebook.com/home.
php?sk=group_201179169900337
Lesen Sie die Reaktionen von KollegIn-
nen und nutzen Sie die Möglichkeit, auch 
Ihre Meinung zur Diskussion zu stellen! 
Zustimmung und kritische Beiträge sind 
gleichermaßen erwünscht. Es geht aber 
nicht nur um die Position eines einzelnen 
Arbeitgebers im Sozialbereich. Wir freuen 
uns auch über Beiträge, die die Relevanz 
der Themen – generell zur Forderung 
nach einem Berufsgesetz für Sozialarbei-

terInnen ebenso wie die Widersprüche 
zwischen den Anliegen der an der All-
tagsfront Tätigen und den Interessen der 
Anstellungsträger – darstellen und werden 
diese Ideen in unsere weitere Arbeit und 
das Lobbying für ein Berufsgesetz aufneh-
men.
Mit dieser Situation eng verknüpft wird 
auch der Themenschwerpunkt unserer 
nächsten Nummer des SIO sein: “Die 
Macht der Organisationen und die Ohn-
macht der Sozialarbeit – eine Entfrem-
dung”. 

Interne News

Mit Freude begrüßen wir den neuen Vor-
stand der Landesgruppe Salzburg. Ein 
motiviertes Team hat die Aufgaben von 
Hans-Peter Radauer und seinen Mitstrei-
terInnen, denen wir für ihre lange und 
engagierte Arbeit danken, übernommen 
und sich sehr professionell präsentiert.
Mit etwas Sorge beobachten wir hingegen 
die Situation in der Landesgruppe Kärn-
ten. Für den scheidenden Vorstand gibt 
es noch keine Nachfolge. Da sich einige 
KollegInnen massiv dafür einsetzen und 
versuchen, den Bestand der Landesgruppe 
auf breiter Basis zu sichern, hoffen wir auf 
eine gute Lösung in den nächsten Mona-
ten. Dies ist auch als Aufruf zu verstehen! 
Kärntner KollegInnen, denen die berufs-
politische Arbeit ein Anliegen ist, können 
sich mit Martin Kutej (martin.kutej@
neustart.at) vom derzeitigen Vorstand, 
Kollegin Maria Toljić (maria.toljic@aon.
at) oder direkt mit der Vorsitzenden des 
obds, Maria Moritz (maria.moritz@chel-
lo.at) in Verbindung setzen!

Nach mehr als 10 Jahren haben wir uns 
auch entschlossen, den Preis für ein Abon-
nement dieser Zeitschrift zu erhöhen und 
damit den generell gestiegenen Kosten 
anzupassen. Beginnend mit der Ausgabe 
1/2011 wird das Einzelheft Euro 7,50 
kosten, das Jahresabonnement Euro 25,00 
(zuzüglich Versandkosten). Unverändert 
bleibt, dass Sondernummern, die in den 
letzten Jahren mehrfach zu Schwerpunkt-
themen erschienen, für Abonnenten gratis 
sind.

DSA Herbert Paulischin 
Geschäftsführer OBDS

OBDS Aktuell
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Veranstaltungen – Tipps
Niederösterreich

Gesundheit, Beziehung und Ent-
wicklung – Leitideen einer bio-psy-
cho-sozialen Medizin und Therapie
Jubiläumskongress - 5 Jahre Psychoso-
matisches Zentrum Waldviertel
25.-27.5.2011, Eggenburg, Klinik
Veranstalter: Psychosomatisches  
Zentrum Waldviertel, www.pszw.at

Sozialarbeit zwischen Praxis und 
Wissenschaft
Internationale Bundestagung
13.-15.6.2012, Schloss Zeilern, Niede-
rösterreich
Veranstalter: Niederösterr. Berufsver-
band der SozialarbeiterInnen, obds, 
www.niederoesterreich-sozialarbeit.at

Salzburg

In Würde werden
60. Internationale Pädagogische  
Werktagung
11.-15.7.2011, Salzburg
Veranstalter: Katholisches Bildungs-
werk Salzburg, www.pwt.kirchen.net

Tirol

Rassismuskritik.
Perspektiven und Positionierungen für 
die selbstreflexive Arbeit in
psychotherapeutischen, medizinisch-
psychiatrischen und anderen
psychosozialen Kontexten
7. Tagung der PsychTransKultAG Tirol
8. – 9. 4. 2011, Innsbruck, Haus der 
Begegnung
Veranstalter: PsychTransKultAG Tirol 
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at

Wer Wohnungslosigkeit bekämpfen 
will, muss aufhören sie zu  
produzieren!
BAWO-Fachtagung
25.-27.5.2011, Innsbruck, Haus der 
Begegnung
Veranstalter: Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe,  
www.bawo.at

Wien

Armut bekämpfen. Armut vermeiden
Monatliche Treffen zur Gründung 
eines Wiener Armutsnetzwerks
13.4., 11.5., 8.6.2011, 17-19 Uhr, 
WUK, 1090, Währinger Straße 59
Veranstalter: Armutskonferenz, Werk-
stätten- und Kulturhaus Wien (WUK), 
www.wienerarmutsnetzwerk.at,  
www.wuk.at

FFH 2011
5. Forschungsforum der österr. Fach-
hochschulen
27.-28.4.2011, Wien, FH Campus 
Wien
Veranstalter: Österreichische  
Fachhochschul-Konferenz,  
www.fh-forschungsforum.at

Geriartriekongress 2011: Autonomie
12.-14.5.2011 Wien, Congress Center 
Messe
Veranstalter: Ludwig Boltzmann In-
stitut für angewandte Gerontologie, 
www.geriartriekongress.at

Blick über den Tellerrand – Soziale 
Arbeit in anderen Ländern
Austausch mit Gästen aus Spanien, 
Griechenland, Indien, Kirgisien, Est-
land und der Türkei 
19.5.2011, 18 Uhr, Wien, obds-Räume
Veranstalter: obds-wien, CIF-Austria, 
www.wien-sozialarbeit.at,  
www.cifaustria.at

Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Österreich 
2011-2020
ÖKSA-Jahrestagung
23.11.2011, Wien
Veranstalter: Österr. Komittee für  
Soziale Arbeit, www.oeksa.at

Deutschland

Professionalität trotz(t) Krise 
Bundesfachtagung des EREV (Evange-
lischer Erziehungsverband) 
10. -12. 5. 2011, Berlin 
Veranstalter: EREV, www.erev.de

Sozialraumorientierung - Soziale 
Arbeit im Wandel?  
20. - 22. 5. 2011, Regenstauf, Bayern
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft 
Christliche Sozialarbeit und  
Bildungshaus Schloss Spindlhof, 
u.faust@dbsh-bayern.de

Soziale Arbeit: Moralische Ökono-
mie – Ökonomie der Moral 
Jahrestagung
1. - 4. 6. 2011, Haus Neuland, Biele-
feld-Sennestadt
Veranstalter: Gilde Soziale Arbeit e.V., 
www.gilde-soziale-arbeit.de

Kinder. Jugend. Zukunft: Perspekti-
ven entwickeln – Potenziale fördern!
14. Deutscher Kinder- und  
Jugendhilfetag
7.-9.6.2011, Stuttgart
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ),  
www.jungendhilfetag.de

Schweiz

Soziale Arbeit und Stadtentwicklung 
- Forschungsperspektiven,  
Handlungstraditionen, strategische 
Herausforderungen
Tagung
23.-24.6.2011, Basel 
Veranstalter: Hochschule für Soziale 
Arbeit FHNW,  
www.tagung-stadtentwicklung.ch/
 
Wann ist auffälliges Verhalten nicht 
mehr tragbar? Erklären, Verstehen, 
Handeln
Schweizer Heilpädagogik-Kongress 
2011 
31.8.-2.9.2011, Bern
Veranstalter: Schweizer Zentrum für 
Heil- und Sonderpädagogik,  
www.szh.ch/kongress
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Vorname Kevin auch am Jugend-
amt ein Stigma

Eine kürzlich publizierte Studie der FH 
Dortmund zeigt, dass der Satz „Kevin ist 
eine Diagnose“ teilweise auch im Handeln 
der Jugendwohlfahrt eine Rolle spielt. 
Zwei ProfessorInnen aus dem Bereich der 
Sozialen Arbeit luden per E-Mail alle Mit-
arbeiterInnen der deutschen Jugendämter 
(Allgemeiner Sozialer Dienste - ASD) zur 
Teilnahme an einer Online-Befragung ein 
und konnten 214 Antworten auswerten. 
Eine systematische Benachteiligung von 
Kindern mit bestimmten Vornamen wur-
de nicht festgestellt, jedoch kann gesagt 
werden, „dass persönliche Erfahrungen 
und öffentliche Diskurse die Mitarbeiter 
des ASD dahingehend beeinflussen, dass 
sie Zuschreibungen zu Kindernamen und 
vor-analytische, vor-empirische und nor-
mative Attribuierung zu deren Eltern tat-
sächlich vornehmen.“
Bei der Frage, welche Vornamen die Mit-
arbeiterInnen ihrem eigenen Sohn geben 
würden, wurden folgende Namen am 
häufigsten abgelehnt: Kevin, Justin, Mar-
cel, Marvin, Dustin und Pascal. Unter den 
weiblichen Vornamen waren dies Chan-
tal, Jacqueline, Jennifer, Michelle und 
Jessica. In einem weiteren Fragenkomplex 
wurden den Eltern der Kinder mit diesen 
Vornamen eher negative Eigenschaften 
zugeschrieben. 
Auf der anderen Seite der Skala finden 
sich die Namen Charlotte, Emma, Han-
nah, Marie, Jakob, Katharina, Nele, Ma-
ximilian und Alexander. Deren Eltern 
werden die Attribute „gute Eltern, ver-
mögend, höherer Schulabschluss, stabile 
Partnerschaft, bildungsnahe sowie hohes 
Interesse am Kind“ zugeordnet. Jedenfalls 
erscheint dieses Ergebnis auch aus Gen-
der-Perspektive interessant, denn „unter 
den fünf Eltern mit den meisten positiven 
Bewertungen befinden sich vier zugeord-
nete Mädchennamen.“ 
Ein erhöhtes Vorkommen der negativ 
konnotierten Vornamen in den Maßnah-
men der Jugendämter ließ sich jedoch 
kaum feststellen, sodass die oben skizierte 
Zuordnung von den AutorInnen stark auf 
außerberufliche Erfahrungswerte, Vorur-
teile und auf die Beeinflussung durch Ste-
reotype zurückgeführt wird. 

Aus: Sozialmagazin 11/2010

10-15 % der Väter in  
Eltern-Karenz

Die Statistik der Krankenkassen ergibt 
immer ein ähnliches Bild: Nur 5 Prozent 
der Kinderbetreuungsgeld-BezieherInnen 
sind in Österreich männlich. Der Wiener 
Soziologe Rudolf Richter weist jedoch auf 
die eingeschränkte Aussagekraft dieser 
Zahl hin. Wenn beispielsweise in einem 
Jahr vier Väter hintereinander jeweils drei 
Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen, 
werden sie zu den monatlichen Stichtagen 
jeweils ein Mal gezählt. Während laut Sta-
tistik also ein Mann gerechnet wird, sind 
es tatsächlich vier. 
Das Österreichische Institut für Famili-
enforschung schätzt den Anteil der Väter, 
welche Eltern-Karenz in Anspruch neh-
men, auf 10-15 Prozent. 

Aus: Salzburger Nachtstudio am 5.1.2011 
(Ö 1)

Weltsozialforum tagte in Dakar

Von 6. bis 11. Februar 2011 trafen sich 
70.000 Menschen zum Weltsozialforum 
in der Hauptstadt des Senegal. Beim mitt-
lerweile zehnten Treffen dieser Art stan-
den neben den politischen Bewegungen 
in Nordafrika vor allem die konkreten 
Probleme und Lebensumstände der Afri-
kanerInnen im Mittelpunkt: der Kampf 
um die natürlichen Ressourcen, der 
Raubbau an der Natur und die Zunahme 
von Hunger und Armut. Mehr noch als 
auf früheren Weltsozialforen wurde dies-
mal immer wieder die Frage nach Alter-
nativen gestellt.

Näheres: http://fsm2011.org

Mindestsicherung: Steiermark 
schert aus

Der Verzicht auf den Regress gegenüber 
Familienangehörigen wurde von vielen 
PolitikerInnen stets als besonderer Fort-
schritt in der Art. 15a-Vereinbarung zwi-
schen Bund und Länder zur Mindestsi-
cherung herausgestrichen. Diese Regelung 
wird nun in der Steiermark nicht umge-
setzt, denn das im Dezember beschlossene 

steirische Mindestsicherungsgesetz sieht 
vor, dass Kinder oder Eltern der Mindest-
sicherungsbezieherInnen Kostenersatz zu 
zahlen haben. Die Regress-Verpflichtung 
beginnt ab einem monatlichen Netto-
Einkommen von 1500 Euro und beträgt 4 
Prozent dieses Einkommens. Bei höheren 
Einkommen ist mehr zu leisten, maximal 
jedoch 15 Prozent. Von der Möglichkeit 
der Bundesregierung, dieses Landesgesetz 
zu beeinspruchen, wollte Sozialminister 
Rudolf Hundstorfer schließlich doch kei-
nen Gebrauch machen und begründete 
dies damit, dass auch Pluspunkte vorhan-
den seien, da die Beihilfe für Kinder 14 
Mal pro Jahr ausbezahlt werde.
Im Burgenland und in Kärnten wurden 
ebenfalls die entsprechenden Gesetze für 
den Start der Mindestsicherung verab-
schiedet. Während die neue Regelung 
im Burgenland rückwirkend ab 1.9.2010 
gilt, wird sie in Kärnten erst ab 1.1.2011 
angewendet. Das Schlusslicht bei der Ein-
führung bildet Oberösterreich. Dass die 
Mindestsicherung hier voraussichtlich 
erst ab Sommer beantragt werden kann, 
wird aber durch die spürbare Erhöhung 
der Sozialhilfe-Richtsätze abgemildert. 
Die Einführung der Mindestsicherung 
in den restlichen fünf Bundesländern er-
folgte schon so früh, dass in der letzten 
Nummer dieser Zeitschrift darüber be-
richtet werden konnte. 
Schließlich ist noch auf den deutlichen 
Anstieg der BezieherInnenzahl hinzuwei-
sen. In Wien bezogen im November 2009 
61.000 Personen Sozialhilfe, während im 
November 2010 74.000 Menschen Min-
destsicherung in Anspruch nahmen. Auch 
in den beiden anderen Bundesländern mit 
planmäßigem Start im September 2010 
wurde eine Erhöhung der BezieherIn-
nenzahl festgestellt, in Niederösterreich 
um ca. 30 Prozent und in Salzburg um 
ca. 7 Prozent. Neben der Wirtschaftskrise 
lässt sich der Anstieg auch durch die neue 
Möglichkeit der Antragstellung am AMS 
erklären.
Aus: http://oe1.orf.at, 1.2.2011 und 
3.1.2011, u.a.

Österreichs soziale Gerechtigkeit 
unter der Lupe

Im Jänner dieses Jahres publizierte die 
deutsche Bertelsmann-Stiftung ihre Stu-

Magazin
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die zur Ausprägung sozialer Gerechtigkeit 
in 31 OECD-Ländern. Es wurden die 
vorhandenen Daten der OECD ausge-
wertet und 70 internationale ExpertInnen 
befragt. Die nordeuropäischen Staaten 
waren im Ranking eine Klasse für sich, 
Island, Schweden, Dänemark, Norwe-
gen und Finnland führen mit deutlichem 
Abstand. Während Deutschland Rang 
15 belegte, landete Österreich auf dem 
9. Platz. Dieser bemerkenswerte Platz ist 
dem guten Abschneiden in den Katego-
rien Armutsvermeidung, Integration in 
den Arbeitsmarkt und Beschäftigungs-
quote zu verdanken. Beim Bildungszu-
gang reihen die AutorInnen Österreich 
wegen der schlechten sozialen Durchläs-
sigkeit auf Platz 24. 

Aus: www.derstandard.at, , www.diepres-
se.com, jeweils 4.1.2011

Gewalt gegen jugendliche Häft-
linge

2010 kam es zu fünf Verurteilungen we-
gen sexueller Gewalt und Demütigungen 
unter Jugendlichen in der Justizanstalt 
Wien-Josefstadt. Laut JugendrichterInnen 
seien daran auch Personal- und Platzman-
gel schuld, da bis zu sechs Jugendliche in 
einer Zelle untergebracht sind.
Das Justizministerium reagierte auf diese 
Kritik damit, dass die unter 18-jährigen 
Häftlinge in die Jugendhaftanstalt Geras-
dorf verlegt wurden und die über 21-jäh-
rigen aus dieser Strafvollzugsanstalt in Ge-
fängnisse in ihren Heimatbundesländern.
Die JugendrichterInnen erneuerten zu-
dem die Forderung nach einem neuen Ju-
gendgerichtshof in Wien. Einen solchen 
könne es laut Justizministerin jedoch früh-
estens in fünf Jahren geben. 

Aus: http://oe1.orf.at, 10.12.2010 und 
21.12.2010

Volksanwalt kritisiert Kinderschutz

In einem Radiointerview kritisiert Volks-
anwalt Peter Kostelka die fehlenden Per-
sonalressourcen in der Jugendwohlfahrt. 
Durch die gegenwärtige Prüftätigkeit 
seiner Behörde sei festgestellt worden, 
dass auf Grund von Personalmangel not-
wendige Kontrollen durch die Sozialar-
beiterInnen nicht durchgeführt werden 
könnten. Jüngste Misshandlungsfälle 
wären zum Teil vermeidbar gewesen. Die 
unter 3-jährigen seien besonders betrof-
fen, da bei ihnen noch keine Kindergärt-
nerInnen oder LehrerInnen Alarmzeichen 
erkennen könnten. Die Volksanwaltschaft 
fordert einen raschen Beschluss des neuen 
Bundesjugendhilfegesetzes, das bisher aus 

finanziellen Gründen von den Ländern 
blockiert wurde und intensivere psycho-
logische Erziehungshilfe für betroffene 
Familien. 

Aus: www.volksanwalt.gv.at, http://oe1.
orf.at, 3.2.2011

Bundesländer verschärfen Bettel-
verbote

Bis auf das Burgenland ist die Bettelei 
nunmehr in allen Bundesländern teilweise 
oder gänzlich verboten. Im Februar dieses 
Jahres wurde im steirischen Landtag ein 
generelles Bettelverbot beschlossen, Ober-
österreich und Kärnten setzen gegenwär-
tig im Landtag Verschärfungen um. 
In Wien wurde im Sommer 2010 das ge-
werbsmäßige Betteln verboten, verschie-
dene andere Bettelarten waren bereits 
früher untersagt. Niederösterreich folgte 
dann im Oktober, um das Ausweichen 
der Betroffenen in das Wiener Umland zu 
verhindern. 
Gegen die Verbote in Wien und Salzburg 
wurden Klagen beim Verfassungsgerichts-
hof eingebracht. Denn sie würden gegen 
die Erwerbsfreiheit (Art. 6 Staatsgrund-
gesetz) verstoßen und die Achtung des 
Privatlebens verletzen. Eine Entscheidung 
wird vor dem Sommer erwartet.
Die Regelungen, welche sich meist in 
den Landessicherheitsgesetzen finden, 
verbieten oft nur bestimmte Formen der 
Bettelei. Manche Verbote (Betteln mit 
Kindern, aggressives Betteln) werden 
auch von einigen kritischen NGOs nicht 
beanstandet. Wenn allerdings in der Stei-
ermark nur den Gemeinden die Möglich-
keit eingeräumt wird, in gewissen Zonen 
die Bettelei zu erlauben oder in Vorarlberg 
das Betteln an eine Sammelbewilligung 
geknüpft ist, welche nur an Gruppen 
vergeben werden kann, oder in Wien das 
gewerbsmäßige Betteln als Handlung ge-
sehen wird, um sich durch wiederkehren-
de Begehung eine fortlaufende Einnahme 
zu verschaffen, steht dies de facto einem 
generellen Verbot schon sehr nahe. 
Die BefürworterInnen argumentieren mit 
dem „Betteltourismus“ und der Ausbeu-
tung der BettlerInnen durch kriminelle 
Banden. Der Grazer Pfarrer Wolfgang 
Pucher verlangt demgegenüber Verständ-
nis, wenn Menschen aus der Ostslowakei, 
einer Region mit einer Arbeitslosigkeit 
von 50 Prozent, zu uns reisen und bet-
teln, damit sie den Lebensunterhalt ihrer 
Familien irgendwie bestreiten können. 
Die Wiener Bettellobbby weist darauf 
hin, dass die behaupteten Banden sehr oft 
eine Erfindung der Medien oder Politike-
rInnen darstellen. 

Aus: http://bettelverbot.at; www.derstan-
dard.at, 9.2.2011 und 14.2.2011; www.
wienerzeitung.at, 22.2.2011; http://oe1.
orf.at, 9.2.2011; www.gruene.at

Sozialberichte seit kurzem online

Rechtzeitig zum europäischen Jahr der 
Armutsbekämpfung aber ohne großen 
medialen Widerhall wurden im Dezem-
ber 2010 die Sozialberichte für Österreich 
und für Wien veröffentlicht. 
Aus dem Bericht des Sozialministeriums, 
der sich auf die Jahre 2009 bis 2010 be-
zieht, geht hervor, dass die Sozialausgaben 
im Jahr 2008 77,3 Milliarden betrugen, 
was 30,7 Prozent des BIPs ausmacht. 
Die Hälfte davon wird für ältere Men-
schen aufgewendet, ein Viertel für die 
Gesundheitsversorgung, ein Zehntel für 
Familienleistungen, acht Prozent für in-
validitätsbedingte Leistungen und fünf 
Prozent für Leistungen für Arbeitslose 
und den Arbeitsmarkt. Von all diesen So-
zialleistungen werden 70 Prozent als reine 
Geldleistungen an die EmpfängerInnen 
ausbezahlt. 
Die Zahl der armutsgefährdeten Personen 
(12,4 Prozent, ca. 1 Million Menschen) 
bleibt seit Jahren konstant. Darunter fal-
len auch 247.000 Menschen, die einer 
Erwerbsarbeit nachgehen (working poor). 
Der Sozialbericht bringt auch Erhebungen 
über den Reichtum, welche zeigen, dass 
puncto Umverteilung seit den ersten der-
artigen Datensammlungen nichts gesche-
hen ist. Die österreichischen Haushalte 
verfügten 2004 im Durchschnitt über ein 
Geldvermögen von 55.000 Euro, wobei 
zwei Drittel der Haushalte kein nennens-
wertes Geldvermögen besitzen zehn Pro-
zent hingegen 54 Prozent des gesamten 
Vermögens. 
Für das Bundesland Wien war der Sozi-
albericht eine Premiere. Von der MA 24 
– Gesundheits- und Sozialplanung he-
rausgegeben, bringt der 254 Seiten starke 
Bericht für alle Felder der Wiener Sozi-
alpolitik, welche teilweise auch Hand-
lungsfelder der Sozialarbeit darstellen, 
gesetzliche Grundlagen, organisatorische 
Durchführung und gegenwärtige Ent-
wicklungslinien. 

Aus: www.bmask.gv.at (> Fachpubli-
kum); www.diepresse.com, 15.12.2010;  
www.wien.gv.at/gesundheit-soziales/sozi-
albericht.html

Zusammengestellt von  
Mag. DSA Rudi Rögner
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Einleitende Bemerkungen

Die Alterung der Gesellschaft in Euro-
pa wird im Hinblick auf die Soziale Ar-
beit in erster Linie im Kontext ‚sozialer 
Sicherung‘ und ‚Aufwand für Pflege‘ 
thematisiert. In den letzten zwei Alten-
berichten der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde zwar der Focus stärker auf 
die Ressourcen des Alters gerichtet, 
dies hat sich jedoch in den Themen-
setzungen in der Sozialen Arbeit noch 
kaum niedergeschlagen. Erste Ansätze 
zu einer ressourcenorientierten Praxis 
gab es allerdings schon vorher, insbeson-
dere in der Netzwerkarbeit mit Älteren, 
den sogenannten Seniorennetzwerken 
und in der Bildungsarbeit, vereinzelt 
wurden auch Generationenprojekte 
in der Kinder- und Jugendarbeit reali-
siert. Noch relativ neu ist das Aufgreifen 
von Themen, die Wohnen und Wohn-
umfeld zum Gegenstand haben. Diese 
Themensetzung ermöglicht einen Be-
zug zur Gemeinwesenarbeit und zum 
Quartiermanagement, durch den der 
Sozialen Arbeit in diesem Feld eine grö-
ßere Relevanz eingeräumt werden kann. 
In diesem Beitrag sollen die Perspekti-
ven näher betrachtet werden, die mit 
einem Einsatz Sozialer Arbeit in diesem 
Feld verbunden sind. Besondere Beach-
tung findet dabei das interdisziplinär 
entwickelte Konzept „Wohnquartier4 – 
die Zukunft altersgerechter Quartiere 
gestalten“.

Gesellschaftliche Herausforde-
rungen im Kontext der demogra-
fischen Entwicklung

Die sich verändernden Altersstrukturen 
in den europäischen Gesellschaften sind 
mit einer Vielzahl von gesellschaftlichen 

Entwicklungen verquickt, durch sie be-
dingt bzw. auf sie zurückwirkend. Die 
Veränderung der Arbeit zur Dienstlei-
stung hat das Älterwerden begünstigt, 
da körperliche Belastungen und Zumu-
tungen der Industriegesellschaft rück-
läufig geworden sind. Zugleich sorgte 
die Flexibilisierung von Arbeit auch 
zu einer anderen zeitlichen Taktung in 
den Biografien der Menschen, was in 
den 80er Jahren unter dem Begriff der 
Individualisierung ausgiebig diskutiert 
wurde. „Der Arbeitsmarkt als Motor 
der Individualisierung“ (Ulrich Beck) 
trug u. a. zur Veränderung der Lebens-
weise, der Geschlechterverhältnisse und 
der Familienplanung bei. Die längeren 
Bildungs- und Ausbildungszeiten bein-
halteten  nicht nur die von Ulrich Beck 
aufzeigte größere Chance zur (Selbst-) 
Reflexion sondern waren auch die 
Grundlage für verkürzte Arbeitsbiogra-
fien, die im Zuge der Flexibilisierung 
von Arbeit mitunter auch noch Brüche 
verzeichnen mussten.
Aus dem „Katalog“ der Themen, die 
mit der demografischen Entwicklung 
verbunden sind, werden im Folgenden 
fünf besonders wichtige Rahmenbedin-
gungen für die Soziale Arbeit identifi-
ziert und kurz behandelt. 
Soziale Unterschiede. Die Unter-
schiede in den sozialen Lebenslagen im 
Alter werden deutlich zunehmen. Wäh-
rend sich in Deutschland gegenwärtig 
die meisten älteren Menschen „in einer 
guten Einkommens- und vor allem gu-
ten Vermögenslage befinden“, wird in 
Zukunft die Zahl derjenigen steigen, 
die im Alter mit wenig Geld auskom-
men, bzw. in Altersarmut leben müssen. 
Dietrich Engels nennt dafür zwei Grün-
de: Zum einen die brüchige und zum 
Teil auf Niedrigeinkommen gegründete 

Erwerbsbiografie und zum anderen der 
individuell zu tragende Aufwand für die 
Kosten von Pflege. Diese Einschätzung 
wird durch die aktuellen Prognosen des 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung unterstrichen. Altersarmut 
wird in naher Zukunft sowohl in der 
Beratung als auch in Gewährleistung 
der existenziellen Sicherung einen pro-
minenten Platz in der Sozialen Arbeit 
einnehmen. 
Langlebigkeit. Die zunehmende Lang-
lebigkeit der Menschen geht auch mit 
Fragen nach der gesundheitlichen Ver-
sorgung einher. Ein besonders hoher 
Stellenwert kommt im Zusammenhang 
mit der steigenden Lebenserwartung 
der Zunahme von dementiellen Verän-
derungen zu. Hier ist die Soziale Arbeit 
neben der Unterstützung für dementi-
ell Erkrankte vor allem in der Beratung 
von Angehörigen gefordert. 
Mehr Ältere. Es kommt zu einer deut-
lichen Verschiebung in der Zusammen-
setzung der Lebensalter, der Anteil der 
Älteren nimmt im Verhältnis zu. Kom-
men im Jahr 2010 auf 100 Personen 
im Alter von 20 bis 59 Jahren noch 46 
Personen, die 60 Jahre und älter sind, 
so sind es nach den Hochrechnungen 
im Jahr 2030 bereits 71. Eine solche 
Berechnung ist zumindest in einer Hin-
sicht solide, denn die Zahl der gegen-
wärtig 20 bis 59jährigen ist bekannt 
und kann ins Verhältnis gesetzt werden. 
Zwar lässt sich einwenden, dass eine 
Markensetzung des sogenannten Alters-
quotienten bei 60 Jahren aufgrund der 
„Verjüngung“ des Alters nicht mehr an-
gemessen ist, aber der steigende Anteil 
älterer Menschen an der Gesamtbevöl-
kerung ist dennoch unbestritten. 
Veränderte Generationenbeziehungen. 
Das Verhältnis der Generationen verän-

Demografische Entwicklung als 
Herausforderung an die Soziale 
Arbeit
Text: Dr. Reinhold Knopp
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dert sich. Bereits heute geht eine große 
Gruppe von Menschen auf den sech-
zigsten Geburtstag zu, die ohne Kinder 
ist. Wenn sie Kinder haben und diese 
selber noch nicht zu Eltern geworden 
sind, dann steigt – je nach Alter – die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest 
ohne Enkelkinder bleiben werden. Die 
Flexibilisierung der Arbeit (und der Aus-
bildung) hat aber darüber hinaus dazu 
geführt, dass auch diejenigen Älteren 
mit Kindern und Enkelkindern in vie-
len Fällen in großer räumlicher Distanz 
zu diesen leben. Diese Entwicklungen 
schaffen insgesamt neue Bedingungen 
für den „Dialog der Generationen“, der 
auch zunehmend zum Thema Sozialer 
Arbeit wird.
Mehr Menschen aus Migrationskon-
texten. Bei der Zusammensetzung der 
Bevölkerung nimmt der Anteil von 
Menschen mit Migrationsgeschichte 
zu. Im Hinblick auf das Thema ergeben 
sich daraus zwei Anknüpfungspunkte. 
Zum einen wird die Zahl älterer Mi-
grantinnen und Migranten steigen, da 
nur ein Teil davon den Altersitz in der 
alten Heimat wählt oder pendelt. Mit 
Bezug auf 2030 werden deutlich mehr 
ältere Migranten schon ihre Kindheit 
und Jugend hierzulande verbracht ha-
ben, womit diese Optionen an Bedeu-
tung verliert. Zugleich zeigt sich, dass 
die Flexibilisierung der Arbeit auch die 
„Systeme“ von Migrationsfamilien nicht 
unberührt lässt, auch hier ist die Pflege 
der Älteren durch die Familie rückläu-
fig, aufgrund der veränderten Lebens-
führung und Arbeitsplatzwahl an einem 
anderen Ort. Hinzu kommt, dass ältere 
Migrantinnen und Migranten in vie-
len Bereichen deutlich benachteiligt in 
die nachberufliche Phase gehen, insbe-
sondere bei der Einkommenssituation 
und der Gesundheit. Der zweite Aspekt 
bezieht sich auf die Generationenbe-
ziehungen. Der Anteil von Kinder und 
Jugendlichen aus Migrationsfamilien 
oder aus Familien mit zumindest einem 
Elternteil mit Migrationsgeschichte 
nimmt im Verhältnis zu den anderen 
Kindern zu. Damit gestaltet sich der 
o.g. Dialog der Generationen noch an-
spruchsvoller, gilt es auch kulturelle As-
pekte zu berücksichtigen und interkul-
turelles Verständnis zu fördern. 
Zusammengefasst stellen die hier 
kurz angerissenen Themen eine 

Vielfalt an Herausforderungen für 
die Soziale Arbeit dar, wobei so-
wohl eine Zunahme an Beratung 
als auch Intervention gefragt sind. 

Perspektivwechsel: Blick auf die 
Chancen

Es ist nicht mehr möglich, von 
dem (!) Alter zu sprechen – hie-
rüber besteht seit längerem in der 
Altersforschung Einigkeit. Sowohl 
soziale und kulturelle Unterschiede 
sind zu berücksichtigen, wie auch 
der Aspekt individueller Mobilität. 
In welcher Weise Menschen die Le-
bensphase Alter subjektiv erleben 
und bewältigen, hängt allerdings 
wesentlich von ihrer Biografie ab 
und diese hat sich im Kontext ge-
sellschaftlicher Modernisierung 
immer deutlicher individualisiert. 
Lothar Böhnisch spricht davon, 
dass eine „allgemeine Biografisie-
rung“ zu verzeichnen ist: „Immer 
mehr ältere Menschen fügen sich 
nicht mehr in die tradierten gesell-
schaftlichen Rollenvorgaben, son-
dern versuchen, eigene Lebensper-
spektiven und Lebensstile im Alter 
zu entwickeln“. Die Biografie Äl-
terer ist damit maßgeblich für die 
Bewältigungsmöglichkeiten der 
Anforderungen, die sich ihnen in 
den unterschiedlichen Phasen ihres 
späten Lebensabschnitts stellen. 
Gegenwärtig geht eine Generati-
on auf die nachberufliche Phase 
zu, die in großen Teilen Nutznie-
ßer des Bildungsschubs der frühen 
70er Jahre sein konnte und über 
Erfahrungen im Aushandeln ge-
sellschaftlicher Konflikte verfügt, 
z.B. im Kontext des Wertewan-
dels und der Veränderung der Ge-
schlechterverhältnisse. Ein nicht 
unbeachtlicher Teil dieser Men-
schen kann gegenwärtig mehrere 
der folgenden Attribute für sich 
in Anspruch nehmen: körperliche 
und geistige Fitness, Interesse und 
Zeitbudgets für bürgerschaftliches 
Engagement, Erfahrungswissen 
aus dem Berufsleben und aus pri-
vaten biografischen Kontexten. 
Von besonderer Bedeutung für das 
Engagement dieser aktiven Älteren 
ist die Schaffung von realen Par-

tizipationsmöglichkeiten. In den 
sogenannten „Keywork-Projekten“ 
in der Kulturarbeit mit Älteren hat 
sich gezeigt, dass die Bereitschaft zu 
bürgerschaftlichem Engagement 
zunehmend daran geknüpft wird, 
in einer Zusammenarbeit ‚auf Au-
genhöhe‘ eingebunden zu werden 
und zwar durchaus unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen 
Kompetenzen und Rollen von 
professionellen Akteuren und bür-
gerschaftlich Engagierten. Roman 
Schanner steckt mit Blick auf die 
Erfahrungen der Kulturvermitt-
lung in Österreich den Rahmen der 
Reichweite von Partizipation weit: 
„Vom regelmäßig ‚Informiert wer-
den’ und einer zielgruppenadäqua-
ten Weitergabe dieser Neuigkeiten 
aus der Institution über ein ‚Mit-
Reden’ oder gar ‚Mit-Gestalten’, 
bei der Entwicklung von neuen, 
zielgruppenspezifischen Angebo-
ten hin zum ‚Mit-Entscheiden’ bei 
gestalterischen Fragen der Institu-
tion (aus dem Blickwinkel der Be-
dürfnisse der Zielgruppe) bis zum 
‚Selbst-Gestalten’, etwa in Form 
von durch Keyworker selbst kura-
tierten Ausstellungen“.

Sozialräumliche Perspektive 

Die Einnahme einer sozialräum-
lichen Perspektive bietet der So-
zialen Arbeit Handlungsoptionen 
im Hinblick auf die eingangs auf-
geführten Themen und Problem-
felder, die mit der demografischen 
Entwicklung einher gehen. Dabei 
geht es  sowohl um die Einfluss-
nahme auf die Gestaltung der 
Lebensbedingungen im Wohn-
quartier (deren Anbindung an die 
Ressourcen der Gesamtstadt be-
rücksichtigend) als auch um die 
Stärkung der Handlungsfähigkeit 
der Bewohnerschaft zur Wahr-
nehmung eigener Interessen. Ein 
sozialräumliches Verständnis von 
Sozialer Arbeit beinhaltet, indivi-
duelle Notlagen in einem lebens-
weltlichen Kontext zu stellen: Es 
öffnet den Blick für die Defizite 
aber auch insbesondere für die 
Ressourcen der konkreten, sozial-
räumlichen Lebenswelt. Es fragt 
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nach benachteiligenden „Orts-
effekten“ aber auch nach Mög-
lichkeiten, den Lebensraum im 
Interesse der dort Lebenden zu 
gestalten. Im Kontext mit Empo-
wermentansätzen betrachtet, zielt 
ein solcher Sozialraumbezug auf 
„die Förderung von kollektiven Res-
sourcen ‚vor Ort’, also auf die För-
derung von Stärken, Fähigkeiten 
und Talenten einer Mehrzahl von 
Quartiersbewohnern, die im ko-
operativen Handeln von Hausge-
meinschaften, Nachbarschaften, 
Bewohnerversammlungen und 
lokalen Aktionsgruppen entstehen 
und wachsen“.

Das Konzept „Wohnquartier4 – 
Die Zukunft altersgerechter Quar-
tiere gestalten“ wurde in einem 
interdisziplinären Verfahren entwi-
ckelt, an dem Expertinnen und Ex-
perten aus sehr unterschiedlichen 
Bereichen teilnahmen, u.a. aus der 
Bauwirtschaft, der Sozialen Arbeit, 
der kommunalen Verwaltung, der 
Wissenschaft, aus Kunst und Kul-
tur und bürgerschaftlichem Enga-
gement. Die vier Faktoren dieses 
Konzeptes „Wohnen/Wohnum-
feld“ – „Gesundheit/Service und 
Pflege“ – Kommunikation/Parti-
zipation“ – „Bildung/Kunst und 
Kultur“ bieten sowohl ein Analy-
seinstrument für die Begutachtung 
der Ausstattung der Wohnquar-
tiere, als auch ein Konzept für die 
aktive Gestaltung. Der Partizi-
pation kommt hierbei besondere 
Bedeutung zu, denn über die Be-
teiligung der Bewohnerschaft kön-
nen vielfach Synergien zwischen 
den Faktoren hergestellt. Die vier 
Faktoren stehen dabei in enger 
Verknüpfung: Ergibt sich zum Bei-
spiel ein Defizit bei der Ausstat-
tung der Infrastruktur im Wohn-
gebiet, konkret der Versorgung mit 
Lebensmitteln, so kann die Initi-
ierung eines temporären Wochen-
marktes durch die Bürger sowohl 
in Teilbereichen Abhilfe schaffen 
als auch zugleich Beteiligung und 
Kommunikation fördern. Eine an-
dere Alternative ist die Einrichtung 
von einem im bürgerschaftlichen 
Engagement betriebenen Bürger-

bus, der die älteren Menschen zu 
den nahegelegenen Einkaufsmög-
lichkeiten und Märkten in der 
Nachbarschaft bringt. Ein weiterer 
Aspekt aus dem Faktor Wohnen/
Wohnumfeld ist die Frage nach 
der räumlichen Beschaffenheit im 
Quartier: Gibt es Angstecken, Bar-
rieren, Verkehrshindernisse, die es 
Älteren erschweren, die Angebote 
des Wohnquartiers zu nutzen? Wie 
steht es mit Sitzgelegenheiten und 
Aufenthaltsqualitäten? Um solche 
Themen anzugehen und Verän-
derungen einzuleiten, haben sich 
Sozialraumerkundungen mit Äl-
teren bewährt, deren Ergebnisse 
mit den kommunalen Verantwort-
lichen beraten werden können. Im 
Konzept „Wohnquartier4“ ist für 
die Unterstützung solcher Aktivi-
täten ein professionelles Quartier-
management vorgesehen, dass im 
günstigsten Fall drei Ebenen be-
rücksichtigt: 

1. Die Ebene Lebenswelt/sozialer 
Raum – hier agieren die Fachkräfte 
gemeinwesenorientierter Sozialer 
Arbeit in unmittelbarer Zusam-
menarbeit mit den jeweilig aktiven 
oder anzusprechenden Gruppen 
der Bewohnerschaft.

2. Der intermediäre Bereich, in 
dem eine Moderation der unter-
schiedlichen Interessen auf Stadt-
teil- bzw. Quartiersebene vollzogen 
wird.  

3. Das politisch-administrative Sys-
tem (Gesamt)Stadt – in der Ge-
bietsbeauftragte für den jeweiligen 
Stadtteil bzw. das Quartier eine 
ämterkoordinierende Funktion 
wahrnehmen, um Kommunika-
tions- und Entscheidungsprozesse 
zu beschleunigen. 

Dieses anspruchsvolle Konzept, 
mit professionellen Fachkräften 
auf allen Akteursebenen ist vielfach 
aus Kostengründen oder Abstim-
mungsgründen mit der Kommune 
nicht realisierbar. Allerdings zeigt 
sich in der Praxis, dass die Un-
terstützung solcher Beteiligungs-
prozesse im Quartier auch durch 

professionelle Gemeinwesen- bzw. 
Stadtteilarbeit realisierbar ist. 
Mit solchen sozialräumlichen 
Konzepten kann der Zunahme von 
Altersarmut auf der Ressourcen- 
ebene begegnet werden. Es gilt 
zum einen nach den Einrichtungen 
und Angeboten im Wohnquartier 
zu suchen, die als hier als Ressour-
ce in Frage kommen. In einem 
Stadtteil von Düsseldorf wird dies 
in einem Arbeitskreis Armut (also 
für alle Altersgruppen) organisiert. 
Hier wurde z.B. die Lösung gefun-
den, Menschen mit geringem Ein-
kommen oder Transferleistungen 
durch Spenden die Einnahme von 
Mahlzeiten in der Kantine des im 
Stadtteil liegenden Krankenhauses 
zu ermöglichen, wobei durch die 
Verwendung der standardisier-
ten Essensmarken Anonymität 
gewahrt wird. In einem anderen 
Wohnquartier hat ein Altenheim 
seinen Mittagstisch für die Stadt-
teilbewohnerschaft mit günstigen 
Preisen geöffnet. In einer Traban-
tenstadt bei Düsseldorf hat eine 
Kirchengemeinde organisiert, dass 
Menschen in Armutslagen ge-
meinsam mit anderen Bewohnern 
Kultureinrichtungen im Zentrum 
der Stadt besuchen, in denen ent-
weder der Eintritt frei ist oder die 
Eintrittskarten dadurch finanziert 
werden, dass jede oder jeder so viel 
gibt, wie es ihr bzw. ihm möglich 
ist. Entscheidend ist die Beach-
tung beider Aspekte: Schaffung 
von Strukturen im Wohnquartier, 
die eine bessere Lebenssituation 
für alle ermöglichen und damit 
Menschen in Armutslagen nicht 
von der Teilhabe ausgrenzen. Dazu 
gilt es Ressourcen zu suchen oder 
zu schaffen. Der zweite Aspekt 
liegt darin, darauf zu achten, dass 
dies unter Einbeziehung der Be- 
wohnerschaft geschieht. Es gilt, de-
ren Kompetenz und Engagement 
wirksam werden zu lassen und da-
bei auch Menschen in benachtei-
ligten Lebenslagen – nicht zuletzt 
als ExpertInnen ihrer sozialen Si-
tuation – einzubeziehen. Ein wich-
tigstes Thema ist die Schaffung von 
Möglichkeiten des Zuverdienstes 
im Alter, insbesondere auch durch 
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Aufwandsentschädigungen oder 
Vergünstigungen bei bürgerschaft-
lichem Engagement.
Gerade im Bereich Gesundheit, 
Service und Pflege sind quartiers-
bezogene Ansätze von Bedeutung. 
Bezogen auf das Konzept „Wohn-
quartier4“ gilt es, zunächst nach 
der Ausstattung im Wohngebiet zu 
fragen, z.B. hinsichtlich der ärzt-
lichen Versorgung. Vielfach be-
steht die Möglichkeit, Ressourcen 
der Einrichtungen der Altenarbeit 
zum Quartier zu öffnen, etwa An-
gebote der Körperpflege und der 
Physiotherapie. Auch ist zu über-
prüfen, ob es ein Beratungsange-
bot vor Ort gibt und falls nicht, 
ob eine solche Beratung zumindest 
temporär zu organisieren ist. Auch 
in diesem Bereich gilt es, immer 
beides im Blick zu haben: Die 
Verbesserung der Ausstattung und 
die nachhaltige Mobilisierung und 
Beteiligung der Bewohnerschaft. 
Ein Beispiel dafür ist der Umgang 
mit der Problematik zunehmender 
Demenz. In den Begegnungsstät-
ten für Ältere können Angebote 
eingerichtet werden, die pflegende 
Angehörige beraten und auch real 
entlasten. Hierbei kann auch bür-
gerschaftliches Engagement ein-
bezogen werden, mit Qualifizie-
rung und Anerkennung, möglichst 
auch finanzieller Art. Noch weiter 
gedacht gilt es der Exklusion von 
Menschen mit dementieller Er-
krankung durch Einflussnahme 
auf den Sozialraum entgegen zu 
wirken. In den Niederlanden gibt 
es hierzu bereits erprobte Ansätze. 
Neben einer entsprechenden Aus-
schilderung können Geschäftsleu-
te im Quartier einbezogen werden, 
u.a. durch eine entsprechende Ba-
sisqualifizierung und durch Hin-
weisschilder, die Hilfe anbieten. 
Solche Versuche stecken zwar erst 
in den Anfängen aber auf dem 
Hintergrund der zu erwartenden 
Zunahme von dementiellen Ver-
änderungen bei Hochbetagten ist 
hier ein Aktivbereich, den es weiter 
auszubauen gilt. 
Ein letzter Hinweis ist die Förde-
rung von Nachbarschaft. Klaus 
Dörner spricht im Zusammen-

hang von Nachbarschaft von 
einem „dritten Sozialraum“, den 
er zwischen dem privaten und 
dem öffentlichen Raum verortet. 
Gerade in Hinblick auf die Ver-
sorgung und Pflege älterer, immo-
biler Teile der Stadtteil Bewohner-
schaft kommt Nachbarschaftshilfe 
(„Lastenausgleichsprojekte“) eine 
wichtige Funktion zu, um den 
Verbleib der Menschen in ihrem 
vertrauten Wohnumfeld sicher zu 
stellen. Generationenprojekte, die 
sich durch gegenseitige Unterstüt-
zung auszeichnen, können bei der 
Entwicklung guter Nachbarschaft 
förderlich sein, gleich ob Lernpa-
tenschaft oder Einkaufshilfe. Das 
Beispiel einer Gruppe eines Seni-
orennetzwerkes, deren Mitglieder 
ein Jahr lang durch den Verkauf 
von selbst angefertigten Hand-
arbeiten und Kuchen finanzielle 
Mittel einwirbt, um den Kindern 
aus der benachbarten Kinder-
freizeiteinrichtung eine Reise an 
die Nordsee zu finanzieren, deckt 
gleich mehrere Themen ab: Die 
Eltern der aus Migrationsfamilien 
kommenden Kinder bedanken 
sich bei den Senioren mit einem 
Fest, bei dem sie Essen und Musik 
aus ihrer Heimat präsentieren. So 
kommt im Düsseldorfer Stadtteil 
Bilk ein kleines intergeneratives 
und interkulturelles Ereignis zu-
stande, für das die professionelle 
Soziale Arbeit sonst viele Stunden 
Planung und Organisation anset-
zen muss. Eine zukunftsgerichtete 
Soziale Arbeit muss das Quartier, 
die Gemeinde und die Nachbar-
schaft in den Focus nehmen, um 
diese zu stärken und die Menschen 
darin unterstützen,  (selbstermäch-
tigte) Akteure ihrer Lebenswelt zu 
sein.
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Historisch gesehen…

hat Sozialarbeit in den Häusern zum 
Leben Tradition, denn es gab sie von 
Beginn an, als das Kuratorium Wiener 
Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) vor 
50 Jahren (1960) von Stadträtin Ma-
ria Jacobi als gemeinnütziger Fonds der 
Stadt Wien gegründet wurde. Die Idee, 
SozialarbeiterInnen in der Betreuung 
der „Pensionäre“, so wurden die Bewoh-
nerInnen damals genannt, einzusetzen, 
stammt vom ersten Geschäftsführer, 
Herbert Dinhof, der als Sozialpolitiker 
durch seine Tätigkeit mit Sozialarbeit 
vertraut war. 
Zu Beginn gab es zwei Sozialarbeiterin-
nen, bald fünf und jetzt seit geraumer 
Zeit in jedem Pensionisten-Wohnhaus 
eine Kollegin. Insgesamt umfasst das 
KWP 31 Pensionisten-Wohnhäuser, 
mindestens eines in beinahe jedem 
Wiener Gemeindebezirk. Rund 3400 
MitarbeiterInnen betreuen etwa 9300 
BewohnerInnen. Somit ist das Kurato-
rium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 
der größte Träger Österreichs im intra-
muralen Bereich der Betreuung alter 
Menschen. 
Von Anfang an mit dabei waren auch 
ErgotherapeutInnen. Mit der Zeit ka-
men, abgesehen vom Pflegepersonal, 
welche die größte Berufsgruppe des Un-
ternehmens darstellt, auch noch andere 
Berufsgruppen wie Psychologie, Anima-
tion und die professionelle Einbindung 
ehrenamtlicher MitarbeiterInnen dazu. 
Sozialarbeit ist ein wichtiger Teil im in-
terdisziplinären Team jedes Hauses.
Aus heutiger Sicht, war und ist der Be-
treuungsansatz all die genannten Be-
rufsgruppen einzubinden, durchaus 
innovativ.

Ursprünglich waren die „Pensionisten 
Wohnheime“ in Wien aufgrund der 
schlechten Wohnsituation nach dem 
Zweiten Weltkrieg für fitte Seniorinnen 
und Senioren geschaffen worden. Woh-
nungen ohne Wasser und WC, ohne 
Lift, schwer zu beheizen, gab es viele. 
Sie waren ungeeignet, um darin als al-
ter Mensch zurecht zu kommen. Die 
damals verantwortlichen Stadtpolitike-
rInnen wollten den älteren Menschen, 
insbesondere der Generation, die Wien 
wieder aufgebaut hatte, einen schönen 
Lebensabend ermöglichen. 
Neben Vollverpflegung werden auch 
kulturelle Veranstaltungen, Ausflüge, 
sowie die Möglichkeit an Gruppen zur 
Förderung der Bewegung und der ko-
gnitiven Fähigkeiten teilzunehmen, an-
geboten.
Das Prinzip, jedem älteren Menschen in 
Wien, unabhängig von dessen finanziel-
ler Situation einen Platz im Pensionins-
ten-Wohnhaus zu bieten, ist bis heute 
erhalten geblieben und ein Beitrag der 
Stadt Wien zur sozialen Gerechtigkeit.

Was war und ist nun hier die Auf-
gabenstellung für die Sozialarbeit? 

Zunächst waren die SozialarbeiterInnen 
Teil der Zentrale des Unternehmens, in 
der alle Anmeldungen zusammen liefen 
und von wo aus die frei werdenden Plät-
ze vermittelt wurden und werden. 
Die Arbeitsschwerpunkte waren da-
mals, wie heute (allerdings in recht un-
terschiedlicher Ausprägung):
•	 die Beratung, organisatorische und 

psychosoziale Betreuung vor und 
rund um den Einzug

•	 die Unterstützung neuer Bewoh-
nerInnen bei der Integration in die 
neue Umgebung

•	 Beratung und Assistenz zur Erschlie-
ßung finanzieller Ressourcen (sozia 
le Zuschüsse, Pflegegeld - ehemals 
Hilflosenzuschuss etc.)

•	 Unterstützung bei sozialrechtlichen 
Fragen und schwierigen Behörden-
angelegenheiten (z.B. Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung, Sach-
walterschaft)

•	 die psychosoziale Begleitung bei so-
zialen Problemen, in Lebenskrisen, 
insbesondere von Übergängen, wie 
etwa die Übersiedlung in den Sta-
tionären Bereich des Pensionisten-
Wohnhauses aufgrund erhöhter 
Pflegebedürftigkeit

•	 Vermittlung bei Konflikten zwi-
schen BewohnerInnen, Angehöri-
gen und MitarbeiterInnen 

•	 Angehörige werden in die Betreu-
ung mit einbezogen, beraten und 
begleitet. 

Gingen unsere KollegInnen früher häu-
fig auf Hausbesuche in die Wohnungen 
der am Einzug interessierten Pensionis-
tInnen, um die Situation vor Ort ab-
zuklären, diese zu beraten und festzu 
stellen, ob jemand noch „appartement-
fähig“ sei, gehört die Sozialarbeiterin/
der Sozialarbeiter heute fix zum Team 
des jeweiligen Pensionisten-Wohnhau-
ses und agiert von dort aus. Anders als 
zu Beginn gibt es nun, in einem unter-
schiedlichen Stundenausmaß, je nach 
Größe und Schwerpunkt des Hauses, 
einen fixen Arbeitsort und auch ein ei-
genes Büro für SozialarbeiterInnen.

Im Laufe der Jahre veränderten sich die 
Bedürfnisse und der Bedarf unserer Kli-
entInnen zunehmend, da der Standard 
der Wohnungen verbessert wurde und 
die extramuralen Dienste geschaffen 

„31 mal in Wien“
Sozialarbeit in den Häusern zum Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Text: DSA Angelika Neuer, Mag. FH Nina Fischer und DSA Roberta Levai
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wurden, die ein viel längeres Verbleiben 
in der eigenen Wohnung ermöglichen. 
Die Menschen ziehen heute in höherem 
Alter, durchschnittlich mit 86 Jahren in 
eines der Häuser zum Leben und haben 
bereits beim Einzug wesentlich mehr 
Betreuungsbedarf als früher. Nicht sel-
ten wird die Entscheidung, in ein Pen-
sionisten-Wohnhaus einzuziehen, so 
lange hinaus gezögert, bis es zu Hause 
gar nicht mehr geht. Der Bedarf an Be-
ratung und Unterstützung stieg wesent-
lich. Bei InteressentInnen und Bewoh-
nerInnen ohne Angehörige sind wir So-
zialarbeiterInnen besonders gefordert, 
von Beginn an intensiv zu unterstützen 
(Case Management bei Umzug).

Beginnen wir aber zunächst mit 
dem Einzug

Für jene Menschen, welche die Häuser 
zum Leben zunächst nur kennenlernen 
möchten, gibt es regelmäßige Info-Ver-
anstaltungen, an denen auch die Sozi-
alarbeiterInnen wesentlich beteiligt sind 
(Hausführungen, Info-Vorträge). 
Wird der Einzugswunsch konkreter, ist 
die SozialarbeiterIn meist die erste Kon-
takt- und Bezugsperson. Jede am Einzug 
interessierte KundIn kommt ins Haus 
ihrer Wahl zu einem Einzelgespräch, bei 
dem auch eine Sozialanamnese erhoben 
wird. Diese erfasst die Lebenssituation 
der KundIn, ihre Wünsche bzgl. des 
Appartements. Bei diesen Gesprächen 
ist auch genügend Zeit, um über alle 
offenen Fragen und Sorgen zu sprechen. 
Die SozialarbeiterInnen der Häuser zum 
Leben sehen es als eine der Hauptauf-
gaben, die alten Menschen besonders 

in Übergangsphasen zu betreuen, denn 
eine gut bewältigte Veränderung im 
Leben bringt letztendlich mehr Zufrie-
denheit und Wohlbefinden. Die Unter-
stützung bei der Entscheidungsfindung, 
- Einzug_Ja oder Nein - gehört daher 
auch zu unseren Aufgaben.
In der ersten Zeit nach erfolgtem Ein-
zug, der Integrationsphase, steht der/
die SozialarbeiterIn je nach Bedarf zur 
Verfügung und vernetzt nun auch mit 
den anderen Berufsgruppen, da sie die-
jenige ist, welche die neue Bewohnerin/
den neuen Bewohner bereits kennt. 
Nach drei Monaten führt der/die Sozi-
alarbeiterIn mit dem/der BewohnerIn 
ein Evaluierungsgespräch, in dem erho-
ben wird, wie es der Bewohnerin/dem 
Bewohner nach der Übersiedelung im 
neuen Zuhause geht und welche Schrit-
te noch zu setzen sind, damit die Inte-
gration gelingt. Nun kann die Einzugs-
phase als beendet angesehen werden.
Die hier erarbeitete Vertrauensbasis ist 
Grundlage dafür, dass die Bewohnerin 
/ der Bewohner auch weiterhin zur Be-
ratung kommt, wenn sie/er persönliche 
Probleme oder Fragen hat, die sie/er al-
leine nicht bewältigen kann.

Im weiteren Verlauf des Lebens im 
Pensionisten-Wohnhaus…

…besteht laufend ein loser und manch-
mal ein intensiverer Kontakt zu den Be-
wohnerInnen, da der Arbeitsplatz der/
des SozialarbeiterIn direkt vor Ort ist 
und sie den Menschen in den öffent-
lichen Bereichen des Hauses täglich 
begegnet. So kann sehr niederschwel-
lig wahrgenommen werden, wer etwas 

braucht, man wird einfach zwischen-
durch angesprochen, kann auch in 
Form von Kurzkontakten Zuwendung 
geben und ist leicht erreichbar.
Durch diese Art der Präsenz im Haus 
bietet die Sozialarbeit eine Art „roten 
Faden“ von Anfang an und ist für viele 
BewohnerInnen und deren Angehörige 
eine wichtigen Bezugsperson. Auch im 
Hinblick darauf, dass Angehörige, in 
vielen Fällen die BewohnerInnen von 
morgen sind, ist eine gute Kommunika-
tion mit ihnen sehr wichtig. 
Die ständige Vernetzung zwischen den 
Berufsgruppen und BewohnerInnen so-
wie den Angehörigen ist ein besonderer 
Schwerpunkt unserer Arbeit und ein 
wesentlicher Beitrag für eine bedarfsge-
rechte Betreuung.

Die Verschlechterung des gesundheitli-
chen Zustandes und das Verlieren von 
Mobilität der alten Menschen ist eine 
Veränderung, in der natürlich nicht 
nur die SozialarbeiterIn gefordert ist, 
sondern primär auch das Pflegeperso-
nal, die ErgotherapeutInnen und die 
anderen Berufsgruppen mit denen eine 
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
wesentlich ist. Gemeinsam mit der be-
troffenen Person sind Perspektiven zu 
entwickeln, um den Weiterverbleib im 
eigenen Appartement möglichst lan-
ge und möglichst sicher zu gestalten. 
Nimmt der pflegerische Bedarf zu, ha-
ben BewohnerInnen die Möglichkeit, 
zunächst vorübergehend in den Statio-
nären Bereich des Pensionisten-Wohn-
hauses zu ziehen, um dort wieder auf 
„die Beine zu kommen“ oder auch in ei-
ner unserer beiden REMOB-Stationen 
(Remobilisationsstationen) im Haus 
Wieden oder im Haus Atzgersdorf in-
tensive therapeutische Betreuung zu be-
kommen (z.B. nach einem Schlaganfall 
oder Oberschenkelhalsbruch). 
Wenn ersichtlich wird, dass eine Rück-
kehr ins eigene Appartement nicht 
mehr möglich ist, wird das Apparte-
ment geräumt und die Bewohnerin / 
der Bewohner bekommt einen fixen 
Platz im Stationären Bereich, wo sie /er 
dann bis zu ihrem /seinem Lebensende 
bleiben kann.
Im Rahmen dieses Abschiedsprozesses, 
der manchmal sehr schmerzhaft und 
auch langwierig sein kann, führt die 
Sozialarbeiterin Gespräche mit den Be-



15

wohnerInnen und den Angehörigen. Es 
geht um die Akzeptanz dieses Schrittes, 
den Ablauf der Appartement Räumung, 
Information bzgl. Finanzierung und 
Pflegegeld und auch die Möglichkeiten 
der persönlichen Gestaltung des eigenen 
Bereiches im Zweibett-/Dreibettzimmer 
des Stationären Bereichs. Auch wenn 
es meist schwer fällt, die eigene kleine 
Wohnung im Pensionisten-Wohnhaus 
aufzugeben, so ist es dennoch ein Vor-
teil, hier von Pflegepersonen betreut zu 
werden, die Teil des Hauses sind, das 
den BewohnerInnen bereits vertraut ist.

Sozialberatung – ein weiterer Ar-
beitsschwerpunkt

In Sprechstunden, welche die Sozialar-
beiterInnen anbieten, haben Bewohne-
rInnen die Möglichkeit, zu einer fixen 
Zeit, die ausschließlich für sie vorgese-
hen ist und in der keine anderen Termi-
ne“ drängen“, Anliegen zu besprechen 
und sich zu unterschiedlichen Themen 
beraten zu lassen. Die Bandbreite reicht 
von der Unterstützung bei Anträgen auf 
Pflegegeld, Rezeptgebührenbefreiung, 
Zuschuss zum Telefongrundentgelt, 
Fahrtendiensten, über Assistenz bei 
schwierigen Amtsangelegenheiten z.B. 
auch Bankangelegenheiten, Fragen zu 
Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung bis zu persönlichen Problemen, 
Konflikten mit Angehörigen oder auch 
Nachbarn, Einsamkeit oder Belastung 
durch Erkrankungen.
Es gibt BewohnerInnen, die häufig mit 
„einfachen“ Themen kommen, bei de-
nen in erster Linie der Kontakt und das 
Gespräch im Vordergrund stehen.
In bescheidenem Maß (unsere Zeitres-
sourcen sind knapp) ist es auch mög-
lich, einige BewohnerInnen über einen 
langen Zeitraum regelmäßig zu beglei-
ten. Es handelt sich um Menschen, die 
kein soziales Netz haben oder aufgrund 
einer psychischen oder dementiellen 
Erkrankung vermehrt strukturgebende 
Unterstützung benötigen. 

Natürlich werden auch von Teammit-
gliedern aus anderen Berufsgruppen 
oder auch von MitbewohnerInnen Pro-
blemlagen betreffend BewohnerInnen 
an die SozialarbeiterIn herangetragen. 
Der Kontakt wird dann von Seiten der 
SozialarbeiterIn initiiert. 

Eine besonders enge Vernetzung besteht 
im Bereich der Psychosozialen Betreu-
ung mit der PsychologIn des Hauses, 
die vor allem bei schwerwiegenden Kri-
sen, krankheitswärtigen Störungen und 
innerpsychischen Konflikten als Spezia-
listIn zur Verfügung steht.
In regelmäßigen interdisziplinären 
Teamsitzungen findet ein fachlicher 
Austausch und Beratung über weitere 
Betreuungsschritte statt.

Da jede SozialarbeiterIn in ihrem Haus 
alleine für die Berufsgruppe steht, gibt 
zusätzlich ein übergreifendes, monodis-
ziplinäres Team Gelegenheit für den 
laufenden fachlichen Austausch. Eine 
fachliche Leiterin, die aus dem Team 
der SozialarbeiterInnen des Kuratori-
ums stammt und die Arbeit im Unter-
nehmen seit vielen Jahren kennt, sorgt 
für die Qualitätssicherung und fachli-
che Vernetzung der Berufsgruppe. Spe-
ziell bei neuen MitarbeiterInnen wird 
großer Wert auf eine gute Einschulung 
und Einbindung in das Team der Sozi-
alarbeiterInnen gelegt. Ein Mentoring-
System, Intervisionsmöglichkeiten im 
ersten Berufsjahr, sowie standardmäßig 
festgelegte, verpflichtende Fortbildun-
gen gehören zum Einschulungspro-
gramm.
Im Laufe der Jahre ist eine interne online 
Fachplattform entstanden, wo einerseits 
Informationen und Standardformulare 
abrufbar sind und aber auch eine Dis-
kussion fachlicher Fragestellungen und 
ein Erfahrungsaustausch möglich sind.

Im Unterschied zur Sozialarbeit in an-
deren Arbeitsfeldern begleitet Sozial-
arbeit in den Häusern zum Leben also 
einen ganzen Lebensabschnitt und hat 
kaum existenzielle Bedrohungen im 
Sinne von finanzieller Grundsicherung 
zum Inhalt. Die existentielle Bedro-
hung besteht hier, wenn man so will, 
mehr dadurch, dass die Menschen am 
Ende ihres Lebens stehen und durch 
Krankheit und Behinderung beein-
trächtigt sind. Die Auseinandersetzung 
mit Themen wie würdevoller Umgang 
mit Alter, Krankheit und Tod, ethische 
Entscheidungen im Rahmen der Be-
treuung und das Erkennen und Fördern 
vorhandener Ressourcen sind ständige 
Begleiter unserer Arbeit.
Es besteht kein Zwangskontext, sich 
in die Betreuung der SozialarbeiterIn 
zu begeben. SozialarbeiterInnen bieten 
unterschiedliche Dienstleistungen an, 
die von manchen Personen mehr als 
von anderen genutzt werden. Daher 
sprechen wir in unserem Kontext von 
Bewohnerinnen und Bewohnern und 
nicht von KlientInnen. Die Sozialar-
beiterIn hat in ihrem Haus einen sehr 
hohen Bekanntheitsgrad und wird im 
Allgemeinen ohne Schwellenangst kon-
taktiert.

Ausblick auf die Zukunft – stra-
tegische Neuausrichtung des 
Kuratoriums Wiener Pensionisten-
Wohnhäuser 

Unsere Position als SozialarbeiterInnen 
war nicht immer so: Früher gab es vor 
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allem mit den „VerwalterInnen“, (was 
der heutigen Funktion der Hausdirek-
torInnen entspricht), mehr Konfliktpo-
tential in Bezug auf die Appartement-
Vergabe und Appartement-Auflösung. 
Neue BewohnerInnen mussten völlig 
selbstständig und orientiert sein, um 
einziehen zu können. Wenn das nicht 
mehr der Fall war, mussten sie früher 
rascher in den Pflegebereich wechseln 
als heute. Durch vermehrten Einsatz 
von Hauspflege und dem Angebot von 
zusätzlichen hauswirtschaftlichen Lei-
stungen ist das Bestreben der meisten 
BewohnerInnen, so lange als möglich 
im Appartementbereich leben zu kön-
nen, realisierbarer geworden. Mit dieser 
Zielsetzung sind auch wir Sozialarbeite-
rInnen zufriedener. 
Mittlerweile kommt unserer Arbeit 
nicht nur von Seiten der BewohnerIn-
nen und Angehörigen, sondern auch 
von Seiten der DirektorInnen und im 
interdisziplinären Team erfreulicher 
Weise hohe Wertschätzung zu. Wir 
konnten klarer positionieren, was Sozi-
alarbeit leisten kann.
Das Kuratorium Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser steht derzeit in einem 
intensiven Umstrukturierungsprozess, 
mit dem Ziel, den Bedarf an zunehmen-
der Betreuung im höheren Alter noch 
besser abdecken zu können. Neben 
zahlreichen baulichen Anpassungen zur 
Verbesserung der Umgebungsstruktur, 
wird in allen Häusern „Betreutes Woh-
nen“ eingeführt werden. Abgesehen da-
von werden vier Innovative Wohn- und 
Pflegehäuser (IWP) gebaut, in denen 
der Verbleib im eigenen Appartement 
mit Pflege bis zum Tod möglich sein 
wird.
Für unsere Arbeit als SozialarbeiterIn-
nen wird sich vermutlich im Bezug auf 
den Aufnahmeprozess, der in engerer 
Zusammenarbeit mit dem Fonds So-
ziales Wien gesteuert werden wird und 
auch in Hinblick auf die Betreuung ei-
niges ändern. Je älter und immobiler die 
einziehenden SeniorInnen werden, je 
höher der Prozentsatz jener, die an einer 
Demenz erkrankt sind oder erkranken, 
desto mehr wird auch an sozialarbeite-
rischer Unterstützung zur Bewältigung 
des Alltags nötig sein. Unsere Arbeit 
wird vermehrt aufsuchend sein müssen. 

Die zeitlichen Ressourcen sind bereits 
jetzt knapp bemessen. Die Erfordernis-
se, unsere Kernkompetenzen genau zu 
definieren und vermehrt wirtschaftlich 
orientiert zu denken und zu handeln, 
bedeuten für unsere Berufsgruppe eine 
große Herausforderung.
Dazu kommt, dass das Fehlen eines 
Berufsgesetzes die Positionierung in Be-
zug auf neu hinzukommende Berufe, 
wie etwa die SozialfachbetreuerInnen, 
schwierig macht.
Optimistisch stimmt uns dennoch, dass 
wir als Berufsgruppe im Umgestaltungs-
prozess des Unternehmens eingebunden 
sind und unsere fachliche Expertise ein-
gefordert wird.
Im Zuge der demographischen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft ist das 
Arbeitsfeld „alter Mensch“ für Sozial-
arbeiterInnen sicher ein Arbeitsbereich 
mit Zukunftschancen, wo wir mit un-
serer breitgefächerten Ausbildung als 
„Generalisten-SpezialistInnen“ einen 
wesentlichen Beitrag leisten.

> SOZIALES

FO
TO

 ©
 H

EN
IS

CH
Wir finden, ein Masterstudium  
hat Zukunft.
Entscheiden Sie, ob es Ihre ist!

> Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit
> Sozialraumorientierte und Klinische  
Soziale Arbeit

Infoabend am 26. Mai 2011
von 17 bis 19 Uhr

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Jetzt bewerben unter www.fh-campuswien.ac.at

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



17

Sobald ich durch die Tür des Pensionisten-Wohnhauses 
trete, beginnt sehr schnell mein Arbeitstag – nämlich des 
Öfteren bereits in der Eingangshalle: Zwei Bewohnerinnen 
winken mich aufgeregt herbei. Die eine hat ein amtliches 
Schreiben erhalten, mit dem sie sich nicht auskennt, die 
andere wohnt bei uns zur Probe und möchte nicht mehr 
zurück nach Hause, sondern sofort einziehen. Ich gehe 
kurz auf ihre Anliegen ein, bestelle die beiden Damen aber 
dann in meine Sprechstunde.

Nachdem es mir gelungen ist mein Gewand in meinem 
Büro abzulegen, begebe ich mich rasch in den großen Saal, 
in dem noch die meisten BewohnerInnen beim Frühstück 
sitzen. Ich erinnere alle neu Eingezogenen an die heutige 
„Kaffeerunde“ (so heißt die Neueinzugsgruppe in unserem 
Haus), wo sie sich mit allen Fragen an mich wenden 
können und auch andere Neulinge kennen lernen werden.
Als nächstes stelle ich mich auf das Gespräch mit einer 
ältern Dame ein, die eine Entscheidungshilfe braucht 
- pro oder kontra Einzug. Sie kommt nun schon zum 
zweiten Mal zu einer Hausführung und kann sich schwer 
entschließen, den Schritt zu tun. Langsam gehen wir 
durchs Haus, sie bleibt oft stehen, erzählt von zu Hause, 
wägt die Vor- und Nachteile einer Übersiedlung ab. Ich 
passe mich ihrem Tempo an.

Anschließend findet das wöchentliche interdisziplinäre 
Team statt, an dem auch die Ergotherapeutin, Animatorin, 
Psychologin, Stationsleitung und –ärztin, Hausschwester 
und Direktorin teilnehmen und bei dem wir die Betreuung 
der einzelnen BewohnerInnen besprechen.

Körperlich ganz nahe spreche ich später, bei einem 
Appartementbesuch in das Ohr eines extrem schwerhörigen 
Bewohners. Er benötigt ein Lichtsignal für sein Telefon. 
Ich werde die Ergotherapeutin informieren und sie zu 
einer Beratung zu ihm schicken.

Mein weiterer Weg führt mich in den Stationären 
Bereich, wo ich mit einer dementen Bewohnerin Kontakt 
aufnehme, ihr dabei die Hand halte, denn sie sucht traurig 
nach ihrem längst verstorbenen Gatten, von dessen Tod sie 
nichts mehr weiß.

Bei der Rückkehr ins Büro kommt im Rahmen meiner 
Sprechstunde eine Bewohnerin zu mir, die den Verlust 
ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten nicht wahr 
haben kann. Die richtige Distanz, der Abstand beim 
Sitzen, sowie meine Art der Ansprache sind hier besonders 
wichtig. Die meisten BewohnerInnen kommen zu mir, 
damit ich für sie beispielsweise einen Antrag ausfülle. 

Diese Dame will es aber selbst machen und braucht 
angemessene Unterstützung.

Dazwischen erreicht mich der telefonische Hilferuf der 
Rezeptionistin: Schon wieder verlangt ein uns allen 
bekannter Bewohner ein neues Türschloss, da bei ihm 
– vermeintlich - eingebrochen worden sei (er fühlt sich 
immer wieder bedroht). Ich verspreche den Herrn in 
Kürze aufzusuchen. Unterstützende Interventionen haben 
für mich Priorität, da Mitarbeiterinnen aus anderen 
Berufsgruppen, die keine spezielle Ausbildung im Umgang 
mit Menschen haben, sich mitunter überfordert fühlen 
und Entlastung brauchen. 
Beim Mittagessen versuche ich dann BewohnerInnen zu 
gewinnen, die beim morgigen Informations-Vormittag 
bereit sind, ihr Appartement interessierten BesucherInnen 
zu zeigen. Gemeinsam mit der Direktorin das Haus zu 
repräsentieren um für eine gute Auslastung zu sorgen, 
gehört auch zu den Aufgaben der Sozialarbeit. Ökonomie 
und Ethik bilden ein Spannungsfeld, in das soziale 
Gesichtspunkte von uns SozialarbeiterInnen immer 
wieder hineingetragen werden, da wir an einer Nahtstelle 
zwischen Bedarf, Bedürfnisse und Wünschen der 
KundInnen, BewohnerInnen und deren Angehörigen und 
auch den wirtschaftlichen Erfordernisse der Institution 
arbeiten.

Am Nachmittag führe ich noch ein vereinbartes Gespräch 
mit einer Familie. Die alte Mutter, die nun schon seit zwei 
Monaten im Stationären Bereich gepflegt wird, soll in der 
Station verbleiben, da die Rückkehr ins Appartement nicht 
mehr machbar ist. Das Appartement muss geräumt werden. 
Die alte Dame ist, nach zwei vorhergehenden Gesprächen 
mit mir, auch bereit dazu. Wir besprechen einerseits den 
praktischen Ablauf der Räumung, andererseits benötigen 
auch die Angehörigen meist Entlastung im Gespräch 
in dieser schwierigen Übergangssituation. Ohne die 
Mithilfe von Angehörigen würde das professionelle 
Betreuungsangebot nicht ausreichen. Das erfahre ich 
besonders dann, wenn jemand keine Angehörigen hat und 
ich vieles, was normalerweise durch dieses soziale Netz 
abgedeckt wird, von mir als Sozialarbeiterin bewerkstelligt 
werden muss.

Für heute setze ich einen Schlussstrich unter meinen 
Arbeitstag und gehe nach Hause. Morgen werden 
mich vermutlich wieder BewohnerInnen bereits in der 
Eingangshalle erwarten.

DSA Roberta Levai, Sozialarbeiterin  
im Haus Neubau, Feber 2011

BLITZLICHTER EINES ARBEITSTAGES
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Einführung

Durch die zunehmende Überalterung, 
die hochtechnisierten medizinischen 
Möglichkeiten und die vermehrte Auf-
lösung der klassischen Familienstruktu-
ren, wird die Betreuung von schwerst-
kranken und sterbenden Menschen zu 
einer Herausforderung unserer Gesell-
schaft. 
Die Hospiz- und Palliativbewegung ver-
sucht hier in einem sehr spezialisierten 
Bereich eine Antwort zu finden. In Ös-
terreich ist diese Arbeit unterschiedlich 
strukturiert und organisiert, so erfolgt 
in der Steiermark eine klare Trennung 
zwischen Palliativ und Hospiz, in ande-
ren Bundesländern hingegen werden die 
beiden Begriffe symbiotisch verwendet.

Im folgenden Artikel wird über die Situ-
ation in der Steiermark berichtet, sodass 
hier vorwiegend auf die Palliativarbeit 
eingegangen wird. 
Das Konzept der Palliative Care hat sich 
im Wesentlichen in den letzten 20 Jah-
ren entwickelt und ist im medizinischen 
Bereich als eine junge Disziplin anzuse-
hen. Dies ermöglicht zum einen Gestal-
tungsspielräume, bringt zum anderen 
aber auch noch Anerkennungsprobleme 
mit sich. 
Palliative Care verfolgt den Ansatz, Pa-
tientInnen, welche an einer lebensbe-
drohlichen Erkrankung leiden, die nicht 
mehr kurativ behandelt werden kann 
und deren Lebenserwartung begrenzt 
ist, eine Verbesserung der Lebensquali-
tät zu ermöglichen. Dies soll vorrangig 

durch eine Linderung des Leidens und 
einer adäquaten Schmerztherapie erfol-
gen. Dabei wird die physische, psychi-
sche, soziale und spirituelle Situation 
berücksichtigt und auch die Angehöri-
gen als wichtige Komponente mit ein-
bezogen. Es geht nicht um eine Lebens-
verlängerung, sondern vielmehr um ein 
würdiges, schmerzfreies und selbstbe-
stimmtes Leben bis zum Schluss. Cicely 
Saunders, die als Begründerin des Pal-
liativgedankens genannt wird, meinte: 
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr 
Tage, sondern den Tagen mehr Leben 
zu geben.“
Häufig stehen die physischen Leiden 
wie Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Inappetenz usw. zu Beginn im Vor-
dergrund und erfordern in erster Linie 
medizinische Hilfe. Sobald diese Leiden 
Linderung erfahren, zeigt sich jedoch, 
dass gerade die psycho-soziale Kompo-
nente eine wichtige Rolle in der letzten 
Lebensphase spielt. Um all diese Berei-
che abdecken zu können, wird in den 
Palliativteams Multiprofessionalität ge-
fordert. Dies ist einer der innovativsten 
und revolutionärsten Ansätze im Pallia-
tive Care und wirkt so einer einseitigen, 
spezialisierten Betrachtungsweise entge-
gen. In der Steiermark hat sich die Bil-
dung von multiprofessionellen Teams, 
in denen ÄrztInnen, Diplom-Gesund-
heits- und Krankenpflegepersonal und 
SozialarbeiterInnen partnerschaftlich 
miteinander arbeiten, etabliert. 

Aufgaben der Palliativsozialarbeit

Zum Handlungsfeld der Sozialen Ar-
beit gehören komplexe Lebensverhält-
nisse und konfliktreiche Situationen, 
in denen Menschen - zumeist unter er-
schwerten Bedingungen- ihr Leben füh-

Palliative Care  
in der Steiermark
Text: DSA, Bettina Pusswald, MSM; Mag.a (FH) Eva Walzl, DSA Anita Lichtenegger, DSA Ulla Kaum
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ren, ihren Alltag organisieren und ihre 
Probleme bewältigen müssen. In der 
Palliativarbeit kommt noch erschwerend 
hinzu, dass nahezu bei jeder Betreuung 
der Tod unabwendbar am Ende steht. 
Die Sozialarbeit versucht den Prozess der 
Annahme der Krankheit zu begleiten, 
sich mit der psychischen und sozialen 
Situation realitätsgerecht auseinander 
zu setzen, PatientInnen und Angehöri-
ge in ihrer Verletzlichkeit zu verstehen, 
ihre Leiden und ihre Lebenssituation zu 
erfassen und ihnen entsprechende Hilfe 
und Begleitung anzubieten. Dies kann 
auch bedeuten, in gewissen Situatio-
nen keine Handlungen mehr zu setzen, 
sondern die Umstände auszuhalten und 
den Menschen beizustehen.
Die zentralen Themen sind somit Fra-
gen der Krankheitsverarbeitung und 
Krankheitsbewältigung, Beziehungsfra-
gen und die soziale Einbindung, Ausei-
nandersetzung mit Selbstwert und Iden-
tität, Sinnfragen und spirituelle Fragen, 
Zukunftsfragen und existentielle Fra-
gen, materielle wie finanzielle Absiche-
rung, Trauer und Verlust sowie Krisen-
management und Krisenintervention. 

Im Konkreten bedeutet dies, bei den 
PatientInnen eine Sozialanamnese zu 
erstellen und immer wieder zu adaptie-
ren, in der folgendes abzuklären ist:

Die Versorgung:
Wie ist die/der PatientIn versorgt? Gibt 
es Angehörige, die die Betreuung über-
nehmen können? Müssen Versorgungs-
pläne erstellt werden? Müssen zusätz-
liche Dienste wie ehrenamtliche Hos-
pizbegleiterInnen, Hauskrankenpflege, 
24-Stunden-Betreuung organisiert wer-
den? Kann die/der PatientIn womöglich 
nicht mehr zu Hause verbleiben, muss 
eine Pflegeheimunterbringung organi-
siert werden usw.

Das soziale Netz:
Welche zwischenmenschlichen Bezie-
hungen sind vorhanden und welche 
Qualität haben diese? Gibt es Angehö-
rige, Freunde, Nachbarn? Welche Ängs-
te und Wünsche sind hier vorhanden? 
Gibt es Familienmitglieder, die womög-
lich selbst Unterstützung und Betreuung 
brauchen? Gibt es Konflikte, die ange-
sprochen werden sollen? Aufgabe DSA: 

Fördern der Kommunikation innerhalb 
des Angehörigen- und Familiensystems; 
bewusstes Ansprechen von Gefühlen, 
Belastungen und Unsicherheiten die 
in Zusammenhang mit Krankheit und 
Tod stehen; Schonverhalten, Rollenver-
schiebungen erkennen.

Finanzielle Ressourcen:
Gibt es Schulden? Ist die Familie finan-
ziell abgesichert? Ist ausreichend Ein-
kommen vorhanden? Gibt es Ersparnis-
se? Sind in nächster Zeit größere Zah-
lungen zu tätigen? Welche finanziellen 
Unterstützungen können noch lukriert 
werden wie Pflegegeld, Unterstützungs-
fonds, Rezeptgebührenbefreiung, GIS- 
Befreiung usw.? 

Organisation von Hilfsmitteln:
Wird ein Pflegebett, Inkontinenzma-
terial, Anti-Dekubitusmatratze, Sau-
erstoff, Schmerzpumpe, Gehhilfen, 
parenterale Ernährung usw. benötigt? 
Aufgabe DSA: Organisation über die 
jeweiligen Krankenversicherungsträger 
bzw. den ChefärztInnen und den diver-
sen Vertragsfirmen.
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Die persönliche Situation der/des Pa-
tienIn:
Wie geht sie/er mit der Erkrankung 
um? Welche Ängste sind vorhanden? 
Welche Wünsche gibt es? Gibt es noch 
Dinge, die zu klären sind? Welche spiri-
tuelle Einstellung hat die/der PatientIn? 
Aufgabe DSA: Biographie- und Lebens-
bilanzarbeit; Schuld- und Sinnfragen 
diskutieren.

Über dies hinaus sollte die/der Sozialar-
beiterIn auch grundlegende Informati-
onen und sozialrechtliche Beratungen 
zu den Themen Familienhospizkarenz, 
Krankengeld, Pension, Pflegegeld, Pa-
tientenverfügung, Erbrecht, Testament, 
Pflegeheimunterbringung, 24-Stunden-
Betreuung, Schuldnerberatung, Sach-
walterschaft, Behindertenpass usw. leis-
ten können.
Damit die/der SozialarbeiterIn sich 
über all diese Bereiche einen Überblick 
verschaffen kann und die/den PatientIn 
sowie die Angehörigen bestmöglich be-
raten und begleiten kann, ist es unum-
gänglich, immer wieder vor Ort zu sein. 
Es ist notwendig, tragfähige Beziehun-
gen aufzubauen um im gegebenen Fall 
auch Unangenehmes besprechen und 
von Seiten der zu Betreuenden anneh-
men zu können. Gerade in der Pallitave 
Care ist man mit sehr starken Gefühlen 
und Gefühlsausbrüchen konfrontiert, 

auf die die/der Sozialarbeiterin entspre-
chend reagieren und sie nötigenfalls ab-
fangen muss. 

Zu den erweiterten Aufgaben der Sozi-
alarbeit gehören die Trauerarbeit, Team-
entwicklung, Weiterentwicklung der 
Hospiz- und Palliativarbeit, Öffentlich-
keitsarbeit und ein sozial- und gesell-
schaftspolitischer Auftrag. Krankheit, 
Alter, Tod und Sterben können in einer 
gesellschaftlichen Entwicklung, die sich 
eher mit den Themen „immer jünger, 
aktiver und schöner“ befasst, nicht ein-
fach ignoriert werden. Die Sozialarbeit 
sollte sich für einen Umdenkprozess 
stark machen. So sagt Cornelia Knip-
ping: „Ich meine, dass Menschen im 
Erleben und in der Auseinandersetzung 
von schwerer Krankheit oder Alterung, 
von chronischer Krankheit, Menschen 
mit Behinderungen - mögen sie noch so 
jung oder alt oder fragil sein - nichts von 
ihrer Schönheit und Einmaligkeit, ihrer 
Daseinsberechtigung und der Würde in 
ihrem Leben, Leiden und Sterben ver-
lieren. Es ist an uns, miteinander wieder 
menschenfreundliche und lebensbeja-
hende Bedingungen und Beziehungen 
zu gestalten. Es ist an uns, miteinander 
wieder das Leben und Leiden zu teilen, 
um die Schönheit und Einmaligkeit, die 
Daseinsberechtigung und Würde dieser 
Menschen unnachgiebig zu bekennen, 

zu schützen und zu bedienen bis zu-
letzt.“ (www.pallium-atelier.com)

Fr. Maria E. (Name wurde geändert), 
87 Jahre alt, ist mittlerweile verwitwet 
und ihre 8 Kinder sind teilweise selbst 
schon in Pension. Sie wohnt gemeinsam 
mit ihrem Sohn und ihrer Schwieger-
tochter auf einem Bauernhof im länd-
lichen Gebiet der Obersteiermark. Fr. 
E. war bis zum Herbst letzten Jahres 
völlig selbstständig. Aufgrund von aku-
ten Atemproblemen kam sie im Sep-
tember ins Krankenhaus. Es wurde ein 
Pleuraerguss diagnostiziert, daraufhin 
wurde nach der Ursache dessen gesucht, 
schließlich stellte sich heraus, dass Fr. E. 

an einer Krebserkrankung leidet. In den 
nächsten paar Monaten kam sie mehr-
mals ins Spital, um Pleuraergüsse abzu-
punktieren. Parallel dazu verlor sie stark 
an Gewicht und wurde zunehmend 
schwächer. 
Daraufhin wurde der Palliativkonsiliar-
dienst hinzugezogen. Ich habe die Pa-
tientin geistig klar und orientiert ken-
nengelernt. Sie weiß über ihre bösartige 
Erkrankung gut Bescheid. Sie ist sehr 
selbstbestimmt und verlangt auch zu al-
len Maßnahmen die volle Aufklärung. 
Sie weiß, dass es für sie keine Heilung 

mehr gibt und auch, dass sie bald ster-
ben wird. Die Kinder sind ebenfalls auf-
geklärt. Die Patientin ist der immer wie-
derkehrenden Krankenhausaufenthalte 
überdrüssig geworden, ihr Wunsch ist 
es, zu Hause bleiben zu können. Der 
Sohn und die Schwiegertochter möch-
ten ihr diesen quasi „letzten Wunsch“ 
erfüllen und wollen die Pflege zu Hause 
übernehmen. Da jedoch keinerlei Hilfs-
mittel im Haushalt zur Verfügung ste-
hen, organisieren wir sie. 
Die Patientin bezog bis dato die Pfle-
gegeldstufe 1, es wurde von mir ein 

Fallbeispiel aus dem Palliativ- 
konsiliardienst

Bettina Pusswald, MSM, DSA, 
Studierte von 1996 bis 1999 an 
der Sozialakademie Graz und 
war anschließend bis 2003 im 
Arbeitstraining für psychisch 
kranke Mensch von „Pro men-
te“ tätig; von 2003 bis 2006 auf 
der Alkohol- und Drogenthera-
piestation „Schloss Johnsdorf“  
beim Grünen Kreis beschäftigt 
und seit 2006 im mobilen Pal-
liativteam Fürstenfeld tätig. Sie 
absolvierte 2001 den Universi-
tätslehrgang für „Beratung, Be-
treuung und Koordination in psy-
chosozialen Einrichtung“ an der 
Universität Klagenfurt; studier-
te 2004 bis 2007 an der Facho-
chschule Campus Wien berufs-
begleitend Sozialmanagement 
und absolvierte dies mit dem 
Abschluss „Master of Social Ma-
nagement“ (MSM); von 2007 bis 
2008 absolvierte sie an der Para-
celsus Universität Salzburg den 
Intensiv-Aufbaulehrgang „Psy-
chosozial-Spirituelle Palliative 
Care“.
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Ein Beispiel aus der Praxis im  
Mobilen Palliativteam

Erhöhungsantrag gestellt. Die Haus-
krankenpflege wurde ebenfalls von uns 
angeboten, die Angehörigen lehnen 
jedoch vorerst ab. Auch das Mobile 
Palliativteam wird zur Unterstützung 
vorgestellt. Der Entlassungstermin wird 
gemeinsam mit der Station so abgespro-
chen, dass alle Hilfsmittel bei der Ent-
lassung bereits zu Hause sind. Ebenso 
wird das Mobile Palliativteam über die 
Neuaufnahme informiert.
Dieses Fallbeispiel veranschaulicht kurz 
das Arbeiten und Wirken des Palliativ-
konsiliardienstes. Der Palliativkonsiliar-
dienst (kurz PKD) ist ein ambulanter 
Dienst, der die PatientInnen direkt am 
Krankenbett besucht und auf Anfor-
derung (Konsil) von ÄrztInnen und 
Pflegepersonen aus dem Krankenhaus 
primär beratend für diese tätig wird. Je 
nach Krankenhaus ist dieser in unter-
schiedlichem Zeitausmaß tätig. Dieser 
Dienst ist für die PatientInnen kosten-
los. Bis dato ist ein PKD noch nicht in 
jedem steirischen Krankenhaus instal-
liert, jedoch ist die Tendenz zur Etablie-
rung dessen in den letzten Jahren stark 
zunehmend. 
Der PKD ist eine Einheit, die meist 
aus Dipl. Gesundheits- und Kranken-
schwestern und einem Palliativarzt/-
ärztin besteht. Die Sozialarbeit ist laut 
ÖBIG - Qualitätskriterien vorgesehen, 
wobei dies in den einzelnen steirischen 
Krankenhäusern verschieden umgesetzt 
wird. 

Es werden sowohl die PatientInnen als 
auch die Angehörigen bei der Entlas-
sung vom Krankenhaus in den häusli-
chen Bereich unterstützt. Medizinische 

und pflegerische Fragen werden geklärt, 
sowie die Weiterversorgung zu Hause 
thematisiert. 
Die Erfahrung zeigt: Erst durch eine 
gute Versorgung zu Hause wird ge-
währleistet, dass die PatientInnen nicht 
bereits in den darauffolgenden Tagen 
erneut ins Krankenhaus kommen. Eine 
gut geplante Entlassung erspart somit 
den Krankenkassen auch einiges an 
Kosten. In der Folge hat sich in den 
letzten Jahren der Begriff „Entlassungs-
management“ etabliert.
In PKD-Teams ohne Sozialarbeit wird 
dieser Bereich nur geringfügig abge-
deckt. Bei Fragen sozialrechtlicher und 
finanzieller Natur können PatientIn-
nen und Angehörige oftmals nur an 
zuständige Stellen (z.B. Versicherungs-
anstalten) weiterverwiesen werden. So-
zialarbeiterInnen bieten einen breiten 
Grundstock an Informationen und wä-
ren hierbei die geeigneten Ansprechper-
sonen vor Ort, dementsprechend soll 
die Sozialarbeit in den Krankenhäusern 
forciert werden. 

Derzeit ist auf Palliativstationen sowie in 
der Akutgeriartrie und auf der Remobi-
lisation die Anstellung von Sozialarbei-
terInnen vorgeschrieben. Sozialarbeite-
rInnen sind in den Krankenhäusern oft 
nur vereinzelt angestellt. Die Erfahrung 
zeigt, dass sich die Berufgruppen in den 
Krankenhäusern erst annähern müssen 
und dann eine konstruktive Zusam-
menarbeit möglich ist. 

Der Tätigkeitsbereich “Sozialarbeit im 
Krankenhaus“ ist vor allem in der Stei-
ermark kaum bekannt - weder in der 

Bevölkerung, noch in den Kranken-
hausgesellschaften. Auch in den sozial-
arbeiterischen Handlungsfeldern ist die-
ser Zweig eine Randgruppe. Viele Kran-
kenhäuser sind erst kürzlich auf diese 
Thematik aufmerksam geworden und 
dort entscheidet es sich gerade jetzt, wer 
in Zukunft “Entlassungsmanagement“ 
durchführen soll. Verschiedene Modelle 
(eingeschultes Pflegepersonal, „Pflege-
mediatoren“ etc.) werden in Betracht 
gezogen, jedoch kaum die Sozialarbeit. 
Deshalb soll die Sozialarbeit gerade jetzt 
Präsenz zeigen und sich dafür einsetzen. 
Es wäre für uns der Verlust eines Hand-
lungsfeldes, wenn andere Berufsgrup-
pen für diese Tätigkeiten umgeschult 
werden, obwohl die Sozialarbeit bereits 
die besten Voraussetzungen dafür mit-
bringt.

Mag.a (FH) Eva Walzl, Studier-
te von 2004 bis 2008 an der FH 
St. Pölten Sozialarbeit, arbeitet 
seit Juli 2008 im Mobilen Pal-
liativteam Judenburg-Knittel-
feld-Murau und unterstützt den 
Palliativkonsiliardienst im Kran-
kenhausverbund Judenburg-
Knittelfeld. Von Februar bis No-
vember 2009 absolvierte sie den 
Interdisziplinären Basislehrgang 
für Palliative Care in St. Pölten. 
Zusätzlich ließ sie sich im Jahr 
2009 zur ehrenamtlichen Hos-
pizmitarbeiterin ausbilden.

Die Tochter von Herrn L. ruft an, und 
bittet um Betreuung ihres Vaters bzw. 
ihrer Eltern. 
Es ist schwierig mit der Mutter, meint 
die Tochter. Sie nimmt keine Hilfe an. 
Sie wird aber mit der schweren Erkran-
kung ihres Mannes nicht fertig. Beim 
Hausbesuch stellt sich heraus, dass sie 

sich alleingelassen fühlt. Die Kinder sind 
alle aus dem Haus. “Sie haben auch ihre 
Sorgen, ich möchte sie nicht belasten.“ 
„Doch“, sagt sie „ ich habe schreckliche 
Angst: Erst vor kurzem hat mein Mann 
so stark geblutet. Er hat ein Colostoma, 
und da ist nur Blut herausgekommen; 
ich hab Handtücher draufgelegt, und es 

hat nicht aufgehört zu bluten; und dann 
hab ich den Hausarzt angerufen, doch 
das dauert lange bis der zu uns kommt. 
Wir wohnen so abgelegen. Und dann 
ist die Rettung gekommen, und die ha-
ben ihn ins Krankenhaus gebracht. Und 
seither hab ich schreckliche Angst, dass 
dies nochmals passieren könnte. Er wäre 
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beinahe vor meinen Augen verblutet.“
Frau L. erzählt, wie ein Kind von ihr 
verstorben ist. Sie wurde dafür zur Ver-
antwortung gezogen. Es war ihr Kind. 
Damals war sie jung, und das Kind ist 
vor ihren Augen umgekommen. Leicht 
habe sie es nie gehabt in ihrem Leben.
Herr L. nimmt die Erkrankung gelas-
sen. Es gehe ihm relativ gut. Er kann 
noch das meiste selber tun. Seine Frau 
hilft ihm ja beim Waschen. Er braucht 
sonst keine besondere Unterstützung.
Frau L. holt die letzten Photos von der 
70er Feier. Sogar die Schwester aus Aus-
tralien war da. Es war eine schöne Feier. 
Alle vier Kinder waren da. 
Im Küchenkasterl hängt der Dienstplan 
der Tochter: Wenn sie frei hat, kann sie 
Erledigungen für die Eltern machen. 
Der Sohn ist wieder zu Hause eingezo-
gen. So sind sie nicht mehr ganz allein 
im Haus. Der Hund der ältesten Tochter 
ist grad bei der Familie untergebracht. 
Die jüngste Tochter hat grad ein Baby 
bekommen. Sie kann nicht ins Haus 
kommen, für das Baby ist eine Reise zu 
den Eltern noch zu anstrengend.
Der Mann kommt wieder ins Kran-
kenhaus, die Erkrankung verschlechtert 
sich rapide. Frau L. hat nächtliche Pa-
nikattacken und kommt ebenfalls ins 
Krankenhaus. Sie wird jedoch sehr bald 
wieder auf eigenem Wunsch entlassen.
Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. 
Sie möchte gerne auf Kur fahren. Sie 
kann aber nicht, da der Mann so schwer 
krank ist. Die Kinder möchten sie un-
terstützen. Sie lehnt die Unterstützung 
ab, und ist ungehalten und mürrisch.

Die Kinder des Ehepaars wenden sich 

abermals an das mobile Palliativteam 
und wir setzen uns an einen Tisch und 
besprechen ganz offen die Situation:
„Wie soll es mit dem Vater weiterge-
hen?“, ist eine besorgte Frage. Er kann 
nicht mehr nach Hause. Die Mutter 
ist mit der Pflege überfordert. Eine 
24-Stunden-Betreuung ist aufgrund der 
geographischen Lage und der familiären 
Situation nicht möglich. Die Unterbrin-
gung in einem Hospiz wird angedacht. 

Frau L. wird angeboten, eine Unter-
stützung und Begleitung durch eine 
Hospizmitarbeiterin, die sie auf dem 
Weg des Abschiednehmens von ihrem 
Mann begleitet. Die �Chemie� zwischen 
der Hospizmitarbeiterin und Frau L. 
stimmt. Sie kann die Begleitung gut 
annehmen. Die Tochter will sich dar-
um kümmern, dass es nochmals einen 
neuen Antrag für einen Kuraufenthalt 
gibt. Sie will sie bei der Antragstellung 
unterstützen.
„Doch, wie soll ich von zu Hause weg, 
wenn der Mann so schwer krank ist. Ich 
war noch nie von zu Hause weg, meint 
Frau L. Ich kann doch nicht einfach 
weg…“

Ein Telefonat mit dem Sohn ergibt, dass 
die Mutter derzeit im Krankenhaus ist. 
Nebenbei gibt es Informationen über 
Patientenverfügung: Der Hausarzt wird 
diese machen, denn der Patient möchte 
eine Patientenverfügung. In Anwesen-
heit eines Außenstehenden wird über 
Erbangelegenheiten leichter gespro-
chen. Sie haben alles geklärt.

Ein Gespräch im Büro der Sozialarbei-

terin, also außerhalb der gewohnten 
Umgebung tut gut. Dinge können an-
gesprochen und ausgesprochen werden.

Die Situation des Patienten verschlech-
tert sich weiter. Die Pflege zu Hause 
wird intensiver. Die Hauskrankenpflege 
kommt nun täglich. Frau und Kinder 
haben Angst vor einer Betreuung zu 
Hause. 24-Stunden-Betreuung scheidet 
nun aufgrund der finanziellen Situation 
der Familie aus. Eine Unterbringung in 
einem Hospiz will der Patient auf kei-
nen Fall. Er möchte zu Hause bleiben. 
Ein sehr intensives Gespräch zwischen 
den Ehepartnern findet statt.

Ein weiteres Gespräch mit dem Pallia-
tivarzt ist geplant. Die Familie entdeckt 
neue Möglichkeiten. Jeder Tag muss 
wieder neu geplant werden, um die He-
rausforderungen bewältigen zu können. 
Und diesen gewagten Schritt ermög-
licht Palliative Care. In diesem Fall eine 
intensive sozialarbeiterische Begleitung, 
immer mit Pflege und Medizin im sel-
ben Boot.

Palliative Geriatrie - Handlungsfeld 
für die zukünftige Sozialarbeit

DSA Anita Lichtenegger, Dipl.
Sozialarbeiterin ,eingetragene 
Mediatorin. Derzeit in  einem 
mobilen Palliativteam in der 
Steiermark als Sozialarbeiterin 
tätig. Selbständige Mediatorin 
in eigener Praxis www.media-
tionspraxis.co.at

„Die Palliative Geriatrie umhüllt und 
schützt den schwerstkranken und ster-
benden alten Menschen wie ein Mantel. 
Ihre vorrangige Aufgabe ist, größtmög-
liche Lebensqualität bis zuletzt zu erhal-
ten.“ (Margret Jakubowski,2005) An-
gesicht der Bevölkerungsstatistik wird 
die Gruppe der Menschen jenseits der 

siebzig auch in Zukunft immer größer. 
Bereits jetzt leben in fast 50.000 Ein-
Personen-Haushalten in der Steiermark 
Menschen ab 70 Jahren (Kleine Zeitung 
vom 12.2.2010).
Diese Menschen sind teilweise multi-
morbid und von daher eine besondere 
Herausforderung an die ärztliche Kunst, 

da die Behandlung der einen Erkran-
kung oft negative Auswirkungen auf 
eine oder mehrere andere Erkrankun-
gen hat. Neben diesen Schwierigkeiten 
für ÄrztInnen kommen meist noch 
pflegerische oder soziale Schwierigkei-
ten hinzu.
Wie soll die Gattin, die selber über 70 
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Jahre ist, ihren Mann alleine pflegen? 
Hier kann die Erhebung der sozialen 
Situation durch SozialarbeiterInnen die 
Ressourcen innerhalb der Familie erhe-
ben und über Unterstützungsangebote 
informieren und diese gegebenenfalls 
organisieren. Doch auch die Verein-
samung ist jetzt und in Zukunft ein 
Thema. Wenn kaum familiäre Kontakte 
bestehen und sich Freundschaften und 
Vereinsmitgliedschaften wegen körper-
licher Gebrechen oder Pflegeaufgaben 
immer mehr reduzieren, fehlen die Ge-
spräche und der Austausch. Die Mög-
lichkeit der Einbindung von ehrenamt-
lichen Besuchsdiensten kann Menschen 
wieder Sonne in den Alltag bringen. So 
kann zusätzlichen psychosomatischen 
Erkrankungen vorgebeugt werden. 
“Einen alten Baum verpflanzt man 
nicht“ wird gesagt und 70 % der Be-
völkerung möchten daheim sterben. 
Dies kann nur gelingen, wenn auch 
multimorbide PatientInnen nicht unter 
Schmerz, Atemnot, Übelkeit, Erbre-
chen oder Verstopfung leiden und ein 
soziales Netz sie trägt. Leider wird der 
Zusammenhang zwischen sozialer Not 
im umfassenden Sinne und den Erkran-
kungen nur in Teilen des Gesundheits-
wesens gesehen und die Notwendigkeit 
von multiprofessionellen Teams er-
kannt. Sozialarbeit sollte sich hier nicht 
verunsichern lassen, sondern einen re-
spektvollen, aber partnerschaftlichen 

Umgang mit den anderen Berufsgrup-
pen pflegen. Gerade im Hinblick auf 
die zunehmende Zahl von Betroffenen 
und die Komplexität der Situationen 
wird die Erkenntnis reifen, dass dies nur 
mit einem umfassenden Blick auf die 
PatientInnen zu schaffen sein wird. 
Insbesondere die ethischen Fragen am 
Lebensende sind eine Herausforderung 
bei multimorbiden PatientInnen. Hier 
wurde mit der Patientenverfügung ein 
Instrument zur Erhebung des Patien-
tenwillens entwickelt. Leider ist das 
Thema Sterben und Tod immer noch 
ein Tabu und die Auseinandersetzung 
mit der Patientenverfügung wird meist 
auf später verschoben. Die PEG - Sonde 
(Magensonde, die durch die Bauchde-
cke gelegt wird) ist eine der häufigsten 
Themen im Bereich der ethischen Fra-
gen am Lebensende. „Wir können ihn / 
sie doch nicht verhungern lassen“ wird 
meist von den Angehörigen gesagt. Vor 
allem demente Patienten können oder 
wollen oft nicht mehr essen. Daher ist 
es sinnvoll, die Situation des Patienten 
von allen Seiten zu betrachten. Die ent-
scheidende Frage ist in diesem Zusam-
menhang die Frage nach der Lebens-
qualität des Patienten / der Patientin. 
Dass es jetzt Zeit ist, mit dem Essen 
aufzuhören, da der Mensch sich auf das 
Sterben vorbereitet, ist für die Familien 
oft schwer zu verstehen. Hier brauchen 
sie nach der ärztlichen Entscheidung ge-

gen eine PEG - Sonde oder gegen wei-
tere Nahrungsaufnahme Unterstützung 
auch seitens der Sozialarbeit, denn die 
Menschen wollen etwas für den Ster-
benden tun und müssen sich erst damit 
abfinden, dass sie ihm so den größten 
Respekt erweisen. Das Abwechseln in 
der Betreuung ist ein erster wichtiger 
Hinweis, denn auch das Sterben kann 
sich über eine längere Zeit hinziehen. 
Die pflegerische Einschulung erfolgt in 
multiprofessionellen Teams durch Dip-
lom– Krankenpflegepersonal. 
Wenn den Angehörigen in dieser Situa-
tion Sicherheit vermittelt wird, dass sie 
alles richtig machen und die Sterbenden 
wenig belastende Symptome haben, ist 
dies bereits ein wichtiger Schritt in der 
Trauerarbeit. Da in der Palliativarbeit 
der Mensch mit seinen bio-psycho-sozi-
alen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht, 
werden die Angehörigen auch nach dem 
Tod des Patienten noch unterstützt, um 
ihre Trauer bewältigen zu können. Da-
durch wird auch eine gute Prophylaxe 
bezüglich psychischer Probleme und Er-
krankungen betrieben.
Die Berufsgruppe der Sozialarbeit ist im 
Gesundheitswesen nicht so etabliert wie 
beispielsweise in der Familienbetreu-
ung. Dennoch hat die Arbeit in multi-
professionellen Teams einen besonderen 
Reiz in der ganzheitlichen Betrachtung 
und Betreuung der PatientInnen und 
ihrer Angehörigen.
Ich arbeite seit über vier Jahren in die-
sem Bereich und fühle mich sehr berei-
chert.
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DSA Ulla Kaum, in Deutschland 
ausgebildete, staatlich geprüfte 
Altenpflegerin mit 10 Jahren 
Berufserfahrung. 1989 bis 1993 
Studium der Sozialarbeit an der 
UNI-GHS Essen in Deutschland, 
Berufspraxis im Bereich Pflege-
heim und Seniorenanimation. 
Seit Gründung des Mobilen Pal-
liativteams  Deutschlandsberg 
im November 2006 dort tätig. 
Interprofessioneller Palliativ-
Care-Lehrgang 2009 in Graz 
abgeschlossen. Ehrenamtliche 
Sachwalterin seit 2006. 

Bio-psycho-soziales Modell

Graphik erstellt von Mag. Yvonne Struckl
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„Die gute alte  
Methode der  
Beziehungsarbeit 
ist noch immer 
Werkzeug  
Nummer 1“
Um herauszufinden, wie sich das Hand-
lungsfeld „Alte Menschen“ oder auch 
„Soziale Altenarbeit“ usw. im Praxisfeld 
entwickelt hat, haben wir KollegInnen 
aus der Praxis zu einem Interview gebe-
ten, die sich schon sehr lange mit der 
Thematik befassen.

SIÖ: In welcher Weise hat sich das 
Handlungsfeld „Alter Mensch“ in 
den letzten Jahren für die Sozialarbeit 
verändert?

In unserem Verständnis bewegen wir 
uns eigentlich nicht in einem Hand-
lungsfeld, dem der Titel „alter Mensch“ 
zu Recht zukommt. „Alt“ für sich ist 
keine Kategorie, die der Sozialarbeit 
bedarf. Der sozialarbeiterische Hand-
lungsbedarf ergibt sich immer aus Kri-
terien, die letztlich Defizite beschreiben 
– also zum Beispiel krank, behindert, 
pflegebedürftig, süchtig, isoliert, usw.  
Abgesehen davon stellt sich natürlich 
auch die Frage, wann beginnt „alt“ ei-
gentlich? Mit 60 Jahren (siehe Behin-
dertenhilfe oder auch Pensionsantritt) 
oder mit 75 oder 90? 
So gesehen ist es eigentlich nicht zuläs-
sig, das Handlungsfeld „alter Mensch“ 

als solches in Institutionen oder Berei-
chen zu suchen, in denen sich klassisch 
auch ältere Menschen befinden (zb. Ta-
geszentren, Pflegeheime). 
Die Veränderungen im Handlungsfeld 
ergeben sich u.a. dadurch, dass durch  
den Rückzug der präventiven, betreu-
enden Sozialen Arbeit in den Bezir-
ken, soziale Probleme oftmals erst beim 
Eintritt in eine Institution (z.B. Spital) 
auffallen. Dementsprechend finden wir 
mittlerweile viele SozialarbeiterInnen in 
diesen Institutionen, direkt am Fall in 
der Bezirksarbeit hingegen immer we-
niger.
De Facto sind wir in den Pflegeheimen 
in viele Fälle involviert, in denen es kei-
neswegs um Alter, sondern um soziale 
Problematik wie z.B. fehlender adäqua-
ter Wohnraum, familiäre Konflikte oder 
Lebensveränderungen durch erworbene 
Behinderung geht. Auch der sogenann-
te klassische Fall des „alten Menschen“ 
gewinnt erst dann an Relevanz, wenn 
sich zum Alter die Faktoren Krankheit 
und Pflegebedürftigkeit gesellen.

SIÖ: Altenhilfe, Gerontologie, Geri-
atrie und Gerontopsychiatrie gewin-
nen unter dem Eindruck demogra-
phischer Entwicklungen zunehmend 
an Bedeutung und eröffnen neue 
Aufgabenfelder. Welche Rolle wird 
die Sozialarbeit darin einnehmen 
können?

Sozialarbeit gewinnt zunehmend Be-
deutung in der konkreten Aufgabe, be-
dürftige (alte) Personen an verschiedene 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 
zu vermitteln. Bestimmende Faktoren 
hierbei sind einerseits die durchaus be-
grüßenswerte Vielfalt an Angeboten, 

die ein differenziertes und ständig zu 
aktualisierendes Wissen der Sozialarbei-
terInnen voraussetzt. Andererseits das 
zunehmend geforderte hohe Tempo in 
dieser Arbeit – insbesondere ausgehend 
vom Entlassungsdruck, dem die Spitäler 
unterliegen.
Hier teilt sich die Sozialarbeit das Auf-
gabenfeld u.a. mit der neuen Berufs-
gruppe „Entlassungsmanagement“, was 
im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Ausbildungsstandards bei gleichzeitig 
nicht klar abgegrenzten Zuständigkei-
ten problematisch zu sehen ist. Uns ist 
es sehr wichtig zu betonen, nicht auf  
soziales Management – was auch immer 
darunter verstanden werden kann –  
reduziert zu werden. 

SIÖ: Welche Vor- bzw. Nachteile se-
hen Sie als SozialarbeiterIn in der So-
zialen Altenarbeit zu anderen Berufs-
gruppen, die in diesem Feld agieren?

Sozialarbeit behält sich weiterhin vor, 
nicht nur die von der Institution gefor-
derte Ressourcenversorgung zu erfüllen, 
sondern den Menschen und seinen je-
weiligen Bedarf ganzheitlich zu sehen 
und zu beurteilen und in diesem Sinn 
sozialarbeiterische Professionalität zu 
leben.  Problematisch hierbei ist si-
cherlich das fehlende Berufsgesetz, das 
eindeutige Tätigkeitsvorbehalte defi-
niert und eine über die Organisation 
hinausgehende Absicherung garantiert. 
Der Vorteil von Sozialarbeit gegenüber 
anderen Berufsgruppen, wie z.B. Pflege-
kräfte, TherapeutInnen, ÄrztInnen, be-
steht darin, die betroffene Person nicht 
nur im Blickwinkel der beschäftigenden 
Institution zu sehen, sondern in gelern-
ter Weise im Kontext ihrer Lebensge-

Was sagt die Praxis?
Interview (geführt von Roland Fürst) mit der leitenden Sozialarbeiterin des Geriatriezentrums „ 
Am Wienerwald“ DSA Maria Kubik und DSA Karl Wolf
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schichte und ihres sozialen Umfeldes. 
Zudem fließt die Kenntnis über die Sys-
teme (sozialpolitisch und gesellschaft-
lich), in denen wir uns bewegen, in die 
Arbeit ein. 
Die gute alte Methode der Beziehungs-
arbeit ist noch immer Werkzeug Num-
mer 1, wenn es darum geht, Menschen 
individuell in ihrem Betreuungsbedarf 
zu begegnen.

SIÖ: In welchen Bereichen müssen 
die Rahmenbedingungen (Gesetze, 
Vernetzung, Prävention usw.) für die 
Soziale Altenarbeit geändert bzw. ver-
bessert werden, um adäquat auf die 
Bedürfnisse der KlientInnen einge-
hen zu können?

Wir nehmen wahr, dass die Bürokrati-
sierung zunehmend überhand nimmt, 
viel sozialarbeiterisches Tun und Han-
deln läuft in die Unterstützung der Kli-
entInnen, die Hürden der Verwaltung 
zu überwinden, und dann auch noch 
dabei entstehende Fehler aufzuklären. 
Eine in der Politik vielfach geforderte 
Verwaltungsreform könnte sich auch 
in diesen Bereichen positiv auswirken. 
(also kurz: eine Entbürokratisierung der 
Verwaltung)

Präventiv gesehen wäre es dringend 
erforderlich, der außerinstitutionellen 
Sozialarbeit wieder Raum zu geben. Es 
fehlt eindeutig Sozialarbeit, deren Auf-
trag es ist, aufsuchend, nachgehend und 
auch über längeren Zeitraum betreuend 
tätig zu sein. 
Und drittens brauchen wir behinder-
tengerechten (auch 1 Stufe ist zuviel), 
leistbaren Wohnbau für Bezieher nied-
riger Einkommen als Voraussetzung für 
den Verbleib in der Wohnung auch bei 
(altersbedingter) Krankheit bzw. Behin-
derung.

SIÖ: Wird das Thema Soziale Arbeit 
mit alten Menschen/Soziale Arbeit 
und Generation nach Ihrer Einschät-
zung in der Ausbildung zur Sozial-
arbeiterIn  ausreichend thematisiert 
und vermittelt?

Die letzten PraktikantInnen, die wir 
hier hatten, waren teilweise ziemlich 
ahnungslos, was die Praxis betrifft. Uns 
stellt sich natürlich dann schon die 
Frage, ob diese entsprechenden Fächer 
nicht mehr unterrichtet werden? Wir 
mussten wirklich Grundsätzliches von 
der Stunde Null an erklären. Sie haben 
teilweise keine Idee, wie das Sozialsys-

tem in Wien funktioniert, können in-
stitutionelle Zusammenhänge nicht 
erkennen, können Zuständigkeiten 
nicht zuordnen, kennen sich schlicht-
weg nicht aus. Vielleicht hängen wir 
aber auch nur einem altmodischen Ver-
ständnis von Sozialarbeit im Hinblick 
auf notwendige Kompetenzen nach? 
Dazu muss man aber auch sagen, dass 
wir aufgrund unserer Struktur nicht 
viele PraktikantInnen haben. In unseren 
Häusern sind wir allein in unserer Pro-
fession bzw. betreuen wir zum Teil auch 
jeweils zwei Häuser. Wir haben nicht 
die Zeit, uns voll eine/m PraktikantIn 
zu widmen. Und wenn man dann alles 
von vorne weg erklären muss, ist es auch 
extrem mühsam. Sie sind zwar interes-
siert an allem, aber wirken insgesamt 
eher planlos. Aber vielleicht sind die an-
deren StudentInnen alle anders,… wir 
wissen es nicht.

DSA Maria Kubik, diplomiert 
1984. Nach 5 Jahren Jugendamt 
und Kinderkarenz nun seit 1993 
im Bereich Pflege, Betreuung, 
Krankheit, Behinderung, Alter, 
tätig. Zunächst Kinderneurolo-
gie und Behindertenpsychiatrie 
am Rosenhügel, dann
Wilhelminenspital bis 2002. An-
schließend Übernahme einer 
Leitungsfunktion im Bereich der 
Gesundheits- und Sozialzentren 
der MA 47, infolge FSW. Seit 
2008 leitende Sozialarbeiterin 
der Sozialarbeit in den Geria-
triezentren des Krankenanstalt-
enverbundes.

DSA Karl Wolf, diplomiert 1980, 
dann bis 1983 AJF 13/14,   Ani-
mator im Jugendzentrum Ot-
takring bis 1990, Spitals- und 
Pflegeheimsozialarbeit bis 1998, 
Kinderkarenzen, Elternpflege, 
Hausmeister und Bademeister-
tätigkeit bis 2007, 
Wiedereinstieg Pflegeheimso-
zialarbeit im GZW, Anstellungs-
wechsel vom FSW in den KAV im 
April 2008
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Die Sozialarbeit und der Alten- und 
Pflegebereich lassen sich auf einen ers-
ten Blick nicht zusammenbringen,  
denn im Alten- und Pflegebereich geht 
es um die Pflege von alten und pflege-
bedürftigen Menschen, die Sozialarbei-
terInnen aus ihrer Ausbildung heraus 
nicht übernehmen können. Und doch 
gibt es genügend Verbindungen zwi-
schen den beiden Bereichen. Die Sozi-
alarbeit kann zwar nicht dabei behilflich 
sein, den Pflegebedarf zu reduzieren, 
neues Personal oder weitere finanziel-
le Mittel zu lukrieren, jedoch können 
Ressourcen vernetzt und besser genutzt 
werden bzw. Projektideen und innovati-
ve Gestaltungsbeiträge für das Leben im 
höheren Alter entwickelt werden. 
Ob Sozialarbeit eine Schnittstellenfunk-
tion einnimmt oder ob ein weiteres Ver-
ständnis von Einsatzgebieten für Sozial-
arbeiterInnen im Alten- und Pflegebe-
reich zielführender ist, wie die konkrete 
Arbeit von SozialarbeiterInnen im Al-
ten- und Pflegebereich aussehen könnte 
und warum sich 19 Studierende mit der 
Lebensqualität in Tiroler Wohn- und 
Pflegeheimen auseinander setzen, sollen 
Themen dieses Artikels sein.      

Das Projekt - „Lebensqualität und 
Qualitätskriterien in Tiroler Wohn- 
und Pflegeheimen“ 

Im Wintersemester 2009 startete das 
Projekt „Lebensqualität und Qualitäts-
kriterien in Tiroler Wohn- und Pfle-
geheimen“ mit 18 Studierenden des 
Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit 
(Management Center Innsbruck). Eine 
weitere Studentin kam im Sommerse-
mester 2010 hinzu. Das Projekt hatte 
eine Laufzeit von drei Semestern und 

sich zum Ziel gesetzt, eine IST Analyse 
des Lebens in Tiroler Wohn- und Pfle-
geheimen durchzuführen und auf Ver-
besserungspotentiale hinzuweisen. 
Das erste Semester war dazu da, sich 
mit der Thematik „alt sein und werden“ 
intensiv auseinander zu setzen. Darü-
ber hinaus beschäftigten uns die beiden 
Themenbereiche „Lebensqualität“ und 
„Qualitätsmanagement und Qualitäts-
kriterien“. Nach einer sehr guten Vorbe-
reitung und intensiven Literaturrecher-
che wagten wir uns an die Front und 
führten Interviews mit BewohnerInnen, 
Angehörigen und ExpertInnen, die sich 
mit den Thematiken beschäftigen. Das 
zweite Semester war somit von vielen 
Erfahrungen, Erkenntnissen, neuen 
Sichtweisen und Perspektiven sowie in-
teressanten Begegnungen geprägt. Für 
die Interviews mit den drei unterschied-
lichen Personengruppen wurden spezifi-
sche Interviewleitfäden entwickelt. Die 
Ergebnisse, Erkenntnisse und die Lite-
raturrecherche wurden dann im dritten 
Semester zusammengetragen. 
Als Ergebnis können wir präsentieren, 
dass es den alten Menschen in Tiroler 
Wohn- und Pflegeheimen gut geht und 
sie sich dort wohl und auch zuhause 
fühlen. Neben den bereits erwähnten 
negativen Assoziationen wie Leid, Trau-
er, Schmerz und Kontrollverlust findet 
Leben statt und zwar ein sehr lebens-
wertes Leben mit einer hohen Lebens-
qualität. Und das ist sehr schön – fürs 
erste. Eine derzeitige positive Situation 
soll aber auf keinen Fall bedeuten, dass 
alles so belassen werden kann, wie es im 
Moment ist. Die demographische Ent-
wicklung weist eindeutig darauf hin, 
dass der Bedarf an Betreuung steigen 
wird und somit einige Herausforderun-
gen auf uns zukommen werden. Zudem 

werden sich die Bedürfnisse und Wün-
sche der derzeitig „jungen Alten“ zu je-
nen Bedürfnissen von den jetzigen alten 
Menschen stark unterscheiden. Somit 
ist klar, dass jetzt bereits damit ange-
fangen werden sollte, Veränderungen 
einzuleiten, die dann ihre Wirkung zei-
gen können, wenn diese auch gebraucht 
wird.   
Die Themen „Wünsche“ und „Be-
dürfnisse“ haben uns auch in unserem 
Projekt und bei den Interviews sehr be-
schäftigt. Auch wenn das Leben noch 
so angenehm und schön ist, gibt es un-
erfüllte Wünsche. Die meisten Bewoh-
nerInnen wünschen sich für ihre ganz 
persönliche, individuelle Lebensqualität 
Kleinigkeiten und keine großen Din-
ge, die sehr viel mit Achtsamkeit, Auf-
merksamkeit, Wertschätzung und vor 
allem mit Zeit zu tun haben. Aus diesen 
vermeintlichen Kleinigkeiten können 
trotzdem große Dinge werden, denn 
die Zeit ist knapp, oft nicht vorhanden 
und ein Kostenfaktor. Trotzdem, dass 
Zeit ein teures Gut ist, sollte es Mög-
lichkeiten geben, diese für die älteren 
Menschen aufzubringen. Aus diesem 
Grund entstand bei uns die Idee, eine 
Wunschliste mit den geäußerten Wün-
schen der BewohnerInnen zu erstellen. 
Für die Erstellung dieser Wunschliste 
konnten wir einerseits die Ergebnisse 
aus unseren Interviews verwerten, an-
dererseits versuchten wir auch unser 
gesamtes, bereits erworbenes Wissen zu 
diesem Thema einzusetzen. Und somit 
sammelten wir 15 Kleinigkeiten – von 
denen wir wissen, dass sie sich ältere 
Menschen, die  in Heimen leben, wün-
schen. Die Erfüllung dieser würde ihren 
Alltag bereichern und ihnen ein Stück 
mehr Lebensqualität schenken. In dieser 
Wunschliste befinden sich Kleinigkei-

Sozialarbeit im Alten- und  
Pflegebereich
anhand des Projektes „Lebensqualität und Qualitätskriterien in Tiroler Wohn- und Pflegeheimen

Text: Stephanie Schreieck
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ten von einem Lächeln schenken, über 
Aktivitäten wie beispielsweise spazieren 
gehen bis hin zu Freiraum und Zeit 
schenken.   (Diese Wunschliste kann 
gerne unter office@ig.altenheime.tirol.
gv.at bestellt werden). Es ist keine Frage, 
dass die Umsetzung dieser Wunschliste 
und somit die Erfüllung der Wünsche 
und Bedürfnisse mit einem zeitlichen 
Mehraufwand verbunden ist. Doch die-
ser im Verhältnis geringe Zeitaufwand 
(bei manchen Wünschen mehr und bei 
manchen Wünschen weniger) sollte es 
uns wert sein um den älteren Menschen 
mit Würde, Respekt und Wertschät-
zung zu begegnen. Und es sollte uns 
auch wieder bewusst werden, dass die 
dann doch so kleinen Dinge eine sehr 
große Wirkung zeigen können. 

Lebensqualität im Alter geht über eine 
pflegerische Grundversorgung jeden-
falls hinaus und braucht mehr. Die 
Gewährleistung warm, satt, sauber ist 
bereits überholt und muss als Selbstver-
ständlichkeit angesehen werden. In den 
letzten Jahren hat sich im Gesundheits- 
und Pflegebereich hinsichtlich der Hal-
tung doch einiges getan. Die psychoso-
zialen Bedürfnisse rücken immer mehr 
in den Vordergrund. Schwierig oft nur 
diesen nachzukommen, da ja die Zeit 
knapp ist und daher die Grundversor-
gung schließlich Priorität hat. 
Kann jedoch die Sozialarbeit an dieser 
Situation etwas ändern? Genügt es, ein 
oder zwei SozialarbeiterInnen in einem 
Wohn- und Pflegeheim zu beschäftigen 
bzw. im Alten- und Pflegebereich ein-
zusetzen, damit die Lebensqualität ver-
bessert wird und sich Zukunftsfragen in 
Luft auflösen? Die Arbeit von Sozialar-
beiterInnen ist eine andere wie die von 
PflegerInnen. Dies wird schon einmal 
deutlich an den pflegerischen Aufgaben 
des Pflegepersonals. Es wird auch so 
sein, dass sich das Pflegepersonal aus-
schließlicher mit den älteren Menschen 
und weniger mit dem Umfeld beschäf-
tigt. 
Das Projekt führt bereits Sozialarbeit im 
Alten- und Pflegebereich aus, denn es 
geht in der Sozialarbeit unter anderem 
als Grundsatz darum, Probleme (Her-
ausforderungen) aufzudecken, diese zu 
beschreiben und Lösungsansätze dafür 
zu finden. Somit kann schon einmal 
ein erstes Handlungsfeld definiert wer-

den. SozialarbeiterInnen können auch 
in vernetzenden Tätigkeiten eingesetzt 
werden, als VermittlerInnen und Bera-
tertInnen tätig sein.  Wie konkret So-
zialarbeit im Alten- und Pflegebereich 
aussehen kann, wird nochmals an späte-
rer Stelle genauer beschrieben. 

Ausgehend von unserem Projekt hat 
sich schon ein Bedarf und Einsatzgebie-
te der Sozialarbeit in Wohn- und Pflege-
heimen gezeigt, der sich bei genauerem 
Hinsehen auf den ganzen Alten- und 
Pflegebereich auszudehnen scheint. Wie 
dies ExpertInnen aus dem Bereich se-
hen, wird im nächsten Punkt ausführli-
cher dargestellt.   

Alle weiteren Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus dem Projekt können Sie ger-
ne in dem Abschlussbericht nachlesen, 
den Sie bei Frau Dr. Margit Schäfer 
(m.schaefer@aon.at) persönlich anfor-
dern können.      

Sozialarbeit im Alten- und Pflege-
bereich – die Expertenmeinungen

Eines unserer Schwerpunktthemen in 
der Befragung der ExpertInnen auf dem 
Gebiet der Tiroler Wohn- und Pflege-
heime galt deren Meinung zu Bedarf 
und Einsatzgebiet von SozialarbeiterIn-
nen zu erfragen. Dazu folgenden Ge-
danken der ExpertInnen. 

Karl Thurnbichler, Heimleiter des 
Annaheims Mühlbachl, Vorsitzender 
der ARGE HeimleiterInnen sieht in 

den Krankenhäusern einen sehr hohen 
Stellenwert der Sozialarbeit. Dort geht 
es darum, Entscheidungen darüber zu 
treffen, wie es mit den alten und pfle-
gebedürftigen Menschen weitergehen 
soll. Eine direkte Implementierung von 
Sozialarbeit in Wohn- und Pflegehei-
men sieht er allerdings nicht, weil diese 
ein Teil der Versorgungskette ist. Eine 
mögliche Anbindung von sozialer Ar-
beit an Wohn- und Pflegeheime könnte 
im Kontakt zu Angehörigen oder in Be-
treuungsprogrammen liegen.

Dr. Reinhard Griener, Qualitätsma-
nagement des ISD – Innsbrucker Sozi-
ale Dienste, sieht ebenfalls kein direktes 
Berufsfeld von SozialarbeiterInnen in 
den Wohn- und Pflegeheimen, da sich 
einerseits die Frage nach der Finanzier-
barkeit und andererseits die Frage nach 
der Notwendigkeit von multiprofessi-
onellen Teams in Heimen stellt. Darü-
ber hinaus werde man sich anschauen 
müssen, in welche Richtung sich die 
pflegerischen Berufe entwickeln. Wie 
schon Herr Thurnbichler sieht auch Dr. 
Griener SozialarbeiterInnen als wichti-
ges Verbindungsstück für Netzwerkar-
beit und als Sprachrohr nach außen hin. 
Eine solche wichtige Vermittlerposition 
ist in seinen Augen nicht weg zu den-
ken. 

Dr. Erich Wahl, BewohnerInnenvertre-
tung, kann sich die Arbeit von Sozialar-
beiterInnen durchaus an Schnittstellen, 
wie beispielsweise zwischen Haus und 
Heim oder dem Krankenhaus vorstel-
len. 
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Dr. Matthias Walter, Heimleiter St. Jo-
sef Mils, Mitglied der ARGE Heimlei-
terInnen, Zertifizierer für das Nationale 
Qualitätszertifikat für Alten- und Pfle-
geheime, hat ganz konkrete Vorstellun-
gen, welche Aufgaben von Sozialarbeite-
rInnen übernommen werden könnten: 
Case - Management - einbetten in eine 
hohe Beziehungsqualität (Beziehungs-
Kunst vs. Sozial - Technokratismus), 
HeimleiterInnen, Pädagogische Leitung, 
Qualitätsmanagement, Koordination für 
die Umsetzung der UN-Konvention, Be-
treuung und Pflege, Führungskraft.  

Griener und Walter zeigen ein weites 
Verständnis für Sozialarbeit im Alten- 
und Pflegebereich, Thurnbichler und 
Wahl sehen die Sozialarbeit hingegen 
als ein klassisches Schnittstellenmana-
gement. 

Die Zukunft des Alterns beginnt 
jetzt  

In dem bereits beschriebenen Projekt 
haben wir uns die Situation von Tiro-
ler Wohn- und Pflegeheimen genauer 
angeschaut, wobei uns natürlich der 
ganze Alten- und Pflegebereich darü-
ber hinaus interessiert hat. Die folgende 
Überlegung ist aus den Ergebnissen und 
Erkenntnissen des Projektes entstanden. 
Um die zukünftigen Aufgabenfelder der 
Sozialarbeit in Wohn- und Pflegehei-
men zu skizzieren, fehlt es bisher an ent-
sprechender Literatur und an fokussier-
ten Untersuchungen. Deshalb schlagen 
wir als ersten Schritt der Implementie-
rung von Sozialarbeit in der Altenpflege 
die Gründung einer Plattform vor, die 
den Raum für Ideen bieten soll Ideen 
zu entwickeln, den Bedarf jetzt und in 
Zukunft zu erheben und zu analysieren, 
eine Bestandsaufnahme durchzuführen, 
ein Netzwerk aufzubauen, sich auszu-
tauschen (ExpertInnen jeglicher Art auf 
diesem Gebiet), Vernetzungsarbeit zu 
leisten und vieles mehr. Dadurch kann 
die Möglichkeit geboten werden, den 
„Markt“ zu entdecken und Strategien 
zu entwickeln, die ein Agieren ermög-
lichen. Nach zwei Jahren Aufbauarbeit, 
Erhebung und Analyse kann aus den 
Ergebnissen der konkrete Handlungs-
bedarf abgeleitet werden und eine Ins-
titution gegründet werden, welche die 

sich ergebenden Aufgaben erfüllt und 
den konkret vorhandenen Bedürfnissen 
entgegenkommt.   

Was kann alles gemacht werden? 

Eine Bestandsaufnahme
Was gibt es für ein Angebot an Hilfs-
diensten und Einrichtungen für alte 
und pflegedürftige Menschen und de-
ren Angehörige in Tirol? 
Welche Vereine und Institutionen ar-
beiten bereits an diesem Thema und 
sind diese miteinander vernetzt? 
Was gibt es für Möglichkeiten, Alter-
nativen, Idee usw. Dazu soll und kann 
auch über die Grenzen geschaut wer-
den, wie beispielsweise in benachbarte 
oder auch skandinavische Länder. 
Was gibt es für Projekte, Studien usw., 
die sich mit diese Thematik beschäfti-
gen? 

Eine Bedürfniserhebung
Hier soll ganz konkret daran gearbeitet 
werden, welche Bedürfnisse vorhan-
den sind. Dies aber nicht nur bei der 
betroffenen Personengruppe der alten 
Menschen, sondern auch bei den jun-
gen Menschen, den jungen Alten, den 
Angehörigen, der Politik usw. Durch 
eine möglichst umfassende Bedürfniser-
hebung können auch neue Ideen entste-
hen und entwickelt werden. 

Netzwerkaufbau 
Die bereits bestehenden Vereine, Ein-
richtungen und Institutionen sollen das 
Projekt und sich auch untereinander 
kennen lernen, sowie diese untereinan-
der vernetzen. 

Beratungsgespräche
Diese Beratungsgespräche können fall-
weise und nach Bedarf durchgeführt 
werden. Dies kann jedenfalls als eine 
Vorbereitungsarbeit für den möglichen 
Aufbau einer Beratungsstelle gesehen 
werden. Dadurch soll die Möglichkeit 
geboten sein, den Markt zu entdecken 
und herauszufinden, ob solche Bera-
tungsgespräche einerseits Bedarf finden 
und andererseits zielführend und sinn-
voll sind. 

Veranstaltungen
Zum Netzwerkaufbau, zur Information 
und zur Ansprache und Bewusstseins-be
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bildung spezifischer Themen können 
und sollen Veranstaltungen durchge-
führt werden. 

Wohn- und Pflegezentren 
Der Besuch von Wohn- und Pflegezen-
tren mit einem speziellen Blick darauf, 
was die Soziale Arbeit und Professionen 
über die Pflege hinaus, beitragen kön-
nen, soll ein weiterer Schwerpunkt sein.

Pilotprojekte 
Zudem soll Platz und Zeit für die kon-
krete Umsetzung von Ideen sein. Dar-
unter könnte beispielsweise der Versuch 
einer Alten-WG fallen.  

Wer kann dabei sein? 

Die Idee könnte von SozialarbeiterIn-
nen umgesetzt werden, die für die Ko-
ordination und Umsetzung verantwort-
lich sind. In diesem Bereich könnten sie 
als Bindeglied und VernetzerInnen tätig 
sein und Synergien und Kompetenzen 
verknüpfen. Für die konkrete Umset-
zung können und sollen auch immer 
wieder ExpertInnen, die unter anderem 
auch aus dem Pflegebereich kommen, 
eingebunden werden.

Wie kann die Idee umgesetzt werden?

Wie mit so vielen anderen Ideen und 
Dingen wird auch die gegenständliche 
Idee mit ihrer Finanzierbarkeit stehen 
oder fallen. Darum ist es unerlässlich 
einen Geldgeber zu finden, der das Pro-
jekt finanziert und trägt. Diese Hürde 
muss überwunden werden, um für die 
Zukunft konstruktiv und effizient ar-
beiten zu können. Dabei soll auf eine 
recht neue, innovative Methode, das 
„Citizen Relationship Management“, 
hingewiesen werden. Eine neue Ent-
wicklung für den öffentlichen Sektor, 
eine bereits etablierte Methode in der 
Privatwirtschaft – eine positive und 
gute Beziehung zum Kunden bzw. zu 
den BürgerInnen aufzubauen. Das Tool 
ist in der Privatwirtschaft unter dem 
„Customer Relationship Management“ 
bekannt und soll nun auch im öffentli-
chen Sektor Fuß fassen. Das Customer 
Relationship Management zielt auf das 
Verstehen der Kunden und des Mark-
tes, auf das Akquirieren von Neukun-
den beziehungsweise das Halten der 

bestehenden Kunden und auf eine Wei-
terentwicklung des Angebotes ab. Zu 
beachten ist allerdings, dass der Citizen 
weit mehr ist, als der Customer und 
dass weit mehr Kanäle genutzt werden 
müssen, um die Citizens zu erreichen1. 
Für den Alten- und Pflegebereich könn-
te dies bedeuten, dass das Casema-
nagement in eine effektive Umsetzung 
kommt. Zudem werden die Aufgaben 
für den Alten- und Pflegebereich von 
doch vielen Menschen dem öffentli-
chen Sektor zugeschrieben und somit 
Erwartungen an diesen Sektor gestellt, 
denen durch ein Citizen Relationship 
Management begegnet werden kann. 
Durch das Gefühl des Verstandenwer-
dens steigt die Zufriedenheit des einzel-
nen Bürgers und der Bürgerin. Darüber 
hinaus bedarf es einer speziell auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen ausge-
richteten Sozial– und Gemeinwesenar-
beit. Dazu ist es von großer Bedeutung, 
mehr über die konkreten Bedingungen 
des Handlungsspielraumes und der Ge-
staltungsmöglichkeiten älterer und alter 
Menschen zu erfahren und zu wissen. 

Fazit    

„Es kommt nicht darauf an, dem Leben 
mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben“ sollte uns bei der 
Arbeit mit alten und pflegebedürftigen 
Menschen immer bewusst sein. 
„Es kommt auch nicht darauf an den 
Projekten mehr Inhalt auf dem Papier zu 
geben, sondern den Projekten Leben und 
Umsetzung zu geben“.

Die Projektgruppe, unsere Lektorin 
oder ich als Autorin sind mit Sicher-
heit nicht die ersten und die einzigen, 
die sich intensiv mit dieser Thematik 
beschäftigt haben. Ganz im Gegenteil 
gibt es sicherlich bereits viele interes-
sante Ansätze, Ideen und Lösungsvor-
schläge. Vom heutigen Standpunkt aus 
können wir davon ausgehen, dass ei-
nerseits verändernde Maßnahmen jetzt 
umsetzbar wären, um dann zu wirken 
und andererseits genügend Vorzeichen 
vorhanden sind, dass der Bedarf zur 
Veränderung gegeben ist. Maßnahmen 
zu implementieren in Zeiten, in denen 
es leicht machbar ist, wäre jedenfalls 
Zweck erfüllender und zielführender, 

als diese dann halbherzig umzusetzen, 
wenn die Zeit knapp ist.     
Bei der Umsetzung der Projekte und 
den Ideen sollten wir uns nicht zu sehr 
auf Rollen- und Berufsbilder fokussie-
ren, sondern gemeinsam eine Richtung 
einschlagen, die den älteren Menschen 
zu einem lebenswerten und qualitativ 
hochwertigen Lebensabend verhelfen 
können. Wie bereits erwähnt, wird es 
jedenfalls von Vorteil sein, jetzt und 
nicht später damit anzufangen und alles 
was an Neuem gemacht wird, wird auch 
uns Jungen einmal zu Gute kommen 
und da können wir dann darauf stolz 
sein, selbst mitgewirkt zu haben.     

Klar ist in jedem Fall, dass die Arbeit im 
Alten- und Pflegebereich bereits über 
die Pflege hinausgeht und dies auch in 
Zukunft so sein wird. Daher bedarf es 
einer weiteren Berufsgruppe, die sich 
mit diesen Fragen und Herausforderun-
gen beschäftigt und das kann in jedem 
Fall die Sozialarbeit sein. 

1 Bonin, Hinrich E.G.: Citizen Re-
lationship Management (CRM) – 
Lernen vom Customer Relationship 
Management. Available: http://as.uni-
lueneburg.de/publikation/citizen.pdf. 
22.02.2011.
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Ein Qualitätskatalog der Jugendwohl-
fahrt und dem gegenüber so viele Fach-
praxen wie Fachkräfte im Jugendamt 
(SozialarbeiterInnen, PsychologInnen 
und andere) - überspitzt gesagt: Jede 
Fachkraft definierte die jeweils eigene 
Fachlichkeit selbst. So geschehen im 
Grazer Jugendamt, zumindest bis 2004.
Die Einführung des Fachkonzeptes 
Sozialraumorientierung im Jugendamt 
Graz, beginnend mit dem Jahr 2004, 
gefolgt von der Einführung der Sozi-
alraumbudgetierung im Rahmen eines 
3-jährigen Pilotprojektes mit Start 2010 
haben das Ziel, die Jugendwohlfahrts-
arbeit fachlich weiter zu entwickeln. 
Denn die viel zitierte und in öffentli-
chen Diskussionen vor allem von man-
chen Jugendamts-SozialarbeiterInnen 
immer wieder bemühte Fachlichkeit 
– festgeschrieben im Qualitätskatalog 
der Grazer Jugendwohlfahrt aus dem 
Jahr 2000 - bildete sich in der Realität 
nur ansatzweise ab. Wenn gut gearbei-
tet wurde – was oftmals der Fall war –, 
so war das dem jeweiligen Arbeitsansatz 
und der inhaltlichen Auslegung sowie 
der individuellen Haltung der einzelnen 
Fachkraft zuzuschreiben. Es gab kei-
ne durchgängige Fachlichkeit, die sich 
verlässlich in Abläufen, Prozessen und 
Standards kongruent abbildete und ein 
in sich schlüssiges und abgestimmtes 
Handlungskonzept darstellte. 

Die Ausgangssituation 2002  
in Graz

•	 Die zunehmende Spezialisierung der 
Hilfen führte zu einer Vermehrung der 
HelferInnen in den Familien (Mehr-
fachzuständigkeit anstatt einer zustän-
digen Fachkraft für die gesamte Fami-
lie).

•	 Die Ausdifferenzierung der Hilfen 
führte zu einer starken Versäulung in 
den einzelnen Fachreferaten des Jugend-
amtes und bei den freien Trägern – das 
heißt, es wurde parallel statt zusammen 
gearbeitet. Zudem wurden die Men-
schen an vorgefertigte Hilfen angepasst, 
anstatt Hilfen maßgeschneidert mit den 
Betroffenen gemeinsam zu entwickeln.
•	 Ziele und Wille der KlientInnen 
spielten eine untergeordnete Rolle in 
der Hilfeplanung. Faktisch dominierte 
die subjektive Einschätzung der jewei-
ligen fallführenden Fachkraft Art und 
Umfang der Hilfe.
•	 Die Instrumente zur Planung und 
Steuerung der Hilfen waren nicht aus-
reichend auf die Ziele von Hilfen bezo-
gen und daher kaum lösungsorientiert 
fokussiert.

Zur Verdeutlichung dieser Analyse ein 
paar Beispiele aus der „früheren“ Praxis, 
also vor Einführung des Pilotprojektes:

1.) Eine Familie mit 2 Kindern bekam 
für beide Kinder Erziehungshilfe, für 
den Sohn vom 9. Lebensjahr an, für die 
Tochter vom 12. In beiden Fällen lief 
die Hilfe bis zur Erreichung der Volljäh-
rigkeit, bei einem Kind sogar zwei Jah-
re länger, also bis zum 20. Lebensjahr. 
In Summe waren für beide Kinder 17 
Jahre lang professionelle HelferInnen 
im Familiensystem – insgesamt 3 ver-
schiedene, da die Betreuungspersonen 
wechselten.
Zusammengefasst: 2 Kinder, 3 verschie-
dene ErziehungshelferInnen, die zu-
sammen 17 Jahre in der Familie waren. 
Kosten: Rund 120.000,-- Euro.
2.) In einer Familie mit 3 Kindern be-
kamen alle 3 Kinder Hilfen zur Unter-
stützung der Erziehung – der erste Sohn 

ab dem 9., der zweite ab dem 10. und 
der dritte ab dem 7. Lebensjahr. Weil 
sie knapp hintereinander geboren sind, 
liefen die Hilfs- und Unterstützungs-
maßnahmen zum Teil parallel. Der erste 
Sohn bekam innerhalb von sieben Jah-
ren vier verschiedene Maßnahmen, der 
zweite innerhalb von fünf Jahren fünf 
verschiedene Hilfen und der Dritte in-
nerhalb von vier Jahren ebenfalls fünf 
Unterstützungen.
Zusammengefasst: 3 Kinder, 14 ver-
schiedene Hilfen und damit 14 verschie-
dene Ansprechpersonen, die in Summe 
16 Jahre die Familie unterstützten.  
Kosten: Rund 180.000,-- Euro.
3.) Innerhalb von 8 Jahren bekam ein 
Mädchen ab ihrem 6. Lebensjahr in 
Summe 9 Maßnahmen „verschrieben“ 
und hatte dafür zumindest 5 verschie-
dene professionelle Fachkräfte.
 Kosten: Rund 130.000,-- Euro.

Grundlage der Reform: Das Fach-
konzept „Sozialraumorientierung“

Mit Hilfe der Sozialraumorientierung 
nach Wolfgang Hinte, einem inte-
grierten Fachansatz (s. dazu Hinte/
Treeß 2007; Haller u. a. 2007) auf der 
organisatorisch-strukturellen sowie auf 
der fachlich-inhaltlichen Ebene, arbei-
tet die Stadt Graz seit 2004 daran, die 
Jugendwohlfahrt qualitativ weiter zu 
entwickeln; unter anderem mit einem 
Organisationsumbau des Jugendamtes 
und der Einteilung des Stadtgebietes 
von Graz in vier Sozialräume als Steu-
erungseinheiten, an deren Spitze je eine 
Führungskraft in Funktion einer regio-
nalen Jugendamtsleitung mit Fach- und 
Finanzverantwortung für den gesam-
ten Sozialraum steht (s. dazu Krammer 
2007).

Fachlichkeit in der  
Jugendwohlfahrt
braucht Flügel und Wurzeln - Sozialraumorientierung bietet beides

Text: Mag.a Ingrid Krammer und Mag. Gerald Friedrich
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Zentrale Prinzipien der Sozialraumori-
entierung sind:

„1.) Ausgangspunkt jeglicher Ar-
beit sind der Wille/die Interessen der 
leistungsberechtigten Menschen (in Ab-
grenzung zu Wünschen oder von Fach-
kräften definierten Bedarfen).
2.) Aktivierende Arbeit hat Vorrang vor 
betreuender Tätigkeit.
3.) Bei der Gestaltung von Hilfen spie-
len personale und sozialräumliche Res-
sourcen eine wesentliche Rolle.
4.) Aktivitäten sind immer zielgruppen- 
und bereichsübergreifend angelegt.
5.) Vernetzung und Integration der 
verschiedenen sozialen Dienste sind 
Grundlage für funktionierende Einzel-
hilfen.“1

Auftrag für die Veränderung waren 
fachliche Überlegungen – von allen 
EntscheidungsträgerInnen in Politik 
und Verwaltung unterstützt und mitge-
tragen – mit dem Ziel, die Jugendwohl-
fahrtsarbeit entsprechend der oben ge-
nannten Prinzipien zu gestalten (s. dazu 
Krammer 2011).
Dass die Arbeitspraxis verbesserungs-
würdig war, fiel vor allem bei jenen Fäl-
len auf, die an die Öffentlichkeit gera-
ten waren – z. B. durch Beschwerden, 
Interventionen, Anfragen, Überprüfun-
gen etc. Dabei wurde klar: Möglichst 
viele und lange Hilfen – wie anhand 
der Fallbeispiele dargestellt – sind nicht 
zwingend Erfolgsgaranten, vor allem 
dann nicht, wenn Erfolg daran gemes-
sen wird, ob Hilfen auch wieder been-
det werden, weil das Ziel einer eigen-
ständigen Lebensführung durch tempo-
räre professionelle Unterstützung auch 
tatsächlich erreicht werden konnte.
Der Fokus ist also auf die Art der Hil-
feerbringung zu legen. Bisher galt: Pro 
Klient wird eine Hilfemaßnahme „ver-
schrieben“, erbracht von einem beauf-
tragten Träger der freien Jugendwohl-
fahrt, wobei eine möglichst lange Dauer 
der Hilfe oftmals als „Qualitätskriteri-
um“ galt, mit dem Ziel, diverse Män-
gel zu kompensieren. Dass damit unter 
anderem auch Kosten „produziert“ wur-
den, versteht sich von selbst. Was aber 
schwerer wiegt ist die Tatsache, dass 
durch diese Art der „Hilfe“ unter dem 
Deckmantel der Fachlichkeit „struktu-
relle Hilflosigkeit“ erlernt wurde anstatt 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Letzteres 

kann gelingen, indem Menschen nur 
vorübergehend durch ExpertInnen un-
terstützt werden, - anstatt dauernd - um 
dadurch möglichst rasch Eigenmächtig-
keit zu erlangen und ihr Leben selbstbe-
stimmt und selbstständig in die Hand 
zu nehmen.
Fachlich ist heute klar geregelt und im 
Verfahren verankert, dass der Wille 
und die Ziele der Kinder, Jugendlichen 
und einzelnen Familienmitglieder Aus-
gangspunkt jedweder Hilfe sind. Die 
fachliche Arbeit der SozialarbeiterInnen 
besteht darin, mit den KlientInnen die-
se Ziele zu formulieren (anstatt  sie für 
die KlientInnen zu formulieren oder aus 
professioneller Sicht Bedarfe zu benen-
nen). Diese anspruchsvolle Interaktion 
sowie die systematische Suche nach per-
sönlichen, familiären und lebenswelt-
lichen Ressourcen der Menschen und 
deren Unterstützung zur eigenen Akti-
vität, erfordern hohe fachliche Kompe-
tenzen. In Graz sind deshalb alle Sozial-
arbeiterInnen sowohl des Jugendamtes 
als auch der freien Träger verpflichtet, 
an entsprechenden Fortbildungen 
und Trainings teilzunehmen, um diese 
Kompetenzen zu erlernen und zu ver-
tiefen. Die Fachlichkeit wird dadurch 
klar definiert, immer wieder kritisch 
reflektiert und durch den öffentlichen 
Diskurs „am Leben gehalten“.

Trägerbudget: Verlässlichkeit auf 
beiden Seiten

In jedem der vier Grazer Sozialräume 
gibt es einen Schwerpunktträger, der 
sich auf Basis einer Kooperationsverein-
barung mit dem Jugendamt dazu ver-
pflichtet, das für die Jahre 2010 – 2012 
für den Jugendwohlfahrtsbereich zur 
Verfügung gestellte Budget pro Sozial-
raum (= Sozialraumbudget in Form ei-
nes Globalbudgets) nicht zu überschrei-
ten. Im Gegenzug wird dieser Träger 
durch das sogenannte Trägerbudget (= 
Personenfinanzierung) seitens des Ju-
gendamtes für diesen Zeitraum für eine 
bestimmte Zahl an MitarbeiterInnen (9 
- 18) ausfinanziert, das heißt, der Träger 
muss nicht danach trachten, möglichst 
viele Fälle vom Jugendamt zugewiesen 
zu bekommen, um dadurch sein Aus-
kommen bzw. seine Existenz zu sichern. 
Durch diese Form der Budgetierung 
erfährt der Träger einerseits finanzielle 

Sicherheit und das Jugendamt ande-
rerseits fachliche Kontinuität und eine 
qualitative Weiterentwicklung der bis-
herigen sozialen Arbeit.
Kernbestandteil des Sozialraumbudgets 
ist die Flexibilisierung der Finanzströ-
me sowohl in der Stadt Graz als auch 
beim Land Steiermark, da hier eine 
Kostenaufteilung von 40 : 60 bei den 
Sozialausgaben besteht. Angesichts der 
60 %igen Kostenübernahme seitens 
des Landes Steiermark musste dieses 
unabdinglich miteinbezogen werden. 
Gelungen ist das, indem für den Zeit-
raum des Pilotprojektes eigene Verträge 
zwischen der Stadt Graz und dem Land 
Steiermark (als Gesetzgeber der Ju-
gendwohlfahrt) abgeschlossen wurden. 

Die wesentlichen Änderungen im 
Einzelnen

1.) Die Ressourcenorientierung löst die 
Problem- und Defizitorientierung ab, 
wodurch bei der Hilfefinanzierung kre-
ative Lösungen möglich werden, für die 
es bisher keine Finanzierung gab und 
die daher auch nicht in den Fokus der 
Fachkräfte gekommen sind.
2.) Statt der bisherigen Einzelfallfinan-
zierung erfolgt die Finanzierung mittels 
Globalbudget, bei dem sowohl die Stadt 
Graz als auch die mit der Stadt koope-
rierenden Träger (Schwerpunkt- und 
Kernteamträger) die Höhe des verfüg-
baren Geldes kennen und auch vorab 
zur Verfügung gestellt bekommen.
3.) Die freien Träger, also die Leistungs-
erbringer, sind mittels vertraglicher 
Vereinbarung angehalten, gemeinsam 
mit dem Jugendamt das vorgegebene 
Budget einzuhalten bzw. – wenn fach-
lich vertretbar – zu unterschreiten und 
haben dafür einen Anreiz durch fix aus-
finanzierte Dienstposten.
4.) Das Verhältnis des Jugendamtes zu 
den freien Trägern wandelt sich von 
einem Auftraggeber- Auftragnehmer-
prinzip hin zu einem fachlichen Ar-
beitsverhältnis auf Augenhöhe. Das 
Jugendamt entscheidet darüber, ob eine 
Leistung gewährt wird. Die Gestaltung 
der passgenauen, individuell kreierten 
und maßgeschneiderten Leistung ist 
gemeinsame Aufgabe des Trägers und 
der Familie. Im sogenannten „Sozial-
raumteam“ wird der „Fall“ gemeinsam 
von MitarbeiterInnen des Jugendamtes 
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und der freien Jugendwohlfahrts-Träger 
beraten.
5.) Die Trägerbudgetierung entbindet 
freie Träger davon, auf „Fallsuche“ zu 
gehen, um finanziell überleben zu kön-
nen. Sie bietet ihnen finanzielle Sicher-
heit, die eine fachlich erstrebenswerte 
Praxis erlaubt, welche auf Fallbeendi-
gung zielt, somit auf Verselbständigung 
der KlientInnen anstelle von zum Teil 
jahrelangen Hilfeverhältnissen, die zwar 
fachlich begründet wurden, aber mit-
unter aus ganz anderen Motivationen 
entstanden sind.
6.) Die Träger haben die Möglichkeit, 
jenseits des Katalogs vorgegebener 
Maßnahmen und ohne zuvor bereits 
festgelegter Stundenkontingente mit 
flexibel angepasstem Aufwand die Fa-
milie bei der Erreichung ihrer Ziele zu 
unterstützen.

Erfolgsfaktor „Träger“

Es gibt unzählige Gründe, die einen 
derartig komplexen und umfangreichen 
Veränderungsprozess entweder verzö-
gern, blockieren oder stagnieren bzw. 
scheitern lassen können. Und es gibt 
einige „Erfolgsfaktoren“ – einer davon 
sind sicherlich die freien Träger, die als 
Projektpartner mit im Boot und somit 
unmittelbar an der Umsetzung beteiligt 

sind. Rückblickend war es vor allem die 
Einführung der Sozialraumbudgetie-
rung, die den erforderlichen Schwung 
für eine völlige Neugestaltung der Ko-
operation mit den freien Trägern der 
Jugendwohlfahrt gab und damit die 
Weichen für eine Form der sozialen 
Arbeit stellte, die sich am Willen der 
KlientInnen orientiert und nicht an den 
Vorstellungen der Fachkräfte oder der 
Träger-MitarbeiterInnen bzw. den vor-
handenen ambulanten oder stationären 
Angeboten.
Die sozialräumliche Konzentration der 
Träger und damit deren regionale Zu-
ständigkeit und Verantwortlichkeit er-
öffnet Ressourcen, die es in der „alten 
Logik“ nicht gegeben hat; 
zum Teil durch angeeignetes Know-how 
über den jeweiligen Sozialraum oder 
durch ganz gezielt auf die speziellen Er-
fordernisse des Sozialraums zugeschnit-
tene Angebote. 
Graz hat im Sommer 2008 mit einer 
Trägerlandschaft von über 90 freien 
Trägern begonnen und hat nach rund 
einem dreiviertel Jahr die Trägerland-
schaft sozialräumlich dahingehend or-
ganisiert, dass 35 Träger unmittelbar am 
Pilotprojekt beteiligt sind. Allen Betei-
ligten ist klar: Gestaltung in diesem Be-
reich ist nur möglich durch fachlich in-
novative Arbeit, unterstützt durch eine 
sozialräumliche Finanzierungsform, die 

nicht die Konstruktion von „Fällen“ be-
lohnt sondern die passgenaue Bearbei-
tung oder – besser noch – die Vermei-
dung von Fällen.
In der Praxis eröffnen sich damit völlig 
neue Möglichkeiten. Einerseits können 
bedarfsnahe, passgenaue, individuell 
zugeschnittene Einzelfallhilfen gewährt 
werden, andererseits gibt es nunmehr 
die Möglichkeit, fallübergreifend und 
auch fallunspezifisch zu arbeiten. Vor 
allem fallunspezifische Projekte mit 
präventiver Wirkung sollen verhindern, 
dass Menschen zum „Fall“ werden und 
langfristige Einzelbetreuungen bekom-
men. Sie eröffnen somit neue Chancen.
Das Finanzierungsmodell der steiermär-
kischen Jugendwohlfahrt kannte bisher 
nur Einzelfallfinanzierungen, die durch 
ein bestimmtes Problem und damit im 
weiteren Sinne durch die Gefährdung 
des Kindeswohles begründet waren. Im 
Rahmen der Trägerbudgetierung erwei-
tern sich die Möglichkeiten für eine sys-
tematische Arbeit im „Feld“ nun erheb-
lich (s. dazu Pichlmeier 2010).

Die sozialräumliche Praxis

Einzelfallarbeit: Welche Möglichkeiten 
eröffnet das Fachkonzept – ein Beispiel

Frau M., eine Mutter von 2 Kindern, 

Terminankündigung:

Podiumsdiskussion zum Thema
„Berufsgesetz für  

SozialarbeiterInnen -  
Pro und Contras“ (Arbeitstitel)

Wann: 29.6.2011

Wo: FH Campus Wien
Favoritenstraße 226

1100 Wien

Details wie TeilnehmerInnen,  
Uhrzeit entnehmen Sie  

bitte ab Mitte April 2011:

www.fh-campuswien.ac.at
www.sozialarbeit.at
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kommt zum Jugendamt. Die Lehrerin 
hat sie geschickt. Der 9-jährige Sohn 
hat große Probleme in der Schule, und 
die 13 jährige Tochter bleibt nächte-
lang von zu Hause weg und ist für die 
Mutter „kaum noch erreichbar“. Wech-
selnde Lebensgefährten der Mutter sind 
mehr Belastung als Hilfe. Frau M. weiß 
nicht mehr weiter, sie ist „fertig“. Die 
Beziehung zu den Kindern ist massiv 
belastet. Sie kommt nicht mehr an sie 
heran. An diesem Punkt waren und sind 
die Fachkräfte der Jugendwohlfahrt mit 
dem Wunsch von Eltern konfrontiert, 
jemand anderer möge ihre Kinder „er-
reichen“ und die Sache in Ordnung 
bringen, die Kinder sozusagen „reparie-
ren“. Früher eine Indikation für lang-
fristige kompensierende Betreuung der 
Kinder und „unspezifische Entlastung“ 
der Mutter (siehe Fallbeispiele am An-
fang). 
Sozialraumorientierte soziale Arbeit 
versucht, lösungsorientiert den Willen 
hinter dem Wunsch der Betroffenen 
herauszuarbeiten. Was kann Frau M. 
selbst erreichen? Was kann sie dazu bei-
tragen, dass ihr Familienleben wieder in 
Ordnung kommt? Wie kann „positive 
Energie mobilisiert werden“ und die 
Beteiligten zur „Selbsthilfe“ motiviert 
werden? Was ist wirklich ein Ziel und 
nicht bloß ein Wunsch oder eine Hoff-
nung? Auch die Anliegen der Kinder 
müssen „erforscht“ werden, oft unter-
scheiden sie sich erheblich von den Zie-
len der Eltern.
Der/die SozialarbeiterIn ist nach dem 
Fachkonzept der Sozialraumorientie-
rung zunächst selbst diejenige Fach-
kraft, die als BeraterIn tätig wird und 
nicht nur an Dritte vermittelt. In die-
sem Fall arbeitet sie lösungsorientiert 
mit der Mutter daran, dass diese gerne 
mehr Kontakt zu ihrem Sohn haben 
möchte, aber nicht weiß wie. Die einzi-
gen „persönlichen Themen“, die Mutter 
und Sohn „besprechen“, sind die Schul-
probleme, die regelmäßig zu Ausein-
andersetzungen führen. Früher, als der 
Sohn noch kleiner war, hat aber einiges 
zwischen ihnen gut funktioniert, vor al-
lem in der Zeit, die Mutter und Sohn 
alleine miteinander verbrachten und sie 
ganz für ihn da war. Damit ist ein erstes 
Richtungsziel definiert; nämlich jenes, 
positiv besetzte „Zeitfenster“ für Mutter 
und Sohn zu schaffen, damit die beiden 

wieder in Ruhe miteinander reden kön-
nen. Aber es gilt auch, konkret gegen 
die Schulprobleme „etwas zu tun“. Hier 
die erarbeiteten Ziele:
Ziel 1: Die Mutter stellt mit der Schule 
wieder eine Gesprächs- und Kooperati-
onsbasis her. Sie geht regelmäßig (1 x im 
Monat) in die Schule zur Sprechstunde 
der Lehrerin und hört sich an, was diese 
zu sagen hat, ohne sofort zu widerspre-
chen und ihr Kind zu verteidigen.
Ziel 2: Die Mutter achtet darauf, dass 
ihr Sohn die Hausaufgaben macht. 
Bei Fragen kann er sich an sie wenden, 
wenn sie die Antwort nicht weiß, ver-
sucht sie Unterstützung von anderen zu 
vermitteln.
Ziel 3: Mutter und Sohn unternehmen 
einmal pro Woche etwas gemeinsam. 
Was das sein soll, vereinbaren sie jeweils 
am Sonntag (zu einer bestimmten Zeit).
Mit der Tochter ist die Zielerarbeitung 
noch schwieriger. Sie macht der Mutter 
Vorwürfe und gibt ihr unterschwellig 
die Schuld, dass der Vater gegangen ist. 
Sie will ihre Ruhe, sucht Selbstbestäti-
gung und Anerkennung in der Peer-
group.
Im Sozialraumteam (Fachteam aus Mit-
arbeiterInnen des Jugendamtes und der 
freien Träger) wird beschlossen, dass 
eine Fachkraft des Schwerpunktträgers 
(=hauptzuständig für den Sozialraum) 
mit der Familie arbeiten wird. Diese 
wird Frau M. und ihren Sohn dabei un-
terstützen, deren Ziele zu erreichen. Die 
Zielerarbeitung mit der Tochter steht 
noch aus. Diese wird ebenfalls der/die 
MitarbeiterIn des Trägers übernehmen, 
da der/die zuständige SozialarbeiterIn 
aufgrund von Krankenstandsvertretun-
gen für KollegInnen zu überlastet ist. 
Genaues Augenmerk soll auf persönli-
che Ressourcen und solche, die in der 
Familie und im Umfeld zur Verfügung 
stehen, gelegt werden. Angedacht ist 
auch, dass Mutter und Tochter „Coo-
kether“, ein neues Kochprojekt für El-
tern und Kinder/Jugendliche, besuchen.
Wenn die Ziele der Tochter erarbeitet 
sind, wird der Fall erneut ins Sozial-
raumteam eingebracht und der Hilfe-
plan in Bezug auf die Zielerreichung 
geschärft.
Statt bis zur Volljährigkeit dauert die 
Unterstützung in diesem Fall etwas 
mehr als ein Jahr, dann kommt die Fa-
milie wieder alleine zurecht.

Fallunspezifische Arbeit

Gruppenangebote sind grundsätzlich 
nicht neu. Neu ist allerdings, dass sol-
che Projekte jetzt auch durch die Ju-
gendwohlfahrt finanziert werden. Die 
Trägerfinanzierung im Rahmen der 
Sozialraumorientierung in Graz er-
laubt es, dass derartige Möglichkeiten 
im Rahmen der fallunspezifischen oder 
fallübergreifenden Arbeit Familien zur 
Verfügung gestellt werden.
Kinder und Jugendliche können so-
mit bereits früher erreicht und nieder-
schwelliger betreut werden als dies frü-
her der Fall war und haben zusätzlich 
die Möglichkeit, in diesen Gruppen 
soziale Erfahrungen zu machen, was bei 
Einzelfallhilfen durch das Betreuungs-
verhältnis von 1:1 in dieser Form nicht 
möglich wäre.
Mit der nachfolgenden Auswahl an Bei-
spielen wird deutlich, welche Angebote 
ein „Schwerpunktträger“ entwickelt, 
um durch sogenannte fallunspezifische 
Arbeit dazu beizutragen, Menschen 
möglichst frühzeitig zu unterstützen, 
nämlich noch bevor sie zu einem „Fall“ 
für die Jugendwohlfahrt geworden sind. 

Elterncafes wurden eingerichtet und 
geben die Möglichkeit, den Austausch 
über „das Elternsein“ zu fördern und 
anzuregen und unter Begleitung erfah-
rener PsychologInnen, Psychothera-
peutInnen oder PädagogInnen Fragen 
zu Themen wie Kindererziehung, Ehe, 
Familienleben und Beziehung im Allge-
meinen zu besprechen sowie Netzwerke 
mit anderen Eltern zu knüpfen.

Freizeitprogramme für Kinder im Al-
ter zwischen 6 und 12 Jahren, wie das 
Projekt „Miteinander“ bieten nicht nur 
Eltern die Möglichkeit der Erholung 
und Auszeit, sondern auch den Kindern 
wertvolle Erfahrungen zur Erhöhung 
der sozialen Kompetenz. Freundschaf-
ten werden geschlossen und neue soziale 
Ressourcen tun sich auf.

Angeboten werden auch Kochprojekte 
wie „Cookether“, die unter dem Motto 
„gemeinsam, schnell, gesund und güns-
tig kochen“ stehen und somit für El-
tern hohe Praxisrelevanz haben, da bei 
Familien, die von der Jugendwohlfahrt 
betreut werden, oft die adäquate „Ver-
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sorgung“ der Kinder ein sehr wichtiges 
Thema und keine Selbstverständlichkeit 
ist.

Weitere Projekte befassen sich mit den 
Themen „Aufklärung und Präventi-
on“, „Grenzen erfahrbar machen“ oder 
„Mannschaftsgeist und Fairplay“. 
Den Einzelfallhilfen stehen somit als 
Alternative oder auch als Ergänzungen 
hilfreiche Gruppenangebote zur Sei-
te. Manchmal verhindern diese, dass 
jemand überhaupt zum „Fall wird“, 
manchmal helfen sie „nur“ dabei, dass 
Menschen möglichst rasch unabhängig 
werden und ihr Leben aus eigener Kraft 
meistern. 
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Kann betriebliche Sozialarbeit (BSA) 
Väterkarenz fördern und dadurch einen 
Beitrag zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern leisten?

Um es kurz zu sagen: Ja. Also genau 
genommen könnte Betriebssozialarbeit1 
(BSA) Väterkarenz in Unternehmen 
durch mehr Information und Beratung 
vor Ort fördern. Nur ist diese Teildis-
ziplin der Sozialarbeit in Österreich so 
gut wie nicht vorhanden und somit 
(noch) nicht in der Lage, ihr Können 
unter Beweis zu stellen. Eine andere 
Frage drängt sich mitunter auf, was die 
Themen Väterkarenz und betriebliche 
Sozialarbeit miteinander zu tun haben?!
Ausgangspunkt für das Thema meiner 
Diplomarbeit, welche die Grundlage 
für diesen Artikel darstellt, war die Fra-
ge, wie Sozialarbeit Einfluss auf mehr 
Väterbeteiligung in der Familienarbeit 
haben könnte und wo das entsprechen-
de Klientel aufzufinden ist. Denn die 
derzeitige Situation ist aus Sicht einer 
partnerschaftlich geteilten Erziehung 
nicht befriedigend und Sozialarbeit hat 
auch die Aufgabe, sich dieser gesell-
schaftlichen Schieflage in Zeiten von 
Gender- und Gleichstellungsdiskussion 
anzunehmen. 
Wo soll nun Sozialarbeit ansetzen? 
Wenn eine Person in Mütter- oder Vä-
terkarenz gehen möchte, ist dies nur 
möglich, wenn ein aufrechtes Beschäf-
tigungsverhältnis vorliegt. In diesem 
Umfeld, also dem Arbeitsplatz, wären 
Informationen und/oder Beratungen 
möglich, die Auswirkungen auf die Ent-
scheidung für oder gegen die Karenz von 
Vätern haben könnten. Als geeignete 
Form der Sozialarbeit, um - hier speziell 
- Männer in Unternehmen aufzusuchen 
und professionell tätig zu werden, wur-

de die Teildisziplin Betriebssozialarbeit 
näher betrachtet und deren Arbeitswei-
se auf Möglichkeiten zur Förderung von 
Väterkarenz untersucht. Ist doch be-
triebliche Sozialarbeit genau in diesem 
Umfeld, der Arbeitswelt, angesiedelt. 
Sie beschäftigt sich mit sozialen und 
menschlichen Problemstellungen und 
arbeitet lösungsorientiert mit allen be-
teiligten Parteien in Betrieben. Gleich-
stellung von Frauen und Männern ist 
eine dieser sozialen oder menschlichen 
Themenbereiche und in aller Munde, 
doch oft ist die Umsetzung nicht zu-
friedenstellend oder schwer zu messen. 
Wenn es nach den Ergebnissen der Un-
tersuchungen für meine Diplomarbeit 
geht, könnte Sozialarbeit respektive 
BSA einen positiven Beitrag durch die 
Förderung von Väterkarenz zur Gleich-
stellung leisten.

„Was ist Betriebssozialarbeit?“

Ein Satz, den viele Menschen (auch So-
zialarbeiterInnen) im Zusammenhang 
mit den Forschungsarbeiten zur Thema-
tik formulierten, war die Frage danach, 
was Betriebssozialarbeit eigentlich ist. 
Von dem Beruf ’Sozialarbeit’ ist in den 
Köpfen ein klares Bild vorhanden und 
Personen, selbst in Unternehmen, wis-
sen meist, welche Aufgaben diese Pro-
fession inne hat. Anders sieht es jedoch 
bei BSA aus. Sie ist auch unter Sozialar-
beitskollegInnen nicht so gut bekannt. 
Werden in das Suchfeld der Homepage 
des Österreichischen Berufsverbandes 
der SozialarbeiterInnen die Begriffe 
„Betriebssozialarbeit“ oder „betriebli-
che Sozialarbeit“ eingegeben, erfolgen 
keine Treffer (siehe http://www.wien-
sozialarbeit.at/?s=betriebssozialarbeit 
[03.02.11]). In einer Publikation des 

Berufverbandes aus dem Jahr 2004 wird 
BSA dem Handlungsfeld „Beruf und 
Bildung“ zugeteilt (vgl. OBDS 2004, 
9) und erwähnt, dass sie Entwicklungs- 
und Problemlösungsprozesse begleitet, 
Konfliktlösungsfähigkeit bei Beteilig-
ten in Unternehmen verbessert, die Ar-
beitszufriedenheit mittels Beratung (bei 
Problemen und Konflikten am Arbeits-
platz, Führungsfragen, persönlichen, 
familiären, sozialen und psychischen 
Problemen), sowie durch Information, 
Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen 
verbessert. Betriebliche Sozialarbeit be-
findet sich in Österreich laut der Pub-
likation noch im Aufbau und es wird 
beschrieben, dass es damals einen (sic!) 
Betriebssozialarbeiter gab, der als sol-
cher deklariert war (vgl. ebd. 20). Das 
Betätigungsfeld ist durchaus groß, BSA 
aber nicht vorhanden. Schaut man über 
die nationalen Grenzen hinweg, wird 
klar, dass Österreich in diesem Bereich 
Nachholbedarf hat. In Deutschland gibt 
es an die 500 und in den Niederlanden 
sogar um die 1500 Betriebssozialarbei-
terInnen (vgl. Stoll 2001, 20). Natür-
lich sind allein in der BRD zehnmal so 
viele EinwohnerInnen wie in Österreich 
und wahrscheinlich gibt es auch viel 
mehr große Unternehmen, die sich BSA 
leisten wollen und können, aber allein 
diese Erkenntnis ist nicht ausreichend, 
um sich zurück zu lehnen und diese Tat-
sache als gegeben zu akzeptieren. 
Betriebliche Sozialarbeit basiert auf der 
Freiwilligkeit von UnternehmerInnen, 
das vielfältige Angebot für ihren Betrieb 
auf begrenzte Zeit zu erwerben oder fix 
zu installieren, denn es gibt keinerlei 
gesetzliche Regelungen dafür, die etwas 
Vergleichbares für ein Unternehmen 
vorsehen (vgl. ebd. 20). Sozialarbeit ist 
in diesem Bereich sehr stark auf ihre 

Betriebliche Sozialarbeit  
und Väterkarenz
Text: Mag. (FH) Dieter Breitwieser
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Selbstvermarktung angewiesen. So ein 
Ergebnis der Empirie. Dies beinhaltet, 
dass sich BSA als ökonomisch wertvoll 
für ein Unternehmen erweisen soll-
te, und die von ihr angestrebten Ziele 
(z.B. die Steigerung von Väterkarenz 
in einem Betrieb) im Einklang mit der 
Firmenphilosophie einhergehen müs-
sen. Ohne eine enge Kooperation mit 
ansässigen Berufsgruppen und/oder 
Institutionen wie z.B. Betriebsrat, Ab-
teilungsleitungen, Betriebsarzt/-ärztin 
und BetriebspsychologIn, ist ein Errei-
chen des gewünschten Ergebnisses nicht 
möglich. Damit BSA jedoch die Chan-
ce erhält, zu verschiedenen Themen 
mit Unternehmen zu arbeiten, muss 
sie auch auf sich aufmerksam machen. 
Doch wie soll dies geschehen? Die Pro-
fession Sozialarbeit ist fähig, die Her-
ausforderungen, die der Alltag und das 
berufliche Leben an Menschen stellen, 
anzunehmen und damit zu arbeiten. 
BSA könnte sich, laut den Ergebnissen 
eines Interviews etwa durch eine stärke-
re Positionierung in bspw. Wirtschafts-
kammer aus der Nicht-Wahrnehmung 
erheben. Das Fehlen einer eigenen 
Sparte und dadurch ein besserer Draht 
zu Unternehmen könnte ein Grund 
sein, weshalb BSA noch nicht oder nur 
sehr vereinzelt selbständig in Betrieben 
agiert und etwa eine Berufsgruppe wie 
Lebens- und SozialberaterInnen sich 
hier vermeintlich besser in Stellung 
bringen kann. Sie verfügen über eine 
eigene Gewerbefachgruppe (vgl. http://
www.lebensberater.at/).

Weg vom Bild des  
Familienernährers

Erwerbsarbeit ist nach Lothar Böhnisch 
ein Platz der männlichen Sozialisation. 
Dort wird unter anderem das Mann-
Sein geformt und es findet eine Ausei-
nandersetzung mit der „Geschlechter-
frage“ statt (vgl. Böhnisch 2004, 49f ). 
Veränderungen vollziehen sich, gerade 
in Bezug auf Gleichstellung und Rollen-
verteilung von Frauen und Männern in 
der Gesellschaft sehr langsam. Sozialar-
beit greift diese Themen immer wieder 
auf und arbeitet kontinuierlich an einer 
Verbesserung der jetzigen Situation. 
An ihrem Arbeitsplatz verbringen Män-
ner einen Großteil ihrer Zeit und defi-
nieren und identifizieren sich noch im-

mer stark mit der Tätigkeit „Erwerbsar-
beit“ (vgl. Palz 2006, 126f ). Sozialarbeit 
vernachlässigt aber diese Orte der Sozia-
lisation aufgrund des nicht Vorhanden-
seins von BSA. Hier sollte und könnte 
sich Sozialarbeit mehr einbringen.

Seit 1957 können Frauen in Öster-
reich in den sogenannten Karenzur-
laub gehen, welcher die arbeits- und 
sozialrechtliche Möglichkeit bietet, die 
Erwerbsarbeit nicht aufgeben zu müs-
sen und nach der Karenz wieder in 
den Beruf einsteigen zu können. Den 
politischen EntscheidungsträgerInnen 
war aber damals wichtig, dass vor al-
lem Mütter die Pflege und Erziehung 
der Kinder in den ersten Lebensjahren 
durchführten (vgl. Neyer/Münz 1990, 
44-45). Anfang der 1980er sprach sich 
bei einer Befragung die Hälfte der Män-
ner für die Inanspruchnahme der Ka-
renz aus - wenn dies möglich wäre (vgl. 
ebd. 57). Die Realität sieht bis heute 
anders aus.
Das Recht auf Väterkarenz besteht in 
Österreich seit 20 Jahren und die Zahl 
der männlichen Personen, die Kinder-
betreuungsgeld (KBG) in Anspruch 
nehmen, stagniert ebenfalls seit dieser 
Zeit bei rund fünf Prozent. Mit der Ein-
führung des einkommensabhängigen 
KBG im Jänner 2010 sollte sich das än-
dern. Und es wird sich wahrscheinlich 
auch etwas bewegen, nur bleibt die Fra-
ge, wie es nach einer kurzen Auszeit von 
Männern weiter geht? Wenn es dazu 
führt, dass Väter nach einer Karenz wie-
der voll ins Berufsleben einsteigen und 
Mütter Teilzeit arbeiten, um Betreu-
ungszeiten sicherzustellen, kann nicht 
von einem Erfolg für die Gleichstellung 
gesprochen werden. Dann haben wir 

zwar Männer, die sich beteiligen, da-
nach aber wieder für den Großteil des 
Familieneinkommens sorgen und so-
mit den ’Status’ des Familienernährers 
aufrecht erhalten. Anfang des Jahres 
2010 waren die Erwartungen für eine 
Männerbeteiligung von Seiten der Po-
litik hoch. Mit bis zu 20% männlichen 
Beziehern des Kinderbetreuungsgeldes 
rechnete die damalige Familienstaats-
sekretärin Christine Marek (ÖVP). Im 
selben Artikel der Tageszeitung Der 
Standard wird auf Mängel der fünf Vari-
anten hingewiesen: Zu unklar seien die 
verschiedenen Modelle (vgl. Der Stan-
dard, online, 26.02.10). Dafür braucht 
es Aufklärungsarbeit, Informationen 
und Beratungen vor Ort, wie Familie 
und Beruf vereinbar gemacht werden 
können. Weiters ist die Bereitschaft von 
Unternehmen ausschlaggebend, dies 
auch unterstützen zu wollen. Es braucht 
aber auch Zugeständnisse von Un-
ternehmen an ihre MitarbeiterInnen: 
Flexiblere Arbeitszeiten, Möglichkeit 
von Teilzeit und bestenfalls betriebli-
che Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Die Mittel scheinen trügerisch einfach 
zu sein und doch tut sich wenig in die-
sem Bereich. Solange Betriebe, Männer 
und Frauen selbst nicht den positiven 
Aspekt von mehr Männerbeteiligung in 
der Familienarbeit sehen und erkennen, 
wird sich wohl nicht allzu viel ändern. 
Eine neu gestartete Werbe- und Info-
kampagne durch das Frauenministeri-
um soll nun mehr Männer dazu brin-
gen, Karenz als normal zu sehen und 
diesen Schritt eben zu tätigen. Zusätz-
lich wurde gemeinsam mit Sozial- und 
Arbeitsministerium die Wirtschaft mit 
„an Bord“ geholt (vgl. http://www.
maennerinkarenz.at/kampagne.html 
[11.02.11]. Genau solche Kampagnen 
braucht es. Das Thema muss ins öf-
fentliche Interesse gerückt werden und 
Sozialarbeit muss sich auch in diesem 
Feld als potentielle und fähige Professi-
on anbieten.

Väterkarenz muss  
Normalität werden

Eine Interviewpartnerin stellte wäh-
rend eines Gespräches fest, dass Karenz 
ja kein Problem ist, sondern eine Ma-
nagementaufgabe, die nach festgelegten 
Regeln durchzuführen und zu behan-
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deln ist. Wo sollte also Sozialarbeit tä-
tig werden, oder wofür braucht es dann 
jemanden vor Ort, wenn noch gar kein 
Problem damit aufgetreten ist? Im Fal-
le von Mobbing wegen des Wunsches 
nach Karenz, Nicht-Einigung mit dem 
Unternehmen oder wenn keinerlei Er-
fahrungen mit dem Thema Väterkarenz 
vorhanden sind etc. werden im besten 
Fall interne oder externe ExpertInnen 
hinzugezogen und nach einer Lösung 
gesucht. Hier werden Unternehmens-
beraterInnen, Coaches oder Mediato-
rInnen aktiv. Aber leider nur Anlassfall-
bezogen aktiv. Themen wie Karenz und 
Fragen dazu treten aber nicht konzen-
triert in einem kurzen Zeitraum oder 
punktuell auf, wenn eine Beratungsfir-
ma gerade im Unternehmen tätig ist. 

Beratung und Informationen zu Karenz 
können natürlich nur ein Teilaspekt 
der Aufgaben von SozialarbeiterInnen 
in Betrieben sein, da das Tätigkeitsfeld 
sehr umfangreich ist. BSA wäre aber in 
der Lage, über einen längeren Zeitraum 
verschiedene Themen abzudecken und 
aktuell zu halten. Einmalige Aktionen 
sind besser als nichts, sie geraten aber 
leicht wieder in Vergessenheit. Nur eine 
ständige Auseinandersetzung, sowie 
kontinuierliche Präsenz können etwas 
wie (Väter-)Karenz normal werden las-
sen. Und das ist wohl der springende 
Punkt: Väterkarenz muss Normalität 
werden. 20 Jahre nach der Einführung 
von Väterkarenz sind immer noch 
Männer in Unternehmen oftmals Pio-
niere, wenn es um das Thema Karenz 
geht. Leider ist nicht jeder Mensch zum 
Pioniersein geschaffen und mitunter 
lässt dies Einzelne davor zurück schre-
cken. Es muss normal werden, dass 

Väter ohne Angst vor möglichen Karri-
ereknicken oder schiefen Blicken in Ka-
renz gehen können. Damit etwas aber 
’normal’ wird, braucht es eine Bewusst-
seinsänderung und diese vollzieht sich 
nicht innerhalb weniger Monate. Dazu 
braucht es Öffentlichkeitsarbeit, Info-
kampagnen, Rolemodels und was es vor 
allem braucht, ist politischer Rückhalt.

Politischer Druck für positive Ver-
änderung

Sozialarbeit ist nicht erst seit Silvia 
Staub-Bernasconi eine „Menschen-
rechtsprofession“. Sie hat die Aufgabe, 
auf Missstände aufmerksam zu ma-
chen, für die Rechte von Einzelnen 
und Gruppen einzutreten und zu einer 
Bewusstseinsbildung sozialer Probleme 
in der Gesellschaft beizutragen (vgl. 
Staub-Bernasconi 1995, 6). Sie muss 
daher auch politisch Verantwortliche 
über Schieflagen informieren und sich 
für Besserungen stark machen. Ein Bei-
spiel aus skandinavischen Ländern zeigt, 
dass politischer Druck für eine positive 
Veränderung bei Väterkarenz gesorgt 
hat. In Schweden, Finnland oder etwa 
in Island kann ebenfalls die Karenzzeit 
aufgeteilt werden. Der Unterschied zu 
Österreich besteht aber darin, dass es ei-
nen fixen Teil für den Mann direkt nach 
der Geburt des Kindes gibt. Nimmt 

dieser den „Männerteil“ nicht wahr, 
verfällt er und verringert die Gesamt-
zeit der Karenz. Das führte dazu, dass 
fast alle Männer dieses Angebot nutzen, 
sich die Unternehmen damit konfron-
tiert sehen und sich damit auseinander 
setzen. Die Interviewpartnerin meinte 
dazu, dass sich Betriebe erst mit (neuen) 
Themen intensiver beschäftigen, wenn 
sie es müssen. Die Neuregelungen beim 
einkommensabhängigen Kinderbe-
treuungsgeld gehen in diese Richtung. 
Sie sollen Anreize für beide Elternteile 
geben, kürzere Zeiten zu wählen und 
dadurch schneller wieder ins Berufs-
leben einzusteigen (vgl. Homepage 
BMfWFJ). Es bleibt aber weitgehend 
an den Personen selbst hängen, sich zu 
informieren und sich für eine passende 
Variante zu entscheiden. Hier hängt 
sehr viel von der Unternehmensleitung 
ab, ob diese hinter der Idee steht, ob 
Männer sich aktiv in die Familienarbeit 
einbinden sollen und sich in Form der 
Karenz oder mitunter mittels Elternteil-
zeit beteiligen. Manche Betriebe oder 
Berufssparten sind mit ihren Einstel-
lungen gewachsen, doch es vollziehen 
sich in Richtung Gleichstellung oder 
Geschlechterrollen keine Veränderun-
gen in kurzer Zeit. Dazu braucht es laut 
einem Vertreter der mittlerweile nicht 
mehr existenten Experts Group Väter-
karenz der WKO Geduld, Toleranz und 
vor allem eine professionelle Begleitung. 
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Mit den Zielen der KlientInnen arbeiten:
Der Systemisch-Lösungsfokussierte Ansatz 
in der Sozialen Arbeit

Ein Praxislehrgang für stärken- und ressourcenorientiertes 
Vorgehen (gerade auch bei „schwierigen“ KlientInnen) in der 
Sozialen Arbeit, in Beratung, Begleitung, Coaching und Therapie.

Beginn: Oktober 2011

ReferentInnen: Mag. Wolfgang Gaiswinkler und DSA Mag. Marianne Roessler

Nähere Informationen: www.netzwerk-ost.at 
oder fordern Sie unseren Folder an: office@netzwerk-ost.at

Rückfragen gerne per E-Mail: office@netzwerk-ost.at od. telefonisch 01 523 38 55 

veranstaltet von: Netzwerk OS’T, Zieglergasse 63/12, 1070 Wien
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PSYCHOTHERAPIE-AUSBILDUNG
Fachspezifikum Psychodrama

In Kooperation mit der Donau-Universität Krems
Abschluss mit Master of Science (MSc) 

7 Semester, berufsbegleitend 
Beginn der nächsten Lehrgänge: 20.05.2011 und 4.11.2011 

Details: www.psychodrama-austria.at
Anmeldung: psychodrama@oeagg.at

T: 0043-1-2559988

An dieser Stelle könnte sich BSA ins 
Spiel bringen. Denn für viele Unterneh-
men liegen die Vorteile von Väterkarenz 
nicht klar auf der Hand. Karenz ist aber 
nicht nur eine Managementaufgabe ei-
nes Betriebes, sie stellt diesen auch vor 
Herausforderungen und ist laut dem 
Vertreter der Experts Group Väterka-
renz zwar bei Frauen etabliert und ak-
zeptiert, wenn Männer in Karenz gehen 
jedoch nicht. 

Vorteile für den Betrieb aufzeigen

Den Herausforderungen an Unterneh-
men müssten die positiven und nach-
haltigen Vorteile einer Männerbetei-
ligung in der Familienarbeit entgegen 
gestellt werden: Zum Einen besseres 
Krisenmanagement (Personen, die in 
Karenz waren sind belastbarer und agie-
ren umsichtiger in Konfliktsituationen). 
Zum Anderen wird die Kommunika-
tions- und Organisationsfähigkeit ge-
schult (vgl. Hausegger/Schrems/Strobl 
2003, 20). 
Väter sind nach Ansicht des Soziologen 
Michael Matzner’s von Sozialarbeit eine 
vernachlässigte Zielgruppe - diese soll-
ten viel mehr in die Familienhilfe mit-
einbezogen werden (vgl. Matzner 2007, 
174). Ausgehend von dieser Experten-
meinung und den Ergebnissen der For-
schungsarbeit kann zusammengefasst 
werden, dass BSA nicht nur Väterka-
renz fördern könnte, sie sollte es auch 
machen. Wo genderspezifische Themen 
behandelt werden, muss auch Platz für 
Männerförderung sein - und indem 
mehr Männer in Karenz gehen, können 
auch wieder mehr Frauen zurück an den 
Arbeitsplatz und ihrer Karriere nachge-

hen. Sozialarbeit darf diese Herausfor-
derung nicht ablehnen und sollte der 
bisher wenig beachteten betrieblichen 
Arbeit wieder mehr Gewichtung geben. 
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1 Betriebssozialarbeit und betriebliche Sozialarbeit werden 
synonym verwendet und im Folgenden mit BSA abgekürzt

Sozialinfo Niederösterreich – die 
neue Informationsplattform zu so-
zialen Einrichtungen im Internet. 
Ab sofort abrufbar unter: 
www.sozialinfo.noe.gv.at

Die neue Informationsplattform versteht sich 
als Wegweiser zu sozialen Einrichtungen in 
Niederösterreich und als Weiterentwicklung 
der bisherigen Bezirks-Sozialratgeber in Papier-
form. Interessierte können hier Einrichtungen 
zu verschiedensten sozialen Themen, insbe-
sondere deren Kontaktdaten und Leistungen, 
anonym, schnell, orts- und zeitunabhängig 
abrufen. Zudem wird der Standort der jeweils 
abgefragten Institution über google-maps dar-
gestellt.
Einrichtungen zu Themen wie etwa Kinderbe-
treuung, Familienberatung, Schulsozialarbeit 
und Streetwork oder Schuldnerberatung, Ge-
waltschutz und Krisenintervention bis hin zu 
Angehörigenpflege und Hospiz sind anhand 
von 1.500 Stichworten und  20 Leitthemen 
von Fachkräften für Sozialarbeit aufbereitet. 
Telefonnotrufe und Beratungshotlines sind 
übersichtlich angeführt. Eine Besonderheit 
ist die Abfragemöglichkeit in 16 europäischen 
Sprachen. Dabei kann eingeschränkt auf den 
einzelnen Bezirk oder in ganz Niederösterreich 
gesucht werden.
Zielgruppe der „Sozialinfo Niederösterreich“ 
sind einerseits professionelle HelferInnen wie 
MitarbeiterInnen und Fachkräfte für Sozialar-
beit von Landesdienststellen und sozialer Ein-
richtungen sowie weitere MultiplikatorInnen 
im Sozialbereich (speziell Gemeinden und ihre 
VertreterInnen) und andererseits jede(r) Hilfe-
suchende.
Die Datenbank wird weiterentwickelt und 
laufend gewartet – Rückmeldungen, Ergän-
zungen und Korrekturwünsche bitte an: sozi-
alinfo@noel.gv.at

Mag. (FH) Dieter Breitwieser 
absolvierte die Ausbildungen 
zum Kindergärtner und Hort-
pädagogen an der Bakip Linz 
und zum Sozialpädagogen am 
Bisop in Baden bei Wien und 
arbeitete mehrere Jahre in Gall-
neukirchen (OÖ) und Wien als 
Behindertenpädagoge beim Dia-
koniewerk Gallneukirchen. 2006 
folgte das Sozialarbeitsstudium 
am FH Campus Wien, welches 
er im Jänner 2011 abschloss. 
Schwerpunkte während des 
Studiums waren die Auseinan-
dersetzung mit Geschlechterrol-
len, deren „Neuverteilung“ und 
wie Sozialarbeit hier anknüpfen 
könnte. Derzeit arbeitet der Au-
tor als Berater bei WUK Mono-
poli in Wien.
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Gerd Gehrmann, Klaus D.Müller (Hrsg.)
Aktivierende Soziale Arbeit mit nicht-
motivierten Klienten
Mit Arbeitshilfen für Ausbildung und 
Praxis 3., aktualisierte Auflage
2010, Walhalla Fachverlag Regensburg, 
200 Seiten, Euro 22,50, ISBN 978-3-
8029-7480-9

„(…) Dieses Handbuch bietet praktische Ar-
beitshilfen zum erfolgreichen Umgang mit 
nicht-motivierten Klienten, Checklisten, Kon-
zeptvergleiche, Diskussion von Schlüsselfragen, 
Formulierung von Kontraktbildung und Zielver-
einbarung. (…)“ (Klappentext)
Die Autoren und Herausgeber Prof. Dr. Gerd 
Gehrmann und Prof. Dr. Klaus D. Müller leh-
ren am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesund-
heit an der Fachhochschule Frankfurt/Main (…) 
Weitere AutorenInnen sind Marianne Gumpin-
ger, Irene Hiebinger, Elisabeth Paulischin, und 
Uwe Säuberlich.

Das Buch ist für Studierende und interessierte 
PraktikerInnen gleichermaßen interessant. Ne-
ben Beiträgen, die Methoden und Charakte-
ristika einer motivierenden und aktivierenden 
Arbeit vorstellen beziehungsweise beschreiben, 
gibt es auch Beiträge, die Grenzen aufzeigen. 
Einzelne Methoden sind nicht als beliebige 
Rezepte zu verstehen, die aus unmotivierten 
motivierte KlientInnen macht. Im Beitrag von 
Marianne Gumpinger „Aktivierende Soziale 
Arbeit versus Fürsorge“ wird unter anderem 
beleuchtet, dass es Grenzen auf Seiten von 
KlientInnen gibt, die eine Motivierung und 
Aktivierung nur sehr eingeschränkt möglich 
machen und dass trotz eingeschränkter Frei-
willigkeit Problemlösungen möglich werden 
können. Auffallend an diesem Handbuch ist 
die optisch sehr übersichtliche Gestaltung. Je-
des Kapitel ist z.B. durch die seitliche Kenn-
zeichnung leicht zu finden

Luzius Müller
Grenzen der Medizin im Alter?
Sozialethische und individualethische 
Diskussion
2010, Theologischer Verlag Zürich, 456 
Seiten, Paperback, Euro 45,00, ISBN 
3-290-17553-5

HINWEISE
Karin Wachter
Angehörigenarbeit  durch 
SozialarbeiterInnen in Altenpflegeheimen
2010, WiKu-Verlag Köln, 123 Seiten, Euro 
29,35, ISBN 978-3-86553-354-8.

Gudrun Piechotta-Henze, Elke Josties, 
Ramona Jakob, Michael Ganß (Hrsg.)
„Ein Zaun kennt viele Farben“
Plädoyer für eine kreative Kultur der 
Begegnung mit Menschen mit Demenz
Erscheint Ende März 2011, Mabuse Verlag 
Frankfurt, 180 Seiten,  24,90 Euro

Christian Zippel, Sibylle Kraus (Hrsg.)
Soziale Arbeit für alte Menschen
Ein Handbuch für die berufliche Praxis
2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Erscheint Ende März 2011, Mabuse Verlag 
Frankfurt, 500 Seiten, 29,90 Euro

Sibylle Meyer, Eva Schulze
Smart home für ältere Menschen
Handbuch für die Praxis
2009, Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart, 93 
Seiten, 33,00 Euro

Fritz B. Simon
Einführung in die Systemtheorie des 
Konflikts
2010, Carl Auer Systeme Heidelberg, 126 
Seiten, 13,40 Euro

Ben Furman
„Ich schaffs!“ in Aktion
Das Motivationsprogramm für Kinder in 
Fallbeispielen
2010, Carl Auer Systeme Heidelberg, 155 
Seiten, 20,60 Euro 

Thomas Olk, Karsten Speck (Hrsg.)
Forschung zur Schulsozialarbeit
Stand und Perspektiven
2010, Juventa Verlag Weinheim, 350 Seiten, 
29,00 Eur

Bücher Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

Die Möglichkeiten der heutigen Medizin sind 
schier grenzenlos. Aber nicht alles, was möglich 
ist, ist auch sinnvoll und finanzierbar. Könnte 
dabei auch das Alter von Patienten eine Rolle 
spielen?
Der Basler Universitätspfarrer und Spitalseelsor-
ger Luzius Müller arbeitet die intensiven aktuel-
len Debatten über die Begrenzung und Rationie-
rung medizinischer Massnahmen im Alter auf. 
Er stellt sie in den Horizont unterschiedlicher al-
terstheoretischer Diskurse und wissenschaftlicher 
Perspektiven und vertieft die Fragestellung ins-
besondere aufgrund gesundheitspolitisch-sozial-
ethischer und individualethischer Überlegungen. 
So kommt er zu fundierten ethischen Problem-
beschreibungen und vorsichtigen Lösungsan-
sätzen, die auch die besondere Perspektive und 
Deutungskraft protestantisch-theologischer Ethik 
dokumentieren. (Klappentext)

Der Autor (Dr. theol., dipl.chem.) promovier-
te mit der vorliegenden Arbeit. Christlicher 
Glaube und Wissenschaft sind für ihn keine 
Gegensätze, sondern sich ergänzende Zugänge 
zum Leben.
Im ersten Teil des Buches werden vom Begriff 
der Endlichkeit über die theologische Fundie-
rung des Würdebegriffs bis hin zum Begriff 
des Alters wesentliche Grundlagen erörtert. 
Besonders interessant und aktuell ist der zwei-
te Teil des Werks, wo sich der Autor mit der 
Konstruktion des Begriffs Altersrationierung 
beschäftigt - und zwar einerseits von der so-
zialethischen Seite - und andererseits von der 
gesundheitspolitischen Seite her.
Die oft sehr eindimensionale Darstellung in 
den Medien und in Alltagsdiskussionen wird 
durch die ausführliche und tiefgründige Dar-
stellung der vielen Dimensionen und Zu-
gangsmöglichkeiten zum Thema bewusst.
Was ist medizinisch machbar, was ist finanziell 
leistbar? Wer entscheidet über Rationierung 
medizinischer Leistung im Alter und erfolgt 
dies offen oder verdeckt? Welche gegenseitigen 
Pflichten gibt es zwischen den Generationen? 
Auf welcher Grundlage treffen Menschen „mo-
ralische“ Entscheidungen? Wie können Men-
schen autonome Entscheidungen über medizi-
nische Behandlung/Nichtbehandlung treffen? 
Sozialpolitische und individuelle Zugänge 
zum Thema – wie führt man das zusammen? 
Auf diese und viele weitere Fragen versucht der 
Autor Antworten zu finden beziehungsweise 
mögliche Antworten zu diskutieren.

Im dritten Teil des Buches werden Konzepte 
der Altersrationierung sehr ausführlich vorge-
stellt und diskutiert und im vierten Teil alter-
native Umgangsweisen mit der Frage nach den 
Grenzen der Medizin im Alter dargestellt.
Dieses Buch ist ganz sicher nicht so nebenbei 
als Ratgeber zu lesen. Es gibt beim gründli-
chen Studium sehr viel Stoff zum Nachdenken 
- und die ausführliche Diskussion bietet eine 
Basis, um zu prüfen wo die eigene Haltung 
zum Thema angesiedelt ist. Egal in welchem 
Alter man ist, es ist immer von Relevanz - und 
die Beschäftigung damit scheint unerlässlich. 
Das Buch ist sicher eine notwendige Grund-
lage für Studium wie auch für die Aus- und 
Weiterbildung in medizinischen und in sozi-
alen Berufen. Auch sozialpolitischen Entschei-
dungsträgern ist die Lektüre dieses Buches zu 
empfehlen.
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