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Liebe Leserinnen, liebe Leser !

Die erste SIÖ im Jahr 2015 beschäftigt sich mit dem  
Thema „Soziale Innovation“. Innovation bedeutet eine „ge-
plante und kontrollierte Veränderung“ oder auch „Neue-
rung in einem sozialen System durch Anwendungen neuer 
Ideen und Techniken“ (Duden). Soziale Innovation wird 
vermehrt bei Tagungen, im Ausbildungskontext oder auch 
bei einschlägigen Publikationen in der Sozialen Arbeit the-
matisiert. Fast könnte man meinen, dass „Soziale Innova-
tion“ als Modeerscheinung in die Soziale Arbeit schwappt, 
wie einst Sozialmanagement, Clearing, Case Management 
usw.. Bei der aktuellen Recherche hat sich gezeigt, dass – 
wie so oft – vieles unter „Sozialer Innovation“ firmiert. Bei 
genauer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass durchaus 
unterschiedliche Konstruktionen mit „Sozialer Innovation“ 
verbunden werden. Auch im wissenschaftlichen Diskurs 
steht der Begriff „Soziale Innovation“ noch recht verloren 
da und wird weder von aktuellen Gesellschaftstheorien 
noch in der Literatur zur Innovationstheorie angemessen 

bearbeitet. Die Beiträge zum Schwerpunktthema „Soziale 
Innovationen“ spiegeln den breiten Zugang durchaus wider 
und sollen einen aktuellen Überblick für Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, zum Einstieg oder zur Vertiefung bieten. Die 
Autorinnen und Autoren zum Schwerpunkthema: Markus 
Glatz-Schmallegger, Maria Laura Bono, Sabrina Luim-
pöck, Roland Fürst, Michael Fembek, Wilfried Kainz 
und Thomas Prinz.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr
FH-Prof. Mag. (FH) Dr. DSA Roland Fürst

SIÖ Chefredakteur

Editorial

Suchtberatung und Prävention 
Die Ausbildung befähigt angehendes Fachpersonal im multifaktoriellen Geschehen der Suchtentwicklung  
möglichst früh wirksame Interventionen setzen zu können. Sie bilden Fähigkeiten und Kenntnisse für einen  
qualifizierten Umgang mit dieser KlientInnengruppe aus. Im Hochschul- und Masterlehrgang beziehen sie  
zusätzlich forschungsbezogenes Wissen.

Start der Lehrgänge: 13.11.2015 
Dauer: Zertifikatslehrgang: 2 Semester | Hochschul- und Masterlehrgang: 4 Semester 
Alle Varianten sind berufsbegleitend zu absolvieren

Information und Anmeldung: Erika Lehner
T: +43 2742 313 228 - 503, E: lehrgaenge.so@fhstp.ac.at 

Zertifikats-, 
Hochschul- 
oder Master- 

lehrgang
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Komm besser studieren. www.fhstp.ac.at
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Ich bin nicht Charlie -
Ich bin Sozialarbeiter!

Im November 2005 brannten die Pariser 
Vorstädte; in der Nacht vom 4. zum 5.11. 
wurden 900 Autos abgefackelt. Die Un-
ruhen breiteten sich von den Pariser Vor-
städten auf die Provinz aus. Die Schlagzei-
len lauteten: „Unruhen im Ghetto“ oder 
„Aufstand der Ausgegrenzten“.
Szenenwechsel nach England, zu den Ge-
waltexzessen im Londoner Stadtteil Tot-
tenham im Sommer 2011. Mit seinem ra-
dikalen Sparkurs will David Cameron in 5 
Jahren mehr als 91 Milliarden Euro über-
wiegend bei den Sozialausgaben einspa-
ren: Kindergeld, Betreuungsgeld, Wohn-
zuschüsse, Steuererleichterungen für 
Familien werden zusammengestrichen. 
Betroffen sind Arme, Arbeitslose, Rentner, 
Alleinerziehende und andere Empfänger 
der entsprechenden Unterstützung. Der 
Gemeinderat von Haringey, der auch für 
Tottenham zuständig ist, beschloss, in den 
nächsten Jahren die Unterstützung von 
Jugendlichen einzuschränken, Altenhei-
me und Behindertenzentren zu schließen 
und die Finanzierung der Ausbildung von 
Sozialarbeitern zu reduzieren.
„Die von der Cameron-Regierung geplan-
ten Maßnahmen bezeichnete der Abge-
ordnete Lammy bereits im Oktober 2010 
als „widerwärtige und unnötige Kürzun-
gen, die katastrophal für unsere Gemein-
de sein werden“. Die Liberaldemokraten 
und Konservativen riskierten damit, „uns 
in die 80er zurückzuwerfen, als Frustra-
tion und Ärger, die sich aus vergeudeten 
Talenten und bitterer Armut speisten, zu 
sozialen Unruhen führten“, hatte Lam-
my gewarnt.“ (Süddeutsche Zeitung vom 
9.8.2011)

Vor einigen Wochen nun die schreckli-
chen Ereignisse rund um Charlie Hebdo. 
Was sind die Gemeinsamkeiten, was die 
Unterschiede?

Radikalisierung

Die Täter stammen aus den Pariser Banli-
eues, in denen es 2005 gebrannt hat. Sie 
gehören jener sozialen Gruppierung an, 
deren Situation von der verfehlten Sozi-

alpolitik besonders ignoriert worden war 
– Immigranten (der 2. oder 3. Generati-
on), ethnische Minderheit, moslemischer 
Glaube, Bildungsdefizite, Arbeitslosigkeit 
und einiges mehr. So wie die Jugendlichen 
von 2005 oder die Londoner Jugendlichen 
hatten sie keine Perspektive innerhalb der 
Mehrheitsgesellschaft. Unter derartigen 
Bedingungen ist eher mit unkalkulierba-
ren Gewaltausbrüchen zu rechnen („Tot-
tenham Riots“), als mit gezielten Gewalt-
verbrechen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Radikalisierung ist Fanatismus, die Beses-
senheit von einer (religiösen) Idee. Dabei 
ist das Wissen über Religion bei der po-
tentiellen Zielgruppe kaum vorhanden. 
Das Schlagwort Religion oder Islamismus 
verdeckt eher tiefergreifende Bedürfnisse 
(vgl. Herding und Glaser, Deutsches Ju-
gendinstitut), dahinter stehen Orientie-
rungssuche, Ausgrenzungserfahrungen, 
soziale Benachteiligung, Traumatisierun-
gen in den einzelnen Biografien, Wunsch 
nach Protest, kulturelle und ethnische 
Entfremdung. 
Auch wenn es kein klares Profil von ra-
dikalisierten islamistischen Jugendlichen 
gibt fällt auf, dass sie sich häufig in einer 
Sinnkrise nach einer persönlichen oder fa-
miliären Krise befinden und die Radikali-
sierung als Ausweg empfinden. Mit einem 
starken Empfinden für Ungerechtigkeit, 
auch gegenüber der Gruppe der Muslime, 
entwickeln sie eine persönliche Legitimie-
rung für die Anwendung von Gewalt.
Diese Beschreibung mag in einigen De-
tails nicht präzise auf die Täter der Pariser 
Terroranschläge zutreffen, sie charakteri-
siert aber die Rahmenbedingungen und 
das Milieu. Als Sozialarbeiter denke ich 
daher nach, wie eine angemessene Reak-
tion aussehen könnte. 

Ich bin nicht Charlie

Natürlich kann ich die Reaktion vieler 
Menschen, die kurz nach den Morden mit 
dem Slogan „Je suis charlie“ auf Schildern, 
Ansteckern oder ihrem Facebook Profilfo-
to ihre Betroffenheit und Solidarität aus-
drückten emotional nachvollziehen. Ich 
war auch von den Massen beeindruckt, 
die sich zu Trauermärschen versammelten.
Aber dann hat sich Widerstand geregt.

Zum einen glaube ich, dass der Begriff 
der Freiheit – hier in Form der Pressefrei-
heit artikuliert – kein uneingeschränkter 
Wert ist und vielfach missbraucht wird. 
Zum anderen erzeugte die durch Politi-
ker unmittelbar genutzte Instrumentali-
sierung von Emotionen bei mir massiven 
Widerwillen. Dabei könnte man es noch 
als beschämende Peinlichkeit abtun, wenn 
sich Staatsmänner und –frauen aus Angst 
vor Menschen in einer abgesperrten Sei-
tengasse ablichten lassen und dieses Bild 
dann in die Fotos der Massenaufmärsche 
montieren. Das ist nur lächerlich.Wenn 
aber reflexartig, wie von unserer Innenmi-
nisterin, die Anschaffung von kugelsiche-
ren Kampfhubschraubern um 300 Milli-
onen Euro zur „Terrorismusbekämpfung“ 
gefordert wird hört sich der Spaß auf. 
Abgesehen von der Schwachsinnigkeit des 
Vorschlags und dem damit verbundenen 
Offenbarungseid, das Problem absolut 
nicht verstanden zu haben, macht mich 
angesichts der sozialen Herausforderun-
gen in unserer Gesellschaft der leichtfer-
tige Umgang mit Steuergeld wütend. Wo 
war dieses Geld, als ein anfänglich guter 
Entwurf für ein neues Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz an kleingeistigen Kosten-
argumenten scheiterte?

Dabei waren die Hubschrauber nur die 
Spitze des Eisbergs an kreativen Entglei-
sungen. Erwähnt werden sollte hier auch 
die Idee mancher Landespolitiker, die an-
gesichts anstehender Wahlen „Geldstrafen 
bei Integrationsunwilligkeit“ forderten. 
Möchte ich als Sozialarbeiter von solchen 
Problemlösern regiert werden?

Ich bin nicht Charlie, weil diese als So-
lidaritätsbekundung gedachte Aussage 
missbraucht wurde. Wenn ein spanischer 
Regierungschef in Paris demonstriert 
und in Spanien einen satirischen Autor 
gerichtlich verfolgen lässt ist das schlicht 
verlogen und heuchlerisch. Für Kunst – 
im besonderen für die Formen der Ka-
rikatur, der Parodie, der Satire – müssen 
erweiterte Grenzen und Freiheiten gelten. 
Indem ich mich dafür engagiere, bestim-
me ich für mich auch, wo ich Grenzen 
haben möchte. 

OBDS Aktuell
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Freiheit – Gleichheit – Gerechtigkeit

Zurück zum Begriff Freiheit. Meine Vorbehalte sind im Kon-
text der „Theorie der Gerechtigkeit“ (John Rawl) in Verbin-
dung mit dem „Statement of Ethical Principles“ der IFSW 
und der diesen zugrunde gelegten Dokumente zu sehen. Da-
raus leiten sich auch Grenzen von Freiheit ab. Als Sozialarbei-
ter habe ich etwa die sexuelle Orientierung eines Menschen zu 
respektieren und diese entsprechend den ethischen Prinzipien 
nicht zu bewerten, wenn es um mein Unterstützungsange-
bot geht. Wenn diese sexuelle Orientierung aber in Form von 
Pädophilie andere Menschen benutzt und schädigt, habe ich 
klare Grenzen zu setzen. Kriterien für diese Grenzen beziehe 
ich aus Werten, die in der Sozialarbeit hohe Bedeutung haben 
müssen: Gerechtigkeit, Gleichheit, Respekt.
John Rawls veröffentlichte seine Theorie der Gerechtigkeit 
1975 (im Jahr, in dem ich meine Ausbildung zum Sozialar-
beiter begann) und sie sind aus meiner Sicht weiterhin gül-
tig, wenn er meint: „Alle sozialen Werte – Freiheit, Chancen, 
Einkommen, Vermögen und die sozialen Grundlagen der 
Selbstachtung – sind gleichmäßig zu verteilen, soweit nicht 
eine ungleiche Verteilung jedermann zum Vorteil gereicht. 
Ungerechtigkeit besteht demnach einfach in Ungleichheiten, 
die nicht jedermann Nutzen bringen. (vgl. Jörg Schroth). 

•	 Ich möchte die Ereignisse von Paris 2005, von London 
und den Radikalisierungsprozess der Mörder in der Re-
daktion von Charlie Hebdo verstehen können. 

•	 Ich möchte als Sozialarbeiter Alternativen aufzeigen und 
diese auch über die Berufsgruppe hinaus als meinen Bei-
trag zu einer gerechteren Gesellschaft propagieren. 

•	 Ich möchte mich darauf konzentrieren, dass Sozialarbeit 
bedeutet, für andere Menschen die Chance auf eine Ver-
besserung ihres Lebens zu erhöhen.

World Social Work Day

Am 17. März hatten SozialarbeiterInnen eine vielbeachtete 
Bühne, um ihre Vorstellungen und Forderungen einer breite-
ren Öffentlichkeit zu vermitteln.
Das Motto „Wir fördern die Würde und den Wert von Men-
schen“ wurde über Botschaften (Menschenrechte für alle 
verwirklichen – Gegenseitiger Respekt = tragfähige Zukunft 
– Unterdrückte Stimmen befreien – Meinung respektieren, 
Verschiedenheit wertschätzen – Menschenwürde durch So-
zialarbeit) in Medien und bei Veranstaltungen teilweise sehr 
kreativ dargestellt. Ein Dank an alle KollegInnen, die sich da-
ran beteiligten!
Wir sollten auch im Alltag unser berufliches Selbstbewusst-
sein und Selbstverständnis zeigen. Unsere Angebote für den 
sozialen Zusammenhalt und die Sicherheit unserer Gesell-
schaft sind besser als Hubschrauber.

Wir sind SozialarbeiterInnen! be
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Veranstaltungen
Niederösterreich

Soziale Arbeit: Fit für die Zukunft?
Social Work Science Day 2015
21.5.2015, 11-17.30 Uhr, St. Pölten, FH
Veranstalter: FH St. Pölten - Studiengang 
Soziale Arbeit
www.fhstp.ac.at/studienangebot/bachelor

Oberösterreich

Partizipation – Anspruch und Wirk-
lichkeit. Gelingendes Leben braucht 
Beteiligung
Fachtagung
14.4.2015, Linz, Bildungshaus der Land-
wirtschaftskammer
Veranstalter: Plan B gem. GmbH, 
www.planb-ooe.at

Soziale Arbeit 2025: Professioneller 
Umgang mit neuen Herausforderungen
Tagung zum 30jährigen Jubliäum
5.5.2015, 9.30-17 Uhr, Linz, Arbeiter-
kammer
Veranstalter: Sozialplattform OÖ, 
www.sozialplattform.at

Salzburg

Einander anerkennen
64. Internationale Pädagogische Werk-
tagung
13.-17.7.2015
Veranstalter: Kath. Bildungswerk Salz-
burg, www.bildungskirche.at

Wien

Diversityball „Just be you!“
18.4.2015, Kursalon Wien
Veranstalter: equalizent, 
www.diversityball.at

„Schnulzy-Horror-Socialworker-Perso-
nality-Show“
Sozialarbeitskabarett der Gruppe „Die 
Fürsorger“
29.-30.5.2015, Cafe Tacheles
Veranstalter: Joe Knoll, Bernhard 
Litschauer-Hofer und Toni Laske. Toni.
Laske@gmx.at

Deutschland 

„Wirkungen Sozialer Arbeit – Potenti-
ale und Grenzen der Evidenzbasierung 
für die Profession und Disziplin“
24.-25.4.2015, Würzburg, FH
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für 
Soziale Arbeit, www.dgsainfo.de

Teilhabe in der Kommune „Nichts liegt 
näher?!“
3. Forum Behindertenpolitik
28.-29.4.2015, Berlin
Veranstalter: dbb-Akademie, 
www.dbbakademie.de

Aspekte von Spiritualität und  
Philosophie im sozialprofessionellen 
Hilfeprozess
Fachtagung
8.-9.5.2015, Frankfurt, VCH-Hotel
Veranstalter: DBSH, 
www.dbsh-institut.de

4.Berufskongress für Soziale Arbeit 
Leitthema: neue Definition der 
Sozialen Arbeit
8.-10.9.2016, Berlin
Veranstalter: DBSH und der Kath. 
Hochschule für Sozialwesen Berlin, 
www.berufskongress-soziale-arbeit.de

Consozial
Kongress und Messe der Sozialwirtschaft
21.-22.10.2015, Nürnberg, 
Messezentrum
Veranstalter: Bayerisches Staatsministeri-
um für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration. www.consozial.de

Luxemburg

Migration und Gender
15. Internationale Migrationskonferenz
18.-20.6.2015, Dudelange
Veranstalter: FH Köln, FH Nordwest-
schweiz, Universität Innsbruck - Fakultät 
für Bildungswissenschaften

Schweiz

Kinder psychisch kranker Eltern. 
Wer kümmert sich um sie?
Tagung
23.4.2015, Biel, Kongresshaus
Veranstalter: pro mente sana, Stiftung 
Kinderschutz Schweiz, Sucht - Schweiz
www.fhnw.ch/sozialearbeit/kurse-und-
tagungen

Emanzipation und Stadtentwicklung 
– eine programmatische und methodi-
sche Herausforderung
3. Internationale Tagung Soziale Arbeit 
und Stadtentwicklung
24.-26.6.2015
Veranstalter: Hochschule für Soziale 
Arbeit FHNW, www.fhnw.ch

Übergänge in der Sozialen Arbeit
3. Internationaler Kongress der Schweize-
rischen Gesellschaft für Soziale Arbeit
3.-4.9.2015, Zürich, Toni-Areal
Veranstalter: Zürcher Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften, http://project.
zhaw.ch/de/sozialearbeit/sgsa3.html

Coaching in der Sozialen Arbeit
2. Impulstagung
20.11.2015, Olten
Veranstalter: FH Nordwestschweiz, 
www.fhnw.ch/sozialearbeit/kurse-und-
tagungen

Slowenien

Re-visioning social work with indivi-
duals, collectives and communities
5th European Conference for Social 
Work Research
22.-24.4.2015, Ljubljana, Universität
Veranstalter: European Social Work 
Research Association, Fakultät für Soziale 
Arbeit an der Universität Ljubljana, 
www.eswra.org/conference-2015
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Onkologische Rehabilitation
Als Folge einer Krebserkrankung und Behand-
lung sind häufig nicht nur die Lebensqualität, 
sondern auch die körperlichen Funktionalitä-
ten und das psychische Wohlbefinden stark 
beeinträchtigt. Genau hier setzt die Onkologi-
sche Rehabilitation an. 

Alle Therapien zielen darauf ab, körperliche 
und psychische Beeinträchtigungen zu redu-

zieren und eine konstruktive Bewältigung der 
Erkrankung und ihrer Folgestörungen zu er-
möglichen. 

Die Kosten für die Onkologische Rehabilita-
tion werden von der jeweiligen Sozialversi-
cherung übernommen. Der behandelnde Arzt 
muss einen Antrag auf Onkologische Rehabili-
tation beim zuständigen Kostenträger stellen.

Humanomed Zentrum Althofen
Moorweg 30, 9330 Althofen | althofen@humanomed.at | www.humanomed.at

Ausgleich für die Zeit 
nach dem Krebs.
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Der Behindertenanwalt blickt zurück

Den Behindertenanwalt Erwin Buchinger 
erreichten im Vorjahr 1 324 Beschwerde-
fälle, was eine Steigerung um 20 Prozent 
gegenüber 2013 bedeutet. Er beurteilt die 
Erhöhung nicht nur negativ, denn sie zeige, 
dass die Bereitschaft gegen Diskriminierung 
anzukämpfen gestiegen sei. 
Buchinger kritisiert am AMS, dass es die 
Menschen mit Behinderung nicht als eigene 
Zielgruppe wahrnehme. Dies sei aber umso 
dringender, denn die Zahl der Arbeitslosen 
mit Gesundheitseinschränkungen sei dop-
pelt so stark gestiegen (21,6 Prozent) als die 
Zahl der Personen ohne Einschränkungen 
(9,1 Prozent). 
Weiters setzt sich Buchinger für mehr Mit-
tel für die Schulen ein, damit verstärkt der 
Weg der Inklusion beschritten werden kann. 
Es sollte möglich sein, mehr Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in der 
Regelschule zu unterrichten, stattdessen be-
suchten 2014 um 2,6 Prozent mehr Kinder 
die Sonderschule als 2014. 
Schließlich kritisiert Buchinger den er-
schwerten Zugang zu den ersten Pflege-
geldstufen. Er fordert eine Evaluierung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes und den 
Ausbau der persönlichen Assistenz. 

Aus: wienerzeitung.at (4.2.2015); 
derstandard.at (4.2.2015)

EU-Projekt zu Gewalt gegen Frauen 
mit Behinderungen

Das Ludwig Boltzmann Institut für Men-
schenrechte nahm vor Kurzem an einer ver-
gleichenden Länderstudie (Deutschland, 
Großbritannien, Island, Österreich) teil, bei 
der 165 Frauen mit Beeinträchtigungen in-
terviewt wurden. 
Frauen mit Behinderungen sind im Ver-
gleich zu nichtbehinderten Frauen fast dop-
pelt so häufig von Gewalt betroffen. Wenn 
Frauen mit Behinderung Unterstützung su-
chen, sind sie verstärkt auf Angehörige oder 
FreundInnen angewiesen. Dass sie sich we-
niger an Opferschutzeinrichtungen wenden, 
begründen die Studienautorinnen damit, 
dass es oft an Barrierefreiheit fehle und die 
Unterstützungsangebote generell nicht auf 
die Lebensrealität Behinderter zugeschnit-
ten sind. 
Österreich liegt zwar im Spitzenfeld ei-

nes Ländervergleichs, denn 44 Prozent der 
befragten Einrichtungen sind barrierefrei 
zugänglich. Manfred Nowak wünscht sich 
dennoch mehr Information der betroffenen 
Frauen über ihre Rechte und fordert weite-
re Schulungen für RichterInnen, Exekutive 
und Anwaltschaft.

Aus: women-disabilities-violence.human-
rights.at/de/publikationen; ots.at

Menschenrechtsbefund 2014

Anlässlich des Tages der Menschenrechte 
am 10.12. veröffentlichte die Österreichi-
sche Liga für Menschenrechte ihren Befund 
für 2014. Dabei kritisierte sie den Maßnah-
menvollzug in Österreichs Justizanstalten. 
Sie plädiert dafür, psychisch kranke Straf-
täter im Gesundheitssystem zu behandeln 
und die Einweisung nicht unbefristet aus-
zusprechen. Es gebe viel zu wenige Rege-
lungen für ein Entlassungsverfahren. Wenn 
die Notwendigkeit für die Fortführung der 
Maßnahme nur einmal pro Jahr geprüft 
wird, widerspreche das der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. 
Weiters kritisierte sie die mangelnde Bereit-
schaft zur Unterbringung von Flüchtlingen 
und das repressive Vorgehen gegen Bettler. 
Bettelverbote würden einen Eingriff in das 
Grundrecht auf freie Lebensgestaltung und 
Erwerbsfreiheit darstellen und betreffen, 
wenn es um die Behandlung von Angehö-
rigen der Volksgruppe der Roma geht, das 
Verbot der Rassendiskriminierung. Gelobt 
wird von Barbara Helige, der Präsidentin 
der Liga, dass die Zahl der Jugendlichen in 
Untersuchungshaft deutlich gesunken sei. 
Wenn politischer Gestaltungswille vorhan-
den sei, seien auch Reformen möglich. 
Um die Überlegungen zur Reform des 
Maßnahmenvollzugs anzustoßen, hatte Jus-
tizminister Brandstetter im Juni 2014 eine 
Arbeitsgruppe von ExpertInnen aus den 
involvierten Bereichen eingesetzt. Heuer im 
Jänner publizierte diese ihren 96seitigen Be-
richt, der sich auch auf der Homepage des 
Ministeriums findet. Darin wird ein eigenes 
Maßnahmenvollzugsgesetz nach deutschem 
Vorbild angeregt, die Zielgruppe sollte 
durch neue Regelungen kleiner werden 
und zurechnungsunfähige TäterInnen im 
Gesundheits- und Sozialsystem der Länder 
betreut werden. Weitere Vorschläge finden 
sich zur Verbesserung des Rechtsschutzes für 

die Betroffenen und zur Hebung der Quali-
tät der Gutachten. 

Aus: www.liga.or.at/wp-content/uploads/
MRB-2014-digi.pdf; www.justiz.gv.at

Wohngruppen statt U-Haft

Seit Anfang Jänner 2015 stehen 15 Plätze 
in Wohngruppen als Alternative zur U-Haft 
für Jugendliche zur Verfügung. Die Träger 
Diakonie, „menschen.leben“ und Jungar-
beiterbewegung bieten jeweils Wohnplätze 
inklusive intensiver Betreuung an. Die Zu-
weisung erfolgt durch RichterInnen, welche 
auch zusätzliche Weisungen z.B. bezüglich 
Psychotherapie oder Ausbildung erteilen 
können. 
In Anspruch genommen wurden die Wohn-
plätze noch wenig, da auf Grund eines Um-
denkens in der Richterschaft mittlerweile 
für Jugendliche die Untersuchungshaft viel 
seltener verhängt wird. Während sich 2004 
beispielsweise noch 120 Jugendliche in 
Wien-Josefstadt in U-Haft befanden, so wa-
ren es im Februar 2015 nur noch 15. 
Im November 2014 wurden übrigens die 
„Sozialnetzkonferenzen“ in den Regelbe-
trieb übernommen. Wie bereits hier be-
richtet, treffen sich bei diesem von Neu-
start entwickelten Modell Angehörige und 
BetreuerInnen aus dem Umfeld eines Ju-
gendlichen, um gemeinsam ein Setting zu 
erarbeiten. Diese Vereinbarung unter den 
Beteiligten zielt auf die Rückfallvermeidung 
und die Reintegration ab. 

Aus: kurier.at (13.2.2015), justit.gv.at 
(>Bürgerservice >Publikationen), orf.at 
(1.11.2014)

Obdachlosenratgeber Linz erschienen

Die Idee dazu stammt von der Betroffenen-
vertretung, die Sozialabteilung der Stadt 
Linz übernahm die Finanzierung, erarbeitet 
wurde der vierseitige Folder von der Stra-
ßenzeitung Kupfermuckn. Er stellt 13 Ein-
richtungen der Akutversorgung mit vielen 
wichtigen Details und Öffnungszeiten vor 
und beinhaltet einen kleinen Stadtplan. Der 
Bedarf war offensichtlich so groß, dass er 
schon nachgedruckt werden musste. 
In Wien werden Druckwerke des Fonds So-
ziales Wien verwendet, sie reichen von ei-
nem „Stadtplan für Wohnungslose“ bis zu 
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einer detaillierten Beschreibung aller Ange-
bote auf 120 Seiten. 

Näheres: www.arge-obdachlose.at//upload/
inhalte/download/Obdachlosenratgeber-
Linz2014.pdf; Rundbrief der Sozialplatt-
form OÖ 12/2014; wohnen.fsw.at

Erstes Männerhaus ist fünf Jahre alt

2009 wurde der „ZwüscheHalt“ als welt-
weit erstes Haus für männliche Betroffene 
häuslicher Gewalt im Aargau in der Schweiz 
eröffnet. Oliver Hunziker vom Trägerverein 
erzählt, dass laut Statistik 24 Prozent der 
Opfer männlich sind. Häusliche Gewalt 
bestehe nicht nur aus körperlicher Gewalt 
sondern auch aus Bedrohen, Schimpfen, 
Erpressen, Nötigen oder Geld entziehen. Er 
berichtet, dass es für die Polizei oft schwie-
rig sei, herauszufinden was vorgefallen ist. 
Im Zweifelsfall nehme sie dann den Mann 
mit. Oder der Mann entscheide sich freiwil-
lig, bei einem Kollegen zu übernachten und 
schon wird am Formular der Mann als Täter 
angekreuzt. 
Im ZwüscheHalt gab es im Jahr 2013 243 
Übernachtungen, davon entfielen 30 auf 
Kinder. 

Hunziker betont die Wichtigkeit, „dass man 
gesellschaftlich kommuniziert, dass es auch 
weibliche Gewalttäterinnen gibt und dass 
betroffene Männer sich Hilfe holen können, 
dann kann man vielleicht die eine oder an-
dere Eskalation frühzeitig stoppen. Bevor 
dann eines Tages der Mann auch zurück-
schlägt und zum Täter wird.“ 
Mittlerweile existieren im Raum Berlin zwei 
Initiativen zu einem ähnlichen Projekt. In 
der Türkei und in Italien gibt es ein Haus 
für Männer, die von ihren Frauen vor die 
Tür gesetzt werden. In Basel wurde bereits 
ein Programm für Frauen, die zu Täterinnen 
geworden sind, entwickelt. Dass sie zur Teil-
nahme verpflichtet werden können, ist aber 
nicht möglich. 

Aus: Sozialaktuell Jänner 2015¸  
zwueschehalt.ch

BAGS-KV: Erhöhung um 2,03 Prozent

Diese bereits im Jänner 2014 vereinbarte 
Erhöhung im Kollektivvertrag wurde wie 
geplant mit 1.2.2015 umgesetzt. Die Ist-
Löhne und Gehälter, die Zulagen und die 
Lehrlingsentschädigungen steigen um das 
Ausmaß der Steigerung des Verbraucher-
preisindex von November 2013 bis Oktober 
2014 plus einem Aufschlag von 0,35 Pro-
zent, was eine Erhöhung um 2,03 Prozent 
ergibt. Bei den Verhandlungen im Jänner 
2015 einigte man sich auf einige Verbesse-

rungen im Bereich der Anrechenbarkeit von 
Karenz- und Vordienstzeiten. 

Aus: www.bdv.at; 
bags-kv.at/1001,3905,0,2.html

WIFO: Arbeitslosigkeit bleibt bis 
2019 hoch

Das WIFO gab Ende Jänner seine Progno-
se für die nächste Fünf-Jahres-Periode ab. 
Demnach wird das durchschnittliche Wirt-
schaftswachstum in Österreich real 1,25 
Prozent pro Jahr ausmachen. Es steigt zwar 
auch die Beschäftigung um 0,8 Prozent jähr-
lich. Dieser Anstieg reicht aber nicht aus, 
um auch die Arbeitslosigkeit zu verringern, 
die Arbeitslosenquote steigt also von gegen-
wärtig 8,4 Prozent (laut AMS) bis 2018 auf 
9,4 % und geht dann leicht zurück. Da sich 
die Inflation verlangsamen wird, wird die 
Kaufkraft steigen. Das verfügbare Realein-
kommen der privaten Haushalte wird um 
1,1 Prozent pro Jahr wachsen. 

Aus: www.wifo.ac.at

Arbeitslosigkeit seit 60 Jahren wieder 
zweistellig

Die nationale Definition gibt die Arbeits-
losigkeit als Anteil der Arbeitslosen an der 
Summe der unselbständig Beschäftigten 
und Arbeitslosen an. Diese Quote war zu-
letzt 1955 zweistellig, Ende Dezember 2014 
betrug sie nun wieder 10,2 Prozent. 
Das Bundesländerranking wird von Wien 
mit einer Quote von 14,0 Prozent ange-
führt. Petra Draxl, die Geschäftsführerin des 
AMS Wien erklärt, warum die Arbeitslosig-
keit derzeit in Wien im Bundesländerver-
gleich besonders hoch ist, mit dem Zuzug. 
Denn Wien wachse jährlich um 25.000 
Menschen (Einwohnerzahl von Krems). Es 
ziehen Menschen aus anderen EU-Staaten 
und aus Österreich zu. Ein weiterer Grund 
sei, dass viele Frauen sich auf Arbeitssuche 
begeben, weil sie zum Haushaltseinkommen 
beitragen müssen. In Wien sei die Kluft zwi-
schen Einkommen und Lebenshaltungskos-
ten Österreich weit am höchsten. 

Aus: ams.at; diepresse.com (2.2.2015)

Sozialarbeit in der Palliativ Care

„Die Entwicklung in der Palliativ Care 
braucht die Unterstützung der Sozialen Ar-
beit“, stellt Ernst Richle, Sozialarbeiter in 
der Krebsliga Ostschweiz, fest. Eine Pfle-
geheimunterbringung führt oft zu einem 
hohen finanziellen Aufwand, während die 
Pflege zu Hause wiederum zum Problem 
der Überforderung der Angehörigen werden 

könne. Daher sind zunehmend neben Ärz-
tInnen und Pflegekräften auch Sozialarbei-
terInnen in diesem Bereich gefragt. Folgen-
de Themen kommen in der Sozialberatung 
seiner Stelle häufig vor: Kommunikation in 
der Familie, Finanzierung von Hilfen, Klä-
rung rechtlicher Fragen. 
Nun wird erstmals am Kantonsspital St. 
Gallen eine fünftägiger Basiskurs „Palliative 
Care für Soziale Arbeit“ angeboten. 
In Deutschland untersuchte ein For-
schungsprojekt, welche professionelle Hal-
tung SozialarbeiterInnen im Bereich der 
Sterbebegleitung einnehmen müssten. Da-
bei wurde klar, dass hier die Sozialarbeit viel 
mehr als in anderen Feldern die Perspektive 
der ExpertInnen zurückstellen müsse, um 
„die Sinnwelten der AdressatInnen in die 
Gestaltung der professionellen Handlungen 
einfließen zu lassen.“

Aus: SozialAktuell, Dezember 2014; 
www.palliativzentrum.kssg.ch,  
Soziale Arbeit 1.2015

Verlust der Notstandshilfe

Sozialminister Rudolf Hundstorfer gab 
kürzlich in einer Anfragebeantwortung be-
kannt, dass 80,5 Prozent jener Personen, 
denen die Notstandshilfe auf Grund der 
Anrechnung des Partnereinkommens gestri-
chen wird, weiblichen Geschlechts sind. Ein 
Ende dieser Einkommensanrechnung war 
schon im Frauenvolksbegehren 1997 ge-
fordert worden. Die grüne Sozialsprecherin 
Judith Schwentner weist außerdem auf den 
großen bürokratischen Aufwand vor allem 
bei schwankenden Lohneinkommen und 
bei selbstständiger Erwerbstätigkeit hin.

Aus: Der Standard (27.1.2015)

Neues Beratungstelefon bei Gewalt 
gegen ältere Menschen

Der Verein Pro Senectute, eine Beratungs-
stelle und ein Fortbildungsinstitut für Kräf-
te in der Altenhilfe und pflegende Angehö-
rige, bietet seit kurzem Österreich weit eine 
telefonische Beratung an, wenn Gewalt ge-
gen ältere Menschen beobachtet wird. Das 
Angebot ist für Betroffene, Angehörige bzw. 
Pflegekräfte gedacht. Meldungen können 
auch schriftlich via Homepage gemacht 
werden. Die Nummer lautet 0699/ 112 000 
99.

Aus: gewaltfreies-alter.at; prosenectute.at 

Zusammengestellt von
Mag. DSA Rudi Rögner
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Innovationsmanagement für  
soziale Dienstleistungen
Text: Dr. Markus Glatz-Schmallegger

Soziale Innovationen gehören mittler-
weile unverzichtbar zur gesellschaft-
lichen Debatte um Sozialarbeit auch 
in Österreich. Nicht nur deshalb, weil 
sie ohne Unterlass von der Politik ge-
fordert werden. Wie das Beispiel der 
„social impact bonds“1 zeigt, wird von 
seiten der öffentlichen Hand mit sozi-
alen Innovationen auch das Anliegen 
verknüpft, in Zeiten knapper öffent-
licher Haushalte eine marktförmige 
Refinanzierung sozialer Dienste zu 
organisieren. Neue Instrumente und 
Verfahren werden EU-weit konkret 
diskutiert und schrittweise umgesetzt, 
mit großen Herausforderungen für die 
Trägerorganisationen sozialer Dienste. 
Im aktuellen Diskurs um soziale In-
novationen wird daher immer auch 
implizit mit verhandelt, inwieweit 
marktförmige Finanzierung staatliche 
Solidarität sinnvoll ergänzen - aber 
hoffentlich nicht ersetzen sollte.

Aber nicht nur deshalb ist es wichtig, 
sich eine begründete Meinung zu sozi-
alen Innovationen bilden zu können. 
Sondern auch, weil neue Lösungen 
für drängende soziale Probleme wie 
zB. komplexe Herausforderungen des 
demografischen Wandels oder Lösun-
gen für soziale Inklusion entwickelt 
werden müssen2. Dies sind nicht nur 
Themen für „social entrepreneurs“ 
oder junge „start-up“ Unternehmen, 
sondern in besonderer Weise für eta-
blierte Träger sozialer Dienstleistun-
gen, die ja neue Lösungen für soziale 
Probleme als Kernaufgabe betrachten. 
Sozialen Innovationen wird daher für 
die gesamte Gesellschaft und in Zu-
kunft - auch im Vergleich mit den 

„klassischen“ technischen oder wirt-
schaftlichen Innovationen - wachsen-
de Bedeutung zugeschrieben3.
Dem entspricht aber erst seit relativ 
kurzer Zeit ein Bemühen um ein spe-
zifisches Verständnis von sozialen - im 
Unterschied zu technischen oder wirt-
schaftlichen - Innovationen in den 
wissenschaftlichen Disziplinen. Noch 
jünger sind Aussagen zu Innovations-
management, die speziell für etablierte 
Trägerorganisationen sozialer Dienste 
geeignet sind, und die über die übli-
chen BWL-Tools hinausgehen. Zwei 
mehrjährige Projekte und erste Aus-
wertungen werden hier zum Anlass 
genommen, um Aussagen speziell für 
Innovationsmanagement in Trägeror-
ganisationen sozialer Dienstleistungen 
kurz darzustellen. Anne Parpan-Blaser 
hat im November 2014 auf einem 
Symposium der Akademie für Sozial-
management ASOM in Wien4 einige 
Erkenntnisse aus dem Schweizer „in-
cument“ Projekt5 vorgestellt, genauso 
wie Johannes Eurich aus dem EU-wei-
ten „innoserv“-Projekt6. Ihre Publika-
tionen über die beiden Projekte bilden 
die Grundlagen dieses Artikels.

Soziale Dienstleistungen

Soziale Dienstleistungen werden posi-
tiv verstanden als diejenigen Bestand-
teile der sozialen Sicherungssysteme, 
„die sich in soziales Recht und soziales 
Geld gliedern. Die Leistungskategorie 
»soziales Geld« gliedert sich wiederum 
in drei Kernelemente, das der reinen 
Geldleistungen (von Lohnersatzzah-
lungen bis Grundsicherung), das der 
Sachleistungen (materielle Güter) und 

das der sozialen Dienstleistungen (im-
materielle Güter)“7. Hier zeigt sich, 
dass ein zeitgemäßer Dienstleistungs-
begriff eine wichtige Voraussetzung 
für Innovationsmanagement ist. Denn 
Dienstleistung als Handeln zwischen 
AnbieterInnen und NutzerInnen ver-
langt an sich schon den offenen Blick 
über die Organisation hinaus. Auch 
Innovationen „realisieren sich in stra-
tegischen Trägerallianzen, zwischen 
Gewährleistern/Finanziers, Dienst-
leistungsunternehmen und weiteren 
Stakeholdern“8. Einmal lässt sich 
in der heutigen Debatte ein Ansatz 
identifizieren, in dem durch Dienst-
leistungen „Lösungen“ für neue sozi-
ale Probleme entwickelt werden. Hier 
„seien Netzwerke und Wertschöp-
fungsketten gegenüber dem einzelnen 
Unternehmen bedeutsamer geworden 
– „Lösungen“, so könnte man sagen, 
erfordern tendenziell Kompetenzen 
und Leistungen mehrerer Akteure“9. 

Stärker noch als hier rückt aber ein 
zweiter Ansatz der sogenannten „Ko-
Kreation“ die Bedürfnisse der Nutze-
rInnen in den Mittelpunkt des Inter-
esses. „In dieser Definition wird weiter 
angesprochen, dass Dienstleistungen 
erst im Moment ihres Konsums er-
zeugt werden. Ein Dienstleistungsan-
gebot, das nicht genutzt wird, wird 
als Dienstleistung nicht realisiert und 
existiert damit nicht“10. Das Ernst-
nehmen der Bedürfnisse der Nutze-
rInnen erweist sich also als ein bestim-
mendes Anliegen einer zeitgemäßen 
Theorie sozialer Dienstleistungsinno-
vationen. „Es sind danach nicht mehr 
nur die Unternehmen, die aus eigener 



11

Handlungsmacht den KonsumentIn-
nen Angebote machen, sondern die 
Letzteren werden selbst aktiv, um die 
für sie passenden Angebote zu kreie-
ren“11. Es geht unter anderem um „die 
aktive Integration der Nutzerinnen 
und Nutzer, die Verlagerung der De-
finitionsmacht, die Überwindung der 
Versäulung sowie die radikale Flexibi-
lisierung bei der Dienstleistungserstel-
lung“12. 

Bereits vom Aufweis eines Bedarfs 
über die öffentliche Legitimation 
von Handlungsbedarf bis zur Diffu-
sion geht es „also um die Nutzerpar-
tizipation bei der (Neu-)Gestaltung 
von Prozessen, um Veränderung der 
Rollen und Funktionen von Akteu-
ren und um die Reflexion bzw. Neu-
entwicklung der Kompetenzen von 
Akteuren, Nutzerinnen und Nutzern 
sowie Freiwilligen“13. Innovationen in 
sozialen Dienstleistungen umzuset-
zen wurde folglich auch als eine der 
größten Herausforderungen EU-weit 
erkannt. „Für die europäische Sozial-
politik wird es eine der bedeutendsten 
Fragen ihrer Zukunftsstrategie sein, 
wie soziale Dienstleistungen den Be-
dürfnissen der Empfängergruppen in 
einer besseren und gleichzeitig effekti-
veren und effizienteren Weise entspre-
chen können“14. 

Soziale Innovationen werden vielfach 
erst von NutzerInnen initiiert. Soziale 
Innovationen sind social-pull und pu-
blic-policy-driven15. Sie sind oft nicht 
linear planbar und gehen auf „Irrita-
tionen“ durch sich ändernde soziale 
Bedarfe zurück. Es geht also bei sozia-
len Innovationen zunächst um die im-
mense Anforderung, über die eigenen 
Routinen und das bestehende Ange-
bot weit hinauszudenken und Offen-
heit zu organisieren16. Innovation setzt 
auch voraus, die MitarbeiterInnen 
ebenso wie alle relevanten Stakehol-
dergruppen als Innovationsressourcen 
zu betrachten und in das Innovations-
geschehen angemessen einzubeziehen. 
Damit ist in einem zweiten Schritt 
zu fordern, sich im Zugang zu In-
novationsmanagement von rein un-
ternehmensgetriebenen, natur- und 

ingenieurswissenschaftlich geprägten, 
linearen, verrichtungsorientierten und 
letztlich mechanistischen Organisa-
tions- und Management-Modellen 
weit weg zu bewegen17.

Soziale Innovationen

Untrennbar mit dem Begriff „soziale 
Innovation“ ist die gesellschaftliche 
Dimension verknüpft: „Eine Inno-
vation in der Sozialen Arbeit liegt 
dann vor, wenn ein neuartiges An-
gebot einen Bedarf deckt, der auch 
durch gesellschaftliche, sozialethisch 
fundierte Zentralwerte (soziale Ge-
rechtigkeit, Integration, Partizipation 
usw.) begründet ist“18. Innovation ist 
nicht weil etwas neu ist schon „gut“. 
Es geht vielmehr um Ziele des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens, die 
mithilfe von konkreten Innovationen 
– vor allem aus Perspektive der Nutze-
rInnen - „besser“ und auch nachhaltig 
umgesetzt werden als mit bestehenden 
sozialen Praxen. „Umgesetzt“ heißt 
hier vor allem, dass innovative Dienst-
leistungen für die entsprechenden 
NutzerInnen durch ihre Verbreitung 
(Diffusion) auch zugänglich (leist- 
und organisierbar) sind.

Die Anforderungen an Innovationen 
können daher mit drei Kriterien zu-
sammengefasst werden: Soziale In-
novationen müssen gekennzeichnet 
sein durch relative „Neuartigkeit“, die 
„Verbesserung“ einer sozialen Lage 
und durch „Nachhaltigkeit“19. Dabei 
geht es nicht nur um den Blick auf die 
innovative Dienstleistung an sich, son-
dern es werden vier Dimensionen von 
Dienstleistungsinnovationen unter-
schieden: „Dienstleistungsprodukt als 
neue Dienstleistung; Dienstleistungs-
prozess: die ergänzenden Services als 
beeinflussende Prozessfaktoren; soziale 
Wertdimension als kontextuelle Rah-
mung der Dienstleistungen; soziale 
Rahmendimensionen: Kultur, Leit-
bilder, als gesellschaftliche Rahmung 
der Dienstleistungen“20. Insbeson-
dere in der sozialen Wertdimension 
und der gesellschaftlichen Rahmung 
werden Spezifika sozialer Innovati-
onen ersichtlich: „Innovation ist im 

tiefsten davon abhängig, wie Bedarfe 
im gesellschaftlichen und politischen 
Kontext definiert werden, auf welche 
Orientierungen und Legitimationen 
eine jeweilige Definitionshoheit grün-
det und wie Probleme und Kernprin-
zipien (wie weitreichende quasilegisla-
tive Konventionen) in der Gestaltung 
sozialer Dienstleistungen identifiziert 
und herangezogen werden“21.
Der Ort, in dem die Relevanz von so-
zialen Bedarfen als Auslöser für Inno-
vationen sowie die Legitimation eines 
Handlungsbedarfs ausverhandelt 
werden, ist die zivilgesellschaftliche 
Öffentlichkeit. Trägerorganisationen 
sozialer Dienste buchstabieren die 
Passung der (zivil-) gesellschaftlichen 
Rahmung mit ihrer eigenen Wertdi-
mension und ihrem Selbstverständ-
nis und werden im Falle eines „mat-
chings“ für die Entwicklung einer 
sozialen Innovation aktiv. „Die Not-
wendigkeit einer normativen Fundie-
rung ist charakteristisch im Vergleich 
zu Innovationen in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen“22. „Die Or-
ganisationsstrukturen, aber auch der 
Auftrag und das Selbstverständnis ei-
ner Organisation der Sozialen Arbeit, 
wie es in Leitbildern, Strategien und 
Ähnlichem zum Ausdruck kommt, 
sind für die Legitimität, das Initiieren 
und die praktische Durchführung von 
innovativen Entwicklungen von gro- 
ßer Bedeutung“23. Die Organisationen 
haben aber zunächst in diesem zivilge-
sellschaftlichen Normungs- und Aus-
handlungs-Raum eigene wesentliche 
Funktionen24. Durch die Nähe zu den 
von sozialen Problemen betroffenen 
Gruppen üben sie eine „problemsensi-
tive“ Funktion aus und zeigen Hand-
lungsbedarf zur Problemlösung auf 
(Feuermelder). 
Eine politische Legitimation für ei-
nen Handlungsbedarf wird in einer 
„demonstrativen“ Funktion öffent-
lich eingefordert und ausverhandelt 
(Feuerwehralarm). Erst wenn die Le-
gitimation für eine öffentliche Finan-
zierung hergestellt und eine Innova-
tion entwickelt worden ist, kann die 
„Problemlösungsfunktion“ (Feuerlö-
scher) erfolgreich ausgeübt werden. 
Das Management von Innovationen 
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ist auch wegen dieser Funktionen 
angehalten, weit über organisationa-
le Gegebenheiten hinaus zu denken. 
„Es ist deutlicher denn je, dass bei so-
zialen Dienstleistungen verstärkt ein 
Fokus auf politisch-strategische Fra-
gestellungen und Handlungsweisen 
gelegt werden muss und dass es einer 
genaueren Analyse bedarf, wie die-
se und gesellschaftliche Diskurse die 
Wahrnehmung und Legitimierung 
von Innovationen bei sozialen Dienst-
leistungen beeinflussen“25.

Management externer Faktoren

Entscheidend ist also die Frage nach 
dem „Framing“, wie also „Sozialma-
nagement die organisationalen, poli-
tischen und institutionellen Elemente 
einer Infrastruktur gestaltet, um Inno-
vation zu stärken“26. Es geht im Kern 
darum, „dass der Innovationsaspekt 
Sozialmanagement verstärkt in die 
Rolle des politischen Managements 
verweist, in unterschiedlichsten Fa-
cetten von Governance, nicht nur 
in inner- und interorganisatorischen 
Aspekten der Netzwerksteuerung, 
sondern auch in politisch- adminis-
trativer Steuerung durch eine Mehr-
ebenen-Governance (im Sinne
einer Governmental Governance)“27. 
Somit kann mit den Ergebnissen der 
Innoserv-Studie begründet gefolgert 
werden: „Das Management der unter-
nehmensexternen Faktoren erscheint 
dabei als Schlüsselfunktion und -qua-
lifikation, um Innovation in sozialen 
Dienstleistungen durchsetzen zu kön-
nen“28.
Ähnlich formuliert das Schweizer 
Projekt eine Erkenntnis mehrjähriger 
Forschung: Es ist die „Passung von 
strategischer Ausrichtung, Angebots-
entwicklung und gesellschaftlichem 
Bedarf ein wichtiger Erfolgsfaktor“29. 
Wie groß diese Herausforderung ist, 
ergibt sich aus der intermediären Po-
sition der sozialen Dienstleister. Sie 
müssen ihr Handeln in vielfältigen 
Interaktionen mit den Basisinstitu-
tionen Markt - Staat – und Gemein-
schaft und in hybriden Formen orga-
nisieren. Governance und Steuerung 
werden komplexer in dieser interme-

diären Position zwischen Staat, Markt 
und Gemeinschaft und „umfassen 
Aspekte wie die Einführung markt-
förmig orientierter Instrumente und 
Wettbewerb, Privatisierung, Standar-
disierung und Versäulung von Dienst-
leistungen, bei gleichzeitigen sektor-, 
bereichs- und disziplinübergreifenden 
Ansätzen“30. Gleichzeitig geschieht 
hier aber gesellschaftlich relevantes 
Lernen in der Integration dieser inter-
mediär bedingten widersprüchlichen 
Anforderungen: „Wie können Markt 
und Mission vermittelt werden?“; „Wie 
kann ich im Management steuern, um 
zugleich Effizienz und Effektivität zu 
fördern?“ sind gesellschaftlich äußerst 
relevante Fragen. 
Insbesondere angesichts eines Trends 
der wachsenden Bedeutung des Mark-
tes für die Finanzierung derzeit staat-
licher Solidarität, wie es beispielsweise 
die social impact bonds anzeigen.

“Die Leitidee der Entwicklung neuer 
Angebote ist daher, einen gegebenen 
Bedarf möglichst qualifiziert, differen-
ziert und passgenau abzudecken und 
im Zusammenwirken von staatlichen 
Stellen und NPOs eine ausreichend 
breite Angebotspalette und eine re-
gional angemessene Versorgung zu 
schaffen“31. Gefordert ist die Gestal-
tung der Grundlagen und Funktions-
voraussetzungen des Managements 
gemäß „open innovation“32 als neuem 
interdisziplinärem und integriertem 
Innovationsparadigma. Zu fragen ist 
hier also konkret nach förderlichen 
organisationalen Einflussfaktoren für 
offene und weit über die Organisation 
hinaus angelegte Innovation, „worum 
es also geht wenn Neuheit, Verbesse-
rung und Nachhaltigkeit als Innovati-
on bezeichnet werden“33. 

Sechs I´s des  
Innovationsmanagements

Ausgewählte Faktoren für normativ 
und strategisch gestaltendes Innovati-
onsmanagement aus beiden mehrjäh-
rigen Projekten werden hier mit sechs 
I´s zusammengefasst:
Zunächst geht es um „Innovativität“34 
in der Gestaltung der Rahmenbedin-

gungen, also um Innovationsfähig-
keit, damit Innovationen überhaupt 
möglich werden: Das verweist auf der 
Makroebene „auf die Einbettung von 
Innovation in lokale Dienstleistungs-
strukturen, auf örtliche oder regionale 
Behördenverantwortung bzw. kom-
munale Verwaltungen oder national-
staatliche Rahmenbedingungen“35. 
Auf der Mesoebene bedeutet das eine 
innovationsfreudige Unternehmens-
kultur36: „Innovation ist verwiesen auf 
eine innovationsfreudige Kultur sowie 
auf die Fähigkeit des Personals, unter-
nehmerisch zu denken“37. Hier deutet 
sich zuletzt auch Innovativität auf der 
Mikroebene der einzelnen Personen 
einer Organisation an, was zB. im 
Konzept der »Intrapreneurship« für 
NPO ausgeführt wird38. 
 
Weiter geht es darum, Innovations-
anreize zu setzen durch verstärkte 
Einbindung aller Mitarbeiter und 
wichtigen Stakeholdergruppen39

• insbesondere solcher mit Kunden-
kontakt an der Peripherie der Un-
ternehmen

• Dezentralisierung von Entschei-
dungsprozessen (Aufbau von Ver-
trauen, Schnittstellen zu Kunden)

• Neukonfiguration von Kommuni-
kations- und Kooperationsprozes-
sen (auch über die Organisation 
hinaus im Sinne eines Netzwerkma-
nagements) 

• einschließlich dadurch an Bedeu-
tung zunehmendem Konfliktma-
nagement

• Transparenz in den Abläufen schaf-
fend

Es ist erforderlich, von Beginn an und 
sogar ex ante Informationen systema-
tisch zu generieren: Es geht beispiels-
weise darum, die Wirkung einer Inno-
vation zur Gesellschaft hin begründet 
einzuschätzen. „Dieser Trend bindet 
technische wie auch normative Aspek-
te eng zusammen und produziert eine 
charakteristische Kombination (Wir-
kungsmessung, Qualität und Neben-
effekte) zur Erfassung der Wertschöp-
fung, die wiederum wesentlich ist, um 
Entscheidungsfindung und politische 
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Steuerung aufgrund von 
Informationen zu ermögli-
chen (zu begründen und zu 
legitimieren). Innovationen 
in sozialen Dienstleistungen 
enthalten also oftmals zum 
einen Aspekte von neuem 
oder verbessertem Control-
ling, Evaluation, Qualitäts-
management oder partizipa-
tiver Wirkungsmessung“40. 
Ein Hinweis darauf, wie 
wichtig die Wirkungsdi-
mension und eine entspre-
chende vorweg Abwägung 
ergibt sich aus dem Inno-
vations-Risiko: „Das inno-
vationstypische «Risiko des 
Scheiterns» (Bechmann/
Grunwald 1998, S. 8) er-
scheint besonders sensibel, 
weil die Zielgruppen Sozi-
aler Arbeit sozial benach-
teiligt und oft vulnerabel 
sind und der Schutz sol-
cher Personengruppen von 
besonderem öffentlichem 
Interesse ist“41. Solche Ri-
siken müssen also gemäß 
Erfahrungen des Schweizer 
Projekts in der Entwick-
lungsphase vorwegnehmend 
bearbeitet werden oder aber 
sie werden in der Umset-
zung unmittelbar virulent 
bis existenzgefährdend für 
eine Organisation42. Ähn-
lich „existenzgefährdend er-
wiesen sich fehlende Akzep-
tanz und Unterstützung bei 
relevanten Anspruchsgrup-
pen im Feld oder zu wenig 
verlässliche Kooperations-
partner im Projekt“43. „Zu 
erfolgreichen Entwicklungs-
prozessen gehört deshalb – 
so kann gefolgert werden – 
auch die Sensibilität für und 
ein angemessener Umgang 
mit Risiken, damit diese die 
Innovativität nicht bremsen 
oder gar ersticken (Brown 
2010)“44.
Entscheidend ist auch die 
Interaktion mit externer 
Expertise. „Konsumen-

tinnen und Konsumenten, 
Nutzerinnen und Nutzer 
rücken mit ihrem Wis-
sen, ihrer Expertise, ihren 
Wünschen immer mehr in 
den Mittelpunkt“ 45. Das 
erforderliche Wissen kann 
somit immer weniger über 
die organisationsinternen 
Quellen gesichert werden46. 
„Fachwissen fließt – vermit-
telt beispielsweise durch das 
Engagement von Expertin-
nen und Experten – in die 
Entwicklung neuer Ange-
bote ein. Aber nicht nur 
externe Quellen, sondern 
auch die in einer Organisa-
tion vorhandene Expertise 
und die zu einem Thema 
bereits vorliegenden Erfah-
rungen machen den fach-
lichen Kontext aus. Diese 
ermöglichen es den Projekt-
initiierenden erst, die Aus-
gangslage richtig zu deuten, 
ein Entwicklungspotenzial 
zu erkennen, geeignete fach-
liche Ressourcen zu organi-
sieren und sie nutzbringend 
zu integrieren“47. Neues 
Wissen kann gemäß Voss 
(2003) in Parpan-Blaser da-
her als „Substanz“ sozialer 
Dienstleistungs-Innovati-
onen bezeichnet werden48. 
Entscheidende Faktoren für 
Innovationsmanagement 
sind daher unter anderem:
• Selbst-Reflexion, reflexi-

ver Umgang mit eigener 
Wissensbasis 

• Wissensmanagement , 
Evaluation, lernende Or-
ganisation

• Aufwertung lokalen Er-
fahrungswissens

• Integration von externem 
Know-How in Entschei-
dungsprozesse 

• Aufbau von Kompetenzen 
im Management (Weiter-
bildung)

Dynamische Innovationen 
gleichen in gewisser Weise be
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iteraktiven Prozessen. Sie erfordern: 
Heterogenität, also eine Vielfalt von 
Perspektiven, die immer wieder aufein-
ander abzustimmen sind; Rekursivität 
und Plastizität in den Entwicklungs-
phasen, weil sich die Innovationsidee 
im Verlauf der Entwicklung auch 
selbst ändert; sowie Reflexivität in der 
Durchführung. Als Folge dieser Dy-
namisierung kann bei den am Prozess 
Beteiligten der Grad der Unsicherheit 
zunehmen. Eine unverzichtbare Vor-
aussetzung von Innovation ist daher 
die Gestaltung und das Absichern der 
Routineprozesse, damit die Spannung 
und Unsicherheit durch Innovationen 
aushaltbar wird. Organisationsent-
wicklung ist daher eine der zentralen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Umsetzung von In-
novationen.

Die wachsende Bedeutung innova-
tiver Finanzierungsformen wurde 
bereits mit dem Verweis auf „social 
impact bonds“ angedeutet. Es steigen 
mit Innovationen also auch die An-
forderungen ans Finanzmanagement 
und es sind neue Investitionsquellen 
zu erschließen, weil Innovationen der-
zeit kaum über die Regelfinanzierung 
bestritten werden können. 

System- und Strukturinnovation
Zusammenfassend halten die Autoren 
des europaweiten innoserv-Projekts 
fest: „Als Fazit und als Antwort auf die 
Frage, welche organisationalen, politi-
schen und institutionellen Rahmen-
bedingungen und Einflussfaktoren 
Innovationen in sozialen Dienstleis-
tungen oder Dienstleistungsunterneh-
men ermöglichen können, lässt sich 
festhalten, dass es vor allem Bewegun-
gen von der Unternehmensinnovation 
hin zur System- und Strukturinnova-
tion sind, die als zentrale Innovations-
treiber anzusehen sind. Die Heraus-
forderungen, die diese Entwicklungen 
an ein Innovationsmanagement stel-
len, sind vielfältig“49.

Im Zuge dessen ist paradoxerweise 
„mit einer Relativierung des »inno-
vierenden« sozialen Dienstleistungs-
unternehmens als des dominierenden 

und maßgeblich gestaltenden Akteurs 
im Innovationsprozess zu rechnen. 
Innovation sozialer Dienstleistungen 
muss vielmehr als ein Prozess verstan-
den werden, der zwischen Anbietern, 
Finanziers, Netzwerken, Erbringern 
sowie Konsumentinnen und Konsu-
menten stattfindet, die als Faktoren 
der Organisationsumwelt in das In-
novationsmanagement zu integrieren 
sind“50. „Und darin liegt die Heraus-
forderung an Sozialunternehmen und 
Sozialmanagement: sich als Akteu-
re zu verstehen, die mit anderen die 
Rahmenbedingungen für die Insti-
tutionalisierung neuer und besserer 
sozialer Dienstleistungen erhandeln 
– auch wenn diese anderen Akteure 
augenscheinlich temporär oder dauer-
haft Organisationsmitglieder sind. Es 
gilt die zentralen Orientierungen des 
Unternehmens an die Orientierungen 
der anderen Beteiligten (Interessens-
vertreter, betroffene, Nutzer, Professi-
onelle) zu koppeln“51.

1 ZB. „Soziale Bonds sollen Gutes bewirken und zudem 
Rendite abwerfen“ in: Die Zeit, Nr. 38 (2012).
2 Vergleichsstudie „Soziale Innovationen in den 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege“ (Nock et al. 
2013 / CSI Heidelberg)
3 Howaldt/Jacobsen (2010), S. 9.
4 Vgl. www.sozialeinnovationen.at 
5 „Incument“ ist ein laufendes Projekt der Hochschule für 
Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz unter Lei-
tung von Anne Parpan-Blaser/Matthias Hüttemann; (vgl. 
http://web.fhnw.ch/plattformen/incument/)
6 das europäische Forschungsprojekt „Innoserv“ wurde 
zwischen 2012 und 2014 als soziale Plattform unter Leitung 
von Johannes Eurich durchgeführt (vgl. http://www.Inno-
serv.eu).
7 Langer/Eurich, in Wüthrich et.al. Soziale Versorgung zu-
kunftsfähig gestalten (2015), S. 92.
8 Langer/Eurich (2015), S. 105
9 Jacobsen/Jostmeier, in Howaldt/Jacobsen, Soziale Inno-
vation (2010), S.223. 
10 Jacobsen/Jostmeier (2010), S.222.
11 Jacobsen/Jostmeier (2010), S.224.
12 Langer/Eurich (2015), S. 98.
13 Langer/Eurich (2015), S. 98
14 Langer/Eurich (2015), S. 93.
15 Howaldt/Beerheide, Innovationsmanagement 2.0, in 
Howaldt/Jacobsen (2010), S.360.
16 Vgl. Jacobsen/Jostmeier (2010), S. 223.
17 Vgl. Howaldt/Beerheide (2010), S.361.
18 Hüttemann/Parpan-Blaser in Soziale Innovation, For-
schung und Entwicklung der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (2014), S. 47.
19 Vgl.: Briefing Paper, Social Innovation: the Role of Social 
Service Providers, (June 2012), S. 5.
20 Langer/Eurich (2015), S. 95.
21 Langer/Eurich (2015), S. 101.
22 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 47.
23 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 47.
24 Glatz-Schmallegger in Gabriel, Solidarität und Gerech-
tigkeit (2007), S. 261.
25 Langer/Eurich (2015), S. 101.
26 Langer/Eurich (2015), S. 102.

27 Langer/Eurich (2015), S. 102.
28 Langer/Eurich (2015), S. 106.
29 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 47f.
30 Langer/Eurich (2015), S. 101.
31 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 49.
32 vgl. Chesborough zit. n. Jacobsen/Jostmeier (2010), S. 
225.
33 Langer/Eurich (2015), S. 96f.
34 Vgl. Rürup/ Bormann (2013): Innovationen im Bil-
dungswesen. 
35 Langer/Eurich (2015), S. 100.
36 Vgl. Greenhalgh et.a., The Milbank Quarterly, Vol. 82 
Nr. 4 (2004), S. 619ff.
37 Langer/Eurich (2015), S. 103.
38 Grohs/Schneiders/Heinze, Social Entrepreneurship Ver-
sus Intrapreneurship (2013).
39 Howaldt/Beerheide (2010), S. 360.
40 Langer/Eurich (2015), S. 100.
41 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S.48.
42 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S.48.
43 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 48.
44 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 49.
45 Langer/Eurich (2015), S. 107.
46 vgl. Langer/Eurich (2015), S. 106.
47 Hüttemann/Parpan-Blaser (2014), S. 48.
48 Parpan-Blaser, Innovation in der Sozialen Arbeit (2010), 
S.17, einige der folgenden Aspekte hat die Autorin beim 
ASOM-Symposium präsentiert.
49 Langer/Eurich (2015), S. 106.
50 Langer/Eurich (2015), S. 106.
51 Langer/Eurich (2015), S. 106.

Dr. Markus Glatz- 
Schmallegger 

ist verheiratet und lebt mit 
seiner Frau und zwei Kindern 
in Eisenstadt im Burgenland. 
Er hat die österreichische Ar-
mutskonferenz und die ös-
terreichische Allianz für den 
freien Sonntag mitbegründet. 
2005 hat er in Sozialethik pro-
moviert, bis 2011 die Caritas 
Burgenland geleitet und war 
dann für Ausbildungsstellen 
für Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte in Organisationen 
der Sozialwirtschaft leitend 
tätig. Er hat weitere Ausbildun-
gen abgeschlossen zum NPO-
Controller und Coach. Seit 
2011 ist er selbständig tätig mit 
www.valuse.at und hält Vor-
lesungen an österreichischen 
Fachhochschulen. Spezialge-
biete sind Armut in Österreich, 
Zivilgesellschaft, Ethik, sozia-
le Innovationen, Coaching und 
Beratung in Nonprofit-Organi-
sationen.



15

Innovation in NPOs: Kreativität 
im Dienste der Mission
Text: Mag. Maria Laura Bono

Immer mehr Organisationen er-
kennen und nutzen das größte Er-
folgspotenzial, das nahezu unbegrenzt 
zur Verfügung steht – die Kreativität 
und Innovationskraft ihrer Führungs-
kräfte und MitarbeiterInnen: In je-
dem Menschen schlummern kreative 
Potenziale, doch erste in jüngster Zeit 
beginnen Nonprofit-Organisationen 
die Ressource „Kreativität“ gezielt ein-
zusetzen. 
„Die eigentliche Entdeckung be-
steht nicht darin, Neuland zu fin-
den, sondern mit neuen Augen  
zu sehen“, meinte der französische 
Schriftsteller und Kritiker Marcel 
Proust. Dies trifft besonders auf In-
novationen im Sozialbereich zu: Hier 
geht es nicht nur um neue Produkte, 
Prozesse oder Marketing - wie in 
produzierenden Unternehmen üb-
lich - sondern insbesondere um neue 
Rollen, Beziehungen, Normen und 

Werte. Nicht mehr vom Gleichen, 
sondern ein völlig anderer Zugang zu 
einem Thema steht im Vordergrund. 
„Grundsätzlich verstehen wir unter 
sozialer Innovation neue Ansätze, 
die gesellschaftliche Probleme adres-
sieren“, erklärt  Matthias Reisinger, 
Mitgründer und Direktor des Impact 
Hub Wien, und betont die inhaltliche 
Nähe zum Social Entrepreneurship 
- zu einem unternehmerischen Den-
ken, das den Fokus  auf soziale The-
men richtet. Straßenzeitungen etwa 
sind ein klassisches Beispiel dafür: Auf 
die Herausforderung, niederschwel-
lige Arbeitsplätze zu schaffen, Artiku-
lationsmöglichkeiten für Menschen 
am Rande der Gesellschaft zu bieten 
und die Öffentlichkeit für sozial re-
levante Themen zu sensibilisieren 
wurde mit der „Erfindung“ der ersten 
Straßenzeitung in New York Ende der 
1980er Jahre eine völlig neue Antwort 

gefunden. Diese Magazine sind mitt-
lerweile vom Bild vieler Städte nicht 
mehr wegzudenken. 
In Interviews mit Führungskräften 
von Nonprofit-Organisationen wird 
ein klares Bekenntnis zur Innovation 
artikuliert: „Es ist eine unbedingte 
Voraussetzung und Notwendigkeit 
um langfristig am Markt bestehen zu 
können. Ein Unternehmen, das sich 
nicht damit beschäftigt, sich weiterzu-
entwickeln, wird unweigerlich nicht 
mehr lange am Markt sein. Dies ist 
in unserer schnelllebigen Zeit wich-
tiger denn je. Die Zeiten von früher, 
wo Menschen in ein Unternehmen 
eingetreten sind, lange dabei waren 
und wenn es zur ersten großen Verän-
derung oder Entwicklung gekommen 
ist, reihenweise in (Früh-) Pension 
gegangen sind, sind vorbei.“, bringt 
Frau Michaela Linhart, Geschäfts-
führerin der Tagesmütter Graz-Steier-	  
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Impact	  Hub	  Wien,	  und	  betont	  die	  inhaltliche	  Nähe	  zum	  Social	  Entrepreneurship	  -‐	  zu	  einem	  
unternehmerischen	  Denken,	  das	  den	  Fokus	  	  auf	  soziale	  Themen	  richtet.	  Straßenzeitungen	  etwa	  sind	  
ein	  klassisches	  Beispiel	  dafür:	  Auf	  die	  Herausforderung,	  niederschwellige	  Arbeitsplätze	  zu	  schaffen,	  
Artikulationsmöglichkeiten	  für	  Menschen	  am	  Rande	  der	  Gesellschaft	  zu	  bieten	  und	  die	  Öffentlichkeit	  
für	  sozial	  relevante	  Themen	  zu	  sensibilisieren	  wurde	  mit	  der	  „Erfindung“	  der	  ersten	  Straßenzeitung	  in	  
New	  York	  Ende	  der	  1980er	  Jahre	  eine	  völlig	  neue	  Antwort	  gefunden.	  Diese	  Magazine	  sind	  
mittlerweile	  vom	  Bild	  vieler	  Städte	  nicht	  mehr	  wegzudenken.	  	  

In	  Interviews	  mit	  Führungskräften	  von	  Nonprofit-‐Organisationen	  wird	  ein	  klares	  Bekenntnis	  zur	  
Innovation	  artikuliert:	  „Es	  ist	  eine	  unbedingte	  Voraussetzung	  und	  Notwendigkeit	  um	  langfristig	  am	  
Markt	  bestehen	  zu	  können.	  Ein	  Unternehmen,	  das	  sich	  nicht	  damit	  beschäftigt,	  sich	  
weiterzuentwickeln,	  wird	  unweigerlich	  nicht	  mehr	  lange	  am	  Markt	  sein.	  Dies	  ist	  in	  unserer	  
schnelllebigen	  Zeit	  wichtiger	  denn	  je.	  Die	  Zeiten	  von	  früher,	  wo	  Menschen	  in	  ein	  Unternehmen	  
eingetreten	  sind,	  lange	  dabei	  waren	  und	  wenn	  es	  zur	  ersten	  großen	  Veränderung	  oder	  Entwicklung	  
gekommen	  ist,	  reihenweise	  in	  (Früh-‐)	  Pension	  gegangen	  sind,	  sind	  vorbei.“,	  bringt	  Frau	  Michaela	  
Linhart,	  Geschäftsführerin	  der	  Tagesmütter	  Graz-‐Steiermark	  gemeinnützige	  Betriebs	  GmbH	  die	  
Bedeutung	  von	  Innovation	  auf	  den	  Punkt.	  Der	  Engpass	  liegt	  nicht	  im	  Interesse	  am	  Thema	  oder	  in	  der	  
Bereitschaft	  innovativ	  zu	  denken	  bzw.	  zu	  handeln,	  sondern	  vielmehr	  in	  der	  Finanzierungbereitschaft	  
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mark gemeinnützige Betriebs GmbH 
die Bedeutung von Innovation auf 
den Punkt. Der Engpass liegt nicht 
im Interesse am Thema oder in der 
Bereitschaft innovativ zu denken bzw. 
zu handeln, sondern vielmehr in der 
Finanzierungbereitschaft der öffentli-
chen Hand, die schlichtweg als „inno-
vationsfeindlich“ empfunden wird, so 
der Geschäftsführer einer namhaften 
Organisation des Sozialbereichs. 
Zu Beginn eines Innovationspro-
zesses in Organisationen der Sozial-
wirtschaft steht oft die Frage, warum 
überhaupt Innovation. Was das Ziel 
des Innovationsprozesses sein soll, ist 
für nicht Gewinn orientierte Orga-
nisationen alles andere als trivial und 
hängt erfahrungsgemäß stark vom 
eigenen Verständnis über Wirkungen 
und Wirkungszusammenhänge  ab. 
Innovation ist letztlich die logische 
Folge von Wirkungsorientierung. 
Durch die Auseinandersetzung mit 
den Fragen, was wollen wir bewir-

ken, woran werden wir unseren Er-
folg erkennen und welche Aktivitäten 
führen dazu, schafft die Organisation 
die gedanklichen Voraussetzungen für 
Innovation. Das Spektrum der mög-
lichen Beweggründe für Innovation in 
Organisationen der Sozialwirtschaft 
ist breit. Es reicht von der Erwirt-
schaftung von finanziellen Mitteln zur 
Querfinanzierung von Aktivitäten, 
die sich per se nicht rechnen würden, 
bis hin zu neuen Zugängen zur Erfül-
lung der eigenen Mission. Stellt man 
sich eine vier Felder Matrix mit den 
Achsen „Beitrag zu Finanzzielen“ und 
„Beitrag zu Sachzielen“ vor, dann ist 
rein logisch das Optimum erreicht, 
wenn Innovation sowohl dem Finanz-
ziel als auch dem inhaltlichen Ziel 
dient. Varianten sind jedoch möglich 
und situationsspezifisch durchaus 
berechtigt. Warum nicht einer wirt-
schaftlich lukrativen Tätigkeit nach-
zugehen, wenn dadurch ein Angebot 
finanziert werden kann, wofür es sonst 

keine Mittel gäbe? Wie weit darf man 
in der Anwendung dieser Logik ge-
hen? Und wo beginnt ein möglicher 
Widerspruch zur eigenen Mission? 
Schließlich ganz provokant die Frage: 
Darf es auch Innovation geben, die we-
der dem einen noch dem anderen Ziel 
dient und einfach Ausdruck der eige-
nen Kreativität ist und gewissermaßen 
die Marke stützt? (siehe Abb. 1)

Ein Patentrezept zur eindeutigen Be-
antwortung dieser kritischen Frage 
wäre verlockend; Tatsache ist, dass 
jede Organisation obige Fragen selbst 
erarbeiten muss – in einem Prozess, 
in dem idealerweise nicht nur über 
Innovation gesprochen, sondern die-
se auch gleicht erlebt wird – durch 
Zugänge und Methoden, die ein 
Denken außerhalb des gewohnten 
Rahmens erleichtern. In dieser Hin-
sicht unterscheidet sich Innovation in 
Organisationen der Sozialwirtschaft 
nicht wesentlich von Innovation in 
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Unternehmen anderer Branchen. Das 
sogenannte Denken „out of the box“ 
kann durch eine Reihe von Methoden 
erleichtert werden: ABC-Listen,  mor-
phologischer Kasten, Mind-Mapping, 
und Problemlösungsbaum sind einige 
Beispiele für semantisch-analytische 
Methoden, die auf einer struktu-
rierten Entwicklung und Verbindung 
von Begriffen und Inhalten aufbauen. 
Intuitiv-kreative Methoden dagegen 
stellen die Inspiration in den Vorder-
grund und geben einen Rahmen vor, 
der die ungehemmte Ideenvielfalt 
erleichtern soll. Dazu gehören zum 
Beispiel  die Brainwriting-Methode, 
das Brainwalking oder das imaginäre 
Brainstorming. Eine detaillierte Be-
schreibung würde den Rahmen des 
Artikels sprengen. Gesagt sei hier nur, 
dass diese Ansätze auf die intuitive 
Kumulation von Wissen und Ideen 
setzen und es ermöglichen, in relativ 
kurzer Zeit eine Fülle an Optionen zu 
generieren. Darüber hinaus wirkt die 
angeregte Stimmung motivierend auf 
die TeilnehmerInnen, die nicht nur 
ihre Ideen einbringen sondern auch 
für das Thema „Feuer fangen“. 

„Das Schlimmste was uns passieren 
kann ist, dass jemand sagt, wir ma-
chen das so weil wir das im letzten 
Jahr auch so gemacht haben“, er-
zählt Uschi Theissl von der Jugend-
informationsstelle LOGO und fügt 
hinzu: „Das ist eine Argumentation, 

die gibt es bei uns nicht. Das wird  
dann einfach den KollegInnen auch 
am Beginn schon mitgeteilt.“ Ih-
rer Erfahrung nach lässt sich durch 
Beteiligung viel innovative Energie 
generieren. Sie erzählt von Fokus-
Gruppen mit Jugendlichen, offenen 
Diskussionen rund um Konzepte und 
Tools und von der Notwendigkeit, 
die Zielgruppe differenzierter zu se-
hen. Den Bezug zur Zielgruppe stellt 
auch Walerich Berger, Geschäftsführer 
von Jugend am Werk Steiermark, dar 
und betont die Notwendigkeit eines 
Paradigmenwechsels, um Raum für 
soziale Innovationen zu schaffen: „Es 
wäre eine Innovation, weg von der 
Defizitorientierung und hin zur Res-

sourcenorientierung, oder zu einer Fä-
higkeitsorientierung, das würde in der 
Sozialen Arbeit ganz ganz viel machen, 
das würde die Soziale Arbeit um vieles 
billiger machen, weil man nicht für 
jedes Defizit ein „Pflasterl“ braucht. 
Das würde mit den MitarbeiterInnen 
viel machen, weil wenn man immer in 
den Defiziten herumgräbt, das zieht 
einen runter, und wenn ich sage, da 
kann wer was und da ist man auch oft 
überrascht, welche Fähigkeit wer hat, 
das macht eine positive Stimmung in 
der Sozialen Arbeit“, bringt Berger die 
Chancen innovativen Denkens in der 
Sozialen Arbeit  auf den Punkt.
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Innovationsprozesse bestehen 
typischerweise aus drei Phasen. 

• Zunächst die Klärung der Auf-
gabenstellung: Ausgangspunkt jeg-
lichen Innovationsprozesses ist die 
Benennung des Problems in Form 
einer offen formulierten, leicht ver-
ständlichen Frage. Idealerweise be-
inhaltet die Ausgangsfrage den Kern 
des Problems als Widerspruch und 
klärt gegebenenfalls auch die rele-
vanten Rahmenbedingungen. Es 
mag paradox klingen, aber das Wert-
volle an einer Idee ist nicht nur das 
Neue per se, sondern die Tatsache, 
dass dadurch die Lösung zu einem 
Problem gefunden wurde.  Und 
dieser Problemdefinition ist die ge-
bührende Zeit zu widmen. In einem 
ersten Schritt  wird also „nur“ (was 
schon eine beachtliche Leistung 
ist) das Innovationsziel benannt 
und die Einbettung in die Gesamt-
strategie der Organisation geklärt.  

• Dann wird – womöglich unterstützt 
durch die unterschiedlichsten Krea-

tivitätstechniken - nach Lösungsan-
sätzen gesucht. Es empfiehlt sich, zu 
Beginn völlig frei von Restriktionen 
zu denken und nicht zu schnell Vari-
anten auszuschließen, weil sie – aus 
welchen Gründen auch immer – „nie 
funktionieren werden“. Besonders 
spannend ist es in dieser Phase, ei-
nen sogenannten Innovationsma-
rathon auszurufen und bewusst in 
hierarchischer,  fachlicher bzw. per-
sönlicher Hinsicht bunten Teams zu 
arbeiten. Bis zu 24 Stunden lang.  

• Schließlich geht es um die Veranke-
rung der Innovation in das Unter-
nehmen. Oft genug bleiben neue 
Projekte bei der Innovationsabtei-
lung hängen und werden nie in den 
organisatorischen Alltag integriert. 
Es zeigt sich, dass Innovation von 
der Autonomie der Teilsysteme lebt, 
von klaren Verantwortungen und 
spürbaren Gestaltungsspielräumen, 
welche die Identifikation der Teams 
nähren. Dementsprechend um-
stritten ist die Frage, ob Innovati-
on finanzielle Anreize braucht oder 
aber die intrinsische Motivation  

- unterstützt durch Anerkennung 
und Verwirklichungsmöglichkeiten 
- ausreicht, ja sogar viel stärker ist, 
als jegliche Prämien.
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Innovative Interventionen auf 
Basis vorhandener Netzwerk-
Ressourcen
Text: Mag. (FH) Sabrina Luimpöck, BA und Prof. (FH) Mag. (FH) Dr. Roland Fürst, DSA

Sozialraum- und Biografieorientierte 
Mobilisierung sozialer Beziehungsres-
sourcen anhand zweier Beispiele: Inklu-
sion von Flüchtlingen und älteren Men-
schen in lokalen Netzwerken 

Soziale Beziehungen als Kanäle 
zum Ressourcenaustausch 

Soziale Innovation bedeutet im Sinne 
der Sozialraum- und Lebensweltori-
entierung, informelle Strukturen bzw. 
Unterstützungs-Netzwerke, die be-
reits im sozialen Wohn- und Nahefeld 
vorhanden sind, als Basis für soziale 
Innovation zu nutzen und sie mit ad-
äquaten Interventionen zu unterstüt-
zen – zum Beispiel durch Expertise 
von SozialarbeiterInnen und gegebe-
nenfalls durch finanzielle bzw. mit zur 
Verfügung gestellten Strukturen. Als 
Ressourcen werden in diesem Kontext 
primär soziale Beziehungen in der Le-
benswelt der KlientInnen verstanden. 
Das theoretische Konzept stützt sich 
dabei auf die Netzwerktheorie, die 
sie als Kanäle begreift, durch die Res-
sourcen wie Geld, Zeit und Freund-
schaft fließen (Granovetter, 1985). 
Putnam (2007) stellt die These auf, 
dass Individuen ihren Benachteiligun-
gen entkommen können, indem sie 
Ressourcen über Netzwerke zugäng-
lich machen und stützt sich dabei auf 
Bourdieus Konzeption (1986). Für 
den Handlungskontext der Sozialen 
Arbeit bedeutet dies, durch qualita-
tive Netzwerkanalysen Ressourcen auf 
Basis des sozialen Netzes der KlientIn-
nen zu identifizieren und schließlich 
zu mobilisieren. Bisherige Forschung 
lässt darauf schließen, dass Frauen 

traditionelle Rollenbilder verstärken 
und in Netzwerken tendenziell emoti-
onale Unterstützung bieten, während 
Männer eher materielle Unterstüt-
zung oder konkrete hilfreiche Dienste 
bereitstellen (Wellman and Wortley, 
1990, Vaux, 1985). Obwohl diese 
Tendenzen mit hoher Wahrschein-
lichkeit in den letzten Jahrzehnten 
Veränderungen unterworfen waren, 
sollte dieser Aspekt nicht unberück-
sichtigt bleiben. 

Durch das Aufbauen auf bereits in 
der Lebenswelt der KlientInnen ver-
wendeten Unterstützungsmechanis-
men kann die Annahmebereitschaft 
für Neuerungen vergrößert werden. 
Im Gegensatz dazu stoßen Interven-
tionen, die von außen ohne Einbe-
ziehung des Sozialraums und ohne 
Beachtung der lebensweltlichen Rah-
menbedingungen entwickelt werden, 
oft auf Ablehnung und können da-
her nicht nachhaltig etabliert werden. 
Soziale Arbeit muss die Lebenserfah-
rungen und –welten jener Menschen 
kennen, mit denen sie zu tun hat 
(vgl. Thiersch/Rauschenbach 1987: 
985) Ziel ist es, die Perspektiven der 
Betroffenen selbst einzubeziehen und 
mit verschiedenen Erhebungsinst-
rumenten auch latente Inhalte, die 
den Betroffen selbst eventuell nicht 
bewusst sind, zu rekonstruieren. An-
hand von zwei konkreten Beispielen 
soll veranschaulicht werden, wie be-
reits ansatzweise vorhandene Bezie-
hungsressourcen aktiviert und inno-
vative soziale Maßnahmen entwickelt 
werden können. Dies kann sowohl auf 
Ebene der Gemeinwesenarbeit bzw. 

sozialraumorientierten sozialen Arbeit 
als auch in der Beratung bzw. Einzel-
fallhilfe genutzt werden. 

Methoden zur Erhebung von 
Netzwerkressourcen

Sozialweltliche Orientierungsmuster 
können am geeignetsten mit Metho-
den, die größtmögliche Offenheit zu-
lassen, erhoben werden, weshalb sich 
das Erhebungsinstrument qualitati-
ver Netzwerkanalyse dafür eignet. Zu 
diesem Zweck können verschiedene 
methodische Zugänge gewählt wer-
den – abhängig vom jeweiligen Ziel, 
Anwendungsbereich und Handlungs-
feld: Zum einen bieten die Methoden 
der Sozialraumorientierung bewährte 
Erhebungsmöglichkeiten, zum an-
deren können Netzwerkgrafiken im 
Rahmen eines biografischorientierten 
Zugangs von den KlientInnen ge-
zeichnet werden. 

Ressourcenaustausch in  
Nachbarschaftsnetzwerken und 
die Inklusion älterer Menschen

Analog zu Ressourcen wird in der So-
zialraumorientierung von subjektiven 
Wirkzonen (Früchtel et al., 2013b: 
14) gesprochen. Um die vorhandenen 
Strukturen und den Bedarf, aber auch 
die Bedürfnisse und Wünsche der im 
Sozialraum lebenden Personen zu er-
heben, bedarf es einer differenzierten 
methodischen Vorgehensweise der So-
zialraumanalyse. Sozialraumorientie-
rung bietet ein vielfältiges Methoden-
Spektrum zur Identifizierung dieser 
Ressourcen: Subjektive Landkarten1 
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und Autofotografie2 stellen Möglich-
keiten zur Visualisierung des Sozialen 
Raums dar und können in Kombina-
tion mit Mundöffner-Fragen in der ak-
tivierenden Beratung der BewohnerIn-
nen (Früchtel et al., 2013a: 141) zur 
Identifizierung von unterstützenden 
Austauschbeziehungen in Nachbar-
schaftsnetzwerken dienen. 

Hollstein et al. (2013) untersuchten 
die Auswirkungen eines partizipativen 
Kunstprojektes auf sozialräumliche 
Strukturen und Nachbarschaftsnetz-
werke. Sie identifizierten dabei die 
unterschiedlichen Typen bzw. Nach-
barschaftspraktiken, deren Charak-
teristika von hoher Bereitschaft zur 
Involvierung und gegenseitigen Un-
terstützung in der Nachbarschaft 
bis zur Indifferenz reichen. Letztere 
haben ihre sozialen Kontakte, den 
Arbeitsplatz, präferierte Einkaufs-
möglichkeiten und Freizeitaktivitäten 
außerhalb des Wohnorts und wün-
schen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keine Involvierung in Nachbarschafts-
beziehungen. In weiterer Folge wählen 
diese Typen unterschiedliche Begeg-
nungszonen (Hinterhöfe oder öffent-
liche Plätze) für Interaktionsmöglich-
keiten aus. Der unterschiedliche Grad 
an Integration in der Nachbarschaft 
und auch die Bereitschaft dazu muss 
bei Gemeinwesenprojekten berück-
sichtigt werden. Bei der Adressierung 
älterer TeilnehmerInnen müssen die 
spezifischen Herausforderungen für 
Ältere in hochindustrialisierten Ge-
sellschaften beachtet werden (Schütze 
and Lang, 1996). Insbesondere er-
scheint die Veränderung informeller 
Beziehungen nach Verwitwung rele-
vant: Entweder es kommt zu einer Ak-
tivierung von neuen oder bisher kaum 
genutzten Beziehungen oder zu Ver-
einsamung (Hollstein, 2002). Weitere 
Ergebnisse von Studien der Nachbar-
disziplinen sind für die Durchfüh-
rung sozialraumorientierter Projekte 
relevant: Vereinsamung kann auf das 
soziale Nahefeld und das Wohnum-
feld übergreifen. Eine Langzeitstudie 
konnte diesbezüglich folgendes über-
raschendes Ergebnis belegen: Fühlt 
sich ein im nahen Umfeld wohnender 

Freund mehr als zehn Tage pro Jahr 
einsam, steigt die Zahl der Tage, die 
wir selbst als einsam erleben um drei 
bis vier (Christakis and Fowler, 2007). 
Ebenso konnte erwiesen werden, dass 
empfundenes Glück bzw. Zufrieden-
heit stark vom Wohnumfeld abhängt. 
Eine Studie zeigte, dass bei Dorfge-
meinschaft mit hohen Zufriedenheits-
werten kaum „Ausreißer nach unten“ 
zu finden waren (Knight and Guna-
tilaka, 2010, Fowler and Christakis, 
2008). Unglücklichere Menschen be-
wegen sich eher an den Rändern so-
zialer Netzwerke bzw. an den Enden 
sozialer Beziehungs- oder Wertschöp-
fungsketten (Christakis and Fowler, 
2007), was häufig mit einem schlech-
ten psychischen Gesundheitszustand 
korreliert. Soziale Arbeit hat hierbei 
das Ziel der Inklusion von KlientIn-
nen im Blick. 

Traditionell wurde die Sozialraumori-
entierung vor allem auf die Gemein-
wesenarbeit im urbanen Raum bezo-
gen. Hinte et al. (1999) gehörten zu 
den Pionieren der Theorie Sozialer Ar-
beit, die vorschlugen, Potenziale eines 
Dorfes zu eruieren und für die Fallar-
beit zu verwenden. Obwohl in Öster-
reich relativ wenige Vorerfahrungen 
existieren und die Gemeinwesenarbeit 
kein weit verbreitetes Handlungs-
feld ist, wurden in den letzten Jahren 
Gemeinwesenprojekte entwickelt, 
die innovative Strukturen für in der 
Nachbarschaft vorhandene Ressour-
cen zur Verfügung stellen. KAESCH 
– Netzwerk für Nachbarschaftshilfe 
wurde 2009 im Nachbarschaftszent-
rum Bassena in Wien entwickelt. In 
diesem Netzwerk werden Fähigkeiten, 
Waren und Dienstleistungen in einer 
alternativen Währung gehandelt und 
in einem Computersystem verbucht. 
Ähnlich aktivierte das Projekt Nach-
barschaftshilfe Plus – Pilotregion Mit-
telburgenland solche Ressourcen mit 
einem Fokus auf die Herausforderun-
gen des ländlichen Raumes. 

Ältere Menschen wurden erst in jün-
gerer Vergangenheit zum Untersu-
chungsobjekt der qualitativen Netz-
werkanalyse in der Sozialforschung. 

Im aktuell an der FH Burgenland 
laufenden Projekt „Kommunale Wert-
schöpfungsketten und Ressourcen im 
Kontext der Pflege- und Betreuungsprä-
vention im Burgenland. Eine Bestands-
aufnahme und Handlungsoptionen“ 
werden bestehende Unterstützungs-
mechanismen in den sozialen Netz-
werken identifiziert. Das Projekt soll 
Partizipationsmöglichkeiten in Nach-
barschaftsnetzwerken sowie lokale in-
formelle Wertschöpfungsketten durch 
unterstützende Strukturen erweitern. 
Ältere Menschen können als Exper-
tInnen ihrer Lebenswelt Hinweise zur 
sinnvollen Gestaltung ihres Lebens-
umfeldes geben, wobei die Ergebnisse 
zusätzlich für die erweiterte KlientIn-
nengruppe (Familien mit Kleinkin-
dern etc.) im lokalen Kontext hilfreich 
sind. 
Im gegenständlichen Forschungspro-
jekt soll untersucht werden, welche 
Ressourcen (z.B. Kontakt- und Par-
tizipationsmöglichkeiten) und infra-
strukturelle Angebote und Vorausset-
zungen (z.B. Einkaufsmöglichkeiten 
und räumlich-bauliche Strukturen) 
für ältere Menschen in ihrem Lebens- 
und Wohnungsumfeld im Burgenland 
von besonderer Bedeutung und wie 
präventive Maßnahmen entwickelt 
werden können, um ältere Menschen 
länger in der Aktivität zu halten. Die 
übergeordneten Ziele sind:
• Anwendung des Analyseschemas für 

die Untersuchung von Lebensräu-
men und Netzwerken im Hinblick 
auf die Alterung ihrer BewohnerIn-
nenschaft;

• Identifizierung zentraler sozialer 
und infrastruktureller Ressourcen 
in den Gebieten unter Berücksichti-
gung der Generationsbezüge; 

• Die aktive Beteiligung der älteren 
Generation als Expertin/Exper-
te ihrer eigenen Situation auch im 
Hinblick auf zukünftige strategische 
Maßnahmen im Rahmen der Sozi-
alplanung im Burgenland.

Demnach leiten sich folgende hand-
lungsleitende Fragestellungen ab:

„Welche informellen, formellen, sozial-
räumlichen und persönlichen Ressourcen 
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können im Lebens- und Wohnumfeld 
von älteren Menschen identifiziert wer-
den, die zu einer Aktivierung der älte-
ren Generation beitragen?“

„Wie können diese informellen, formel-
len, sozialräumlichen und persönlichen 
Ressourcen strukturiert und instituti-
onalisiert genutzt werden, um das An-
fallen in das klassische Pflegesystem zu 
verzögern?“

„Würde dadurch ein ökonomischer Nut-
zen ausgelöst werden?“

Basierend auf einem multifaktoriellen 
Modell von „Sozialkapital“ und auf 
ethnographischen, netzwerkanalyti-
schen Entwürfen zu Hilfe- und Un-
terstützungsstrukturen in Gemeinden 
und Dörfern (instrumentelle Hilfe, 
psychosoziale Hilfe und reziproke 
Hilfe) sollen systematisch Daten er-
hoben werden. Zur Erreichung der 
Ziele und zur Bearbeitung der Frage-
stellungen werden insbesondere parti-

zipative Forschungsmodelle verwen-
det, wie beispielsweise Workshops in 
allen sieben Bezirken usw. Im Sinne 
der Aktionsforschung werden Exper-
tInnen befragt, Best Practice Beispiele 
(z.B.: Pflegegenossenschaften) imple-
mentiert und quantitative Zugänge 
angewandt.
Der besondere Ansatzpunkt ist hier-
bei, vorhandene und potenzielle Res-
sourcen in den Wohnquartieren in 
den Blick zu nehmen. Daher richten 
sich die Forschungsaktivitäten im Feld 
auch im Rahmen der Workshops vor-
rangig an „aktive“ Ältere, die Interes-
se an der Thematik haben, bereits in 
Angeboten der offenen SeniorInnen-
arbeit oder Wohnprojekten mitwir-
ken. Der Feldzugang wurde über die 
verschiedenen SeniorInnenorganisati-
onen in den Bezirken und Gemeinden 
bzw. den SeniorInnen-Gemeinderä-
tInnen hergestellt.

Beim Einsatz sozialraumorientierter 
Methoden muss dabei auf den digital 

divide Rücksicht genommen werden: 
Subjektive Landkarten sollten durch 
adäquate Größe die Handhabung 
für Menschen mit eingeschränkter 
Sehkraft garantieren und bevorzugt 
in Papierform statt in digitaler Form 
erstellt werden. Beim Einsatz von Au-
tofotografie muss auf möglichst einfa-
che technische Mittel und erleichterte 
Bedienbarkeit geachtet werden. Wahl-
weise können eventuell sehbeeinträch-
tigte Befragte auch einfach das Motiv 
zeigen und die ProjektmitarbeiterIn-
nen übernehmen das Fotografieren. 
Die Fotoreihe wird von den Beteilig-
ten mit Unterstützung der Fachkräfte 
interpretiert und dokumentiert. Auf 
diese Weise entstehen subjektive Ab-
bildungen einzelner, aber auch - unter 
der Voraussetzung, dass alle Fotorei-
hen zusammengefasst werden - kom-
plexere Einschätzungen des Blickwin-
kels von älteren Menschen auf ihre 
Lebensräume. Obwohl mittlerweile 
zahlreiche PC-gestützte Methoden 
zur Erhebung sozialer Netzwerke be-
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stehen (Hollstein and Pfeffer, 2010), 
muss auch hierbei die tendenziell ge-
ringere Affinität zu Neuen Medien 
berücksichtigt werden, wenn hilfrei-
che Kontakte von älteren Menschen 
identifiziert werden sollen. Im lau-
fenden Projekt wurden biografische 
Interviews (mit SeniorInnen) mit 
sozialraumorientierten Fragen und 
Erhebungsinstrumenten kombiniert, 
was sowohl biografische Ressourcen 
als auch das soziale Netz bzw. Mecha-
nismen der Lebensbewältigung (Böh-
nisch, 2012) sichtbar macht. 

Soziale Netzwerke und  
biografisches Kapital von  
Flüchtlingen als Ressource  
beim Arbeitsmarkteinstieg

Abbrüche der Ausbildung bzw. des 
Arbeitsverhältnisses durch die Flucht 
sowie soziale Exklusion, Segregation 
und ein faktischer Ausschluss vom 
Arbeitsmarkt und Ausbildungssystem 
während des Asylverfahrens markie-
ren Brüche in der Erwerbsbiografie 
und Hindernisse beim Arbeitsmarkt-
einstieg für Flüchtlinge nach der 
Asylgewährung. Abseits des von rech-
ten Parteien geführten Diskurses um 
Asylmissbrauch, werden Flüchtlinge 
im von NGOs angeführten Gegen-
diskurs häufig als Opfer dargestellt. 
Im Gegensatz dazu sieht die oben 
beschriebene Vorgangsweise KlientIn-
nen primär als GestalterInnen ihrer 
Lebenswelt, die während des Asyl-
verfahrens weitgehend von Fremdbe-
stimmung geprägt war. Hierbei wird 
der lebensweltorientierte Ansatz in 
Betracht gezogen, der Lebensbewäl-
tigung versteht als „das Streben nach 
subjektiver Handlungsfähigkeit in kri-
tischen Lebenssituationen, in denen das 
psychosoziale Gleichgewicht – Selbst-
wertgefühle und soziale Anerkennung – 
gefährdet ist.“ (Böhnisch, 2012: 223). 
Aufgrund der von außen strukturier-
ten Isolation und der häufigen Unter-
bringung in ländlichen Randregionen 
während des Asylverfahrens kann da-
von ausgegangen werden, dass auch 
nach der Asylgewährung ihre Netz-
werke weitgehend aus innerethni-
schen bzw. aus transnationalen Kon-

takten zum Herkunftsland bestehen. 
Dies markiert einen entscheidenden 
Nachteil bei der Arbeitssuche. Die 
Unterstützungsdimensionen transna-
tionaler Beziehungen sind weitgehend 
unerforscht (Herz, 2015: 65). Studien 
lassen darauf schließen, dass diese zwar 
emotionale und monetäre Unterstüt-
zung bieten (Baldassar, 2007, Nedel-
cu, 2012), bei der Arbeitssuche im 
Ankunftskontext aber wenig hilfreich 
sind. Forschung zum Netzwerkeinsatz 
in ‚ethnischen‘ Communities bei der 
Arbeitssuche legt eine Verknüpfung 
mit der Aktivierung von Sozialka-
pital nahe (Cederberg, 2012, Portes 
and Landolt, 1996, Smith, 2005), 
wobei auf die negativen Effekte von 
ethnisch homogenen Netzwerken ver-
wiesen wird, insbesondere für Frauen 
(Hondagneu-Sotelo, 1994). Netzwer-
ke, in denen die Mehrzahl über einen 
niedrigen sozio-ökonomischen Status 
verfügt, sind häufig geprägt von ge-
genseitigem Misstrauen (Ross et al., 
2001) und verhindern eine Aufwärts-
mobilität (Waldinger and Der-Mar-
tirosian, 2001: 230), da dieselben ar-
beitsmarktrelevanten Informationen 
zirkulieren (Menjivar, 2000).

Die paradoxe Forderung nach einem 
raschen Arbeitsmarkteinstieg nach 
der Asylgewährung nach den hege-
monialen Paradigmen des integrati-
onspolitischen Diskurses (Strasser, 
2014: 42, Council of the European 
Union, 2004: 5, 20) macht auch vor 
den Aufträgen der Sozialen Arbeit 
nicht halt. Arbeitsmarktintegrative 
Maßnahmen wie etwa Job-Coaching 
stellen ein wachsendes Handlungs-
feld der Sozialen Arbeit dar, was vor 
dem Hintergrund der aktuellen Wirt-
schaftslage eine Herausforderung dar-
stellt und kritisch hinterfragt werden 
muss. Bislang konzentrierten sich die 
Handlungsleitfäden Sozialer Arbeit 
vorwiegend auf die individuellen per-
sönlichen Ressourcen, während po-
tentiellen Ressourcen über das soziale 
Netz des/der KlientIn wenig Beach-
tung geschenkt wurde. Zur Identifi-
zierung dieser Ressourcen eignet sich 
m. E. nach ein biografischer Zugang 
in Kombination egozentrierter Netz-

werkgrafiken, die bislang hauptsäch-
lich in der Sozialforschung zur An-
wendung kamen.

Loch und Schulze (2012) empfehlen 
eine offene Erzählaufforderung, im 
Rahmen derer der/die KlientIn das 
Anliegen vorbringt, um Hinweise auf 
die Fallstruktur und Ressourcen, die 
aktiviert werden können, zu erhalten, 
im Gegensatz zu vorab orientierten 
Interventionen des/der Sozialarbeite-
rIn. Einen ähnlichen Zugang wählt 
Hölzle (2011) für die Bewältigung 
biografischer Herausforderungen im 
Unterstützungskontext Sozialer Ar-
beit, wobei klare Grenzen zur Psy-
chotherapie gezogen werden müssen. 
Meiner Erfahrung nach ist allerdings 
kein vollständiges Erzählen der Le-
bensgeschichte in der Arbeit mit Kli-
entInnen notwendig. Um größtmögli-
che Offenheit bezüglich der Erhebung 
auch bei der Netzwerkanalyse zu ge-
währleisten, eignet sich die bereits em-
pirisch erprobte Kombination offener 
Interviews mit egozentrierten Netz-
werkgrafiken (Scheibelhofer, 2006). 
Dies ist die im Vergleich zu anderen 
Netzwerkkarten (Kahn and Antonuc-
ci, 1980, Straus, 2002) am gerings-
ten strukturierte Erhebungsmethode. 
Im laufenden Dissertationsprojekt 
„Erwerbsbiografien tschetschenischer 
Flüchtlinge. Flucht und Asylverfahren 
als Doppelzäsur“ wurden Netzwerk-
grafiken jeweils gegen Ende der bio-
grafischen Interviews erhoben: Dabei 
geht es nicht nur um die im visuali-
sierten grafischen Endergebnis einge-
zeichneten Kontakte, sondern um die 
Stimulierung von Erzählimpulsen, da-
mit die Interviewten soziale Kontakte 
erwähnen, die sie in der bewussten 
Wahrnehmung als nicht wichtig ein-
stufen. Wie sich herausstellte, war die 
Offenheit der Methode sinnvoll, da 
sie zu neuen Erkenntnissen führte, die 
für die Praxis genutzt werden können, 
obwohl es sich bei dieser Erhebung 
um ein wissenschaftliches Projekt 
handelt. 

In den Interviews wurden verschiede-
ne Farbstifte und ein Blatt Papier be-
reitgestellt, wobei die Instruktionen so 



23

einfach und offen wie möglich gehal-
ten wurden. Sie wurden gebeten, sich 
selbst ins Zentrum zu stellen und be-
sonders wichtige Kontakte nahe ein-
zuzeichnen und weniger wichtige in 
größerer Distanz zu verorten. Im Prin-
zip ist es für den Anwendungskontext 
in der Sozialen Arbeit auch möglich 
ein Thema vorzugeben, beispielsweise 
unterstützende Kontakte in der Er-
werbs- und Bildungsbiografie und die 
Vergangenheit einzubeziehen. Aus der 
bisherigen Auswertung der Interviews 
und Netzwerkgrafiken können folgen-
de Schlüsse gezogen werden: 

Es zeichnet sich eine Bestätigung der 
Hypothese ab, dass das soziale Netz 
tschetschenischer Flüchtlinge mitun-
ter aufgrund der Segregation während 
des Asylverfahrens auch Jahre nach der 
Asylgewährung fast ausschließlich aus 
innerethnischen, familiären und zu 
einem großen Teil aus transnationalen 
Kontakten (zum Herkunftsland oder 
anderen Ländern) besteht. In allen 
Grafiken wurden in anderen Ländern 

lebende Verwandte in unmittelbarer 
Nähe zum Ego eingezeichnet. 

Die zweite theoriegeleitete Hypothese 
kann ebenfalls als bestätigt angesehen 
werden: Transnationale Kontakte, zu 
denen oft täglicher Kontakt besteht, 
stellen eine wichtige Ressource für 
emotionale Unterstützung dar. Bei 
der Arbeitssuche im Ankunftskontext 
waren jedoch Kontakte, zu denen nur 
schwache Bindungen bestehen, wich-
tiger: Die BetreiberInnen von Flücht-
lingspensionen wurden von den Inter-
viewten zwar als nicht wichtig genug 
eingeschätzt, um in die Netzwerkgra-
fik eingezeichnet zu werden, allerdings 
wurde über den Erzählimpuls des 
Zeichnens die Qualität dieser Bezie-
hung beschrieben: Die Beziehungen 
mit den BetreiberInnen beschrieben 
die Flüchtlinge heterogen, da die Bio-
grafieträgerInnen in unterschiedlichen 
Quartieren differenzierte Erfahrungen 
machten. Sie wurden zwar durchge-
hend als „Chefs/Chefinnen“ bezeich-
net, was auf Distanz hindeutet, aller-

dings wurde das Verhältnis zu einigen 
von ihnen als sehr gut beschrieben. Sie 
waren in der ersten Zeit die einzigen 
Kontakte zur Bevölkerung. Interview-
partnerInnen erzählten von erfolg-
reicher Arbeitsvermittlung durch die 
BetreiberInnen und selbst viele Jahre 
nach der Asylgewährung bestehe re-
gelmäßiger Kontakt. Dieses Ergebnis 
korreliert mit den fundamentalen Er-
kenntnissen von Granovetter (1973), 
die ironischerweise weak ties (schwa-
che Bindungen) als die hilfreichsten 
Ressourcen bei der Arbeitssuche iden-
tifizierten. Wenngleich dieser Begriff 
aus der quantitativen Netzwerkfor-
schung stammt, können die Bindun-
gen zu den Pensions-InhaberInnen 
aufgrund der von den Interviewten 
beschriebenen Häufigkeit und Qua-
lität der Gespräche analog dazu be-
trachtet werden. Zusätzlich wurden 
lose Nachbarschaftskontakte v. a. mit 
älteren Menschen, mit denen Unter-
stützungstätigkeiten (Einkäufe und 
Erledigungen) ausgetauscht werden, 
als wichtigste Ressource zur sozialen 
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Einbindung und Interaktionsmög-
lichkeit mit der lokalen Bevölkerung 
genannt. Diese Ergebnisse implizieren 
mögliche Handlungsempfehlungen 
an die Soziale Arbeit mit MigrantIn-
nen, allerdings können je nach Hand-
lungsfeld und –auftrag NetzwerkRes-
sourcen als Basis für unterschiedliche 
Interventionen genutzt werden.

Neben sozialen Netzwerken kann 
auch die eigene Biografie als Sozial-
kapital zur Ressourcenmobilisierung 
eingesetzt werden. Die biografiethe-
oretische Sicht auf Flucht inkludiert 
problem- sowie ressourcenorientierte 
Ansätze. Der Begriff des Coping sug-
geriert Parallelen zur Psychologie, wo 
der Coping-Strategien auf die Bewäl-
tigung von Trauma oder Krankheit 
bezogen werden. Die Wechselwirkung 
von adaptiven (coping-styles) und dis-
positionalen persönlichen Ressourcen 
(Soziabilität zur ethnischen Commu-
nity) wird in der Forschung auch auf 
„Anpassungsleistungen“ von Migran-
tInnen bezogen (Schönpflug, 2002). 
Neben dem Coping-Begriff kann 
biografisches Kapital (Lutz, 2000) als 
Ressource zur Bewältigung von mi-
grationsbedingten Diskontinuitäten 
begriffen werden, das – wie die Fall-
analysen des laufenden Dissertations-
projekts zeigen – strategisch von den 
Betroffenen eingesetzt wird. Wie hier 
ersichtlich wird, verschwimmen die 
Disziplinen bei der Betrachtung von 
Flucht- und Migrationsprozessen und 
deren biografischer Einbettung – wie 
etwa auch das Ineinandergreifen pa-
ralleler Transformationsprozesse von 
Adoleszenz und Flucht im Rahmen 
der biografischen Fallrekonstruktio-
nen zeigte. Dieses transdisziplinäre 
Wissen kann auf dem Boden Sozialer 
Arbeit fruchtbar gemacht werden.

Herausforderungen  
in der Praxis

Sozialräumliche Netzwerkanalyse 
und Netzwerkzeichnungen in Kom-
bination mit biografisch-orientier-
ten Interviews sind interdisziplinäre 
Schnittstellen: Sie sind gleichzeitig 
Erhebungsinstrument der Sozialwis-

senschaften und Diagnose-Raster der 
Sozialen Arbeit. Bei der Anwendung 
dieser Methode muss beachtet wer-
den, dass die Daten auf den Angaben 
der Befragten (actor self reports (Holl-
stein, 2011: 410) basieren, sie können 
allerdings mit anderen Erhebungs-
methoden kombiniert werden, die 
weitere Perspektiven einbringen (teil-
nehmende Beobachtung, Gespräche 
mit erwähnten alteri des EgoNetzes 
etc.). Hier ist die Expertise und Sensi-
bilität der SozialarbeiterInnen gefragt, 
wenn es darum geht andere Perspekti-
ven einzubeziehen und etwa die vom 
Klienten eingezeichneten Kontakt-
personen zu fragen, ob sie für Hilfe-
stellungen zur Verfügung stehen und 
Zeitressourcen aufbringen können.
Bei der Entscheidung, ob sich die be-
schriebene Methode bzw. das Instru-
ment sozialer Diagnostik für den kon-
kreten Fall bzw. die Problemstellung 
eignen, ist die professionelle Einschät-
zung der SozialarbeiterInnen essenti-
ell. Zu beachten ist hierbei nicht zu-
letzt der pragmatische Gesichtspunkt: 
Offene unstrukturierte Methoden 
sind zeitaufwändig und sollten idea-
lerweise in einer Gesprächssituation 
ohne Unterbrechungen oder Störun-
gen von außen und ohne vorgegebene 
Zeitbeschränkung eingesetzt werden. 
Ein solcher Kontext steht aber unter 
den vorgegebenen Bedingungen vor 
dem Hintergrund einer neoliberalen 
Invasion der Sozialarbeit (Haupert, 
2000) heute kaum mehr zur Verfü-
gung. Dies kann jedoch nicht als Tod-
schlagargument gegen die Anwendung 
dieser Instrumente angeführt werden. 
Auch unter den realen Bedingungen 
in der Arbeit mit KlientInnen können 
Netzwerkanalysen Ressourcen in so-
zialen Netzwerken identifizieren, auf 
die weitere Interventionen zu einem 
späteren Zeitpunkt aufgebaut werden 
können. 
Durch egozentrierte Netzwerkgrafi-
ken können zudem KlientInnen, die 
in ihrer verbalen Ausdrucksweise we-
niger versiert sind, ihre Perspektive 
einbringen. Der größte Vorteil dieser 
Methode liegt darin, dass latente Res-
sourcen, die bisher weder vom Sozi-
alarbeiter noch von den KlientInnen 

bewusst wahrgenommen wurden, 
sichtbar gemacht und mobilisiert wer-
den können. 

Literatur

BALDASSAR, L. 2007. Transnational Families and the Pro-
vision of Moral and Emotional Support: The Relationship 
between Truth and Distance. Identities: Global Studies in 
Culture and Power, 14, 385-409.

BÖHNISCH, L. 2012. Lebensbewältigung. Ein sozialpä-
dagogisch inspiriertes Paradigma für die Soziale Arbeit. In: 
THOLE, W. (ed.) Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes 
Handbuch. 4 ed. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.

BOURDIEU, P. 1986. The Forms of Capital. In: 
RICHARDSON, J. G. (ed.) Handbook of Theory and Re-
search for the Sociology of Education. New York: Greenwood 
Press.

CEDERBERG, M. 2012. Migrant networks and beyond: 
Exploring the value of the notion of social capital for ma-
king sense of ethnic inequalities. Acta Sociologica, 55, 59-72.

CHRISTAKIS, N. A. & FOWLER, J. H. 2007. The Spread 
of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. New 
England Journal of Medicine, 357, 370-379.

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2004. Immi-
grant Integration Policy in the European Union. Brussels.

DEINET, U. 2009. Analyse und Beteiligungsmethoden. In: 
DEINET, U. (ed.) Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden: 
Springer VS.

FOWLER, J. H. & CHRISTAKIS, N. A. 2008. Dynamic 
Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudi-
nal Analysis Over 20 Years in The Framingham Heart Study. 
British Medical Journal, 337, a2338.

FRÜCHTEL, F., BUDDE, W. & CYPRIAN, G. 2013a. 
Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Fieldbook: Methoden und 
Techniken, Wiesbaden, Spruinger VS.

FRÜCHTEL, F., CYPRIAN, G. & BUDDE, W. 2013b. 
Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Textbook: Theoretische 
Grundlagen, Wiesbaden, Springer VS.

GRANOVETTER, M. S. 1973. The Strength of Weak Ties. 
American Journal of Sociology, 78, 1360-1380.

GRANOVETTER, M. S. 1985. Economic action and 
social structure. The problem of embeddedness. American 
Journal of Sociology, 91, 481-510.

HAUPERT, B. 2000. Wider die neoliberale Invasion der So-
zialarbeit. Theoretische Neuorientierung zwischen Dienst-
leistung und Profession. Neue Praxis, 30, 544-568.

HERZ, A. 2015. Relational constitution of social support in 
migrants’ transnational personal communities. Social Net-
works, 40, 64-74.

HINTE, W., LITGES, G. & SPRINGER, W. 1999. Soziale 
Dienste: Vom Fall zum Feld: Soziale Räume statt Verwaltungs-
bezirke, Berlin, Sigma.

HOLLSTEIN, B. 2002. Soziale Netzwerke nach der Ver-
witwung. Eine Rekonstruktion der Veränderungen informeller 
Beziehungen, Opladen, Leske + Budrich.

HOLLSTEIN, B. 2011. Qualitative Approaches. In: 
SCOTT, J. & CARRINGTON, P. J. (eds.) Sage Handbook 
of Social Network Analysis. London, New Delhi: Sage.

HOLLSTEIN, B., BEHRMANN, L., OHRT, A. & ZAN-
KER, D. 2013. „… und meine Strasse wird nicht mehr die 
gleiche sein“. Eine ethnographische Wirkungsanalyse der 
Ausstellung „2-3 Straßen“ von Jochen Gerz in Duisburg, 
Dortmund und Mülheim (RUHR.2010). Bremen: Univer-
sität Bremen.

HOLLSTEIN, B. & PFEFFER, J. 2010. Netzwerkkarten 
als Instrument zur Erhebung egozentrierter Netzwerke. 
CD-ROM. In: SOEFFNER, H.-G. (ed.) Unsichere Zeiten. 
Verhandlungen des 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie 2008. Jena: Campus.

SIO 01/15_Schwerpunkt



25

HÖLZLE, C. 2011. Bedeutung von Ressourcen und Kreati-
vität für die Bewältigung biografischer Herausforderungen. 
In: HÖLZLE, C. & JANSEN, I. (eds.) Ressourcenorientierte 
Biografiearbeit. 2. ed.: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

HONDAGNEU-SOTELO, P. 1994. Gendered Transitions. 
Mexican Experiences of Immigration, Berkeley, University of 
California Press.

KAHN, R. L. & ANTONUCCI, T. C. 1980. Convoys over 
the life course: Attachment, roles, and social support. Life-
span development and behavior, 3, 253-286.

KNIGHT, J. & GUNATILAKA, R. 2010. Great Expecta-
tions? The Subjective Well-being of Rural–Urban Migrants 
in China. World Development, 38, 113-124.

KRISCH, R. 2009. Sozialräumliche Methodik in der Jugend-
arbeit - Aktivierende Zugänge und praxisleitende Verfahren, 
Weinheim, Springer VS.

LOCH, U. & SCHULZE, H. 2012. Biografische Fallre-
konstruktion im handlungstheoretischen Kontext der Sozi-
alen Arbeit. In: THOLE, W. (ed.) Grundriss Sozialer Arbeit. 
4. ed. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

LUTZ, H. 2000. Biographisches Kapital als Ressource der 
Bewältigung von Migrationsprozessen. In: GOGOLIN, I. 
& NAUCK, B. (eds.) Migration, gesellschaftliche Differenzie-
rung und Bildung. Resultate des Forschungsschwerpunktpro-
gramms FABER. Opladen: Leske+Budrich.

MENJIVAR, C. 2000. Fragmented ties: Salvadoran immig-
rant networks in America, Berkeley, University of California 
Press.

NEDELCU, M. 2012. Migrants’ New Transnational Habi-
tus: Rethinking Migration Through a Cosmopolitan Lens 
in the Digital Age. Journal of Ethnic and Migration Studies, 
38, 1339-1356.

PORTES, A. & LANDOLT, P. 1996. Unsolved mysteries. 
The Tocqueville Files II. The downside of social capital. 
American Prospect, 7.

PUTNAM, R. D. 2007. E Pluribus Unum: Diversity and 
community in the twenty-first century. Scandinavian Politi-
cal Studies, 30, 137-174.

ROSS, C., MIROWSKY, J. & PRIBESH, S. 2001. Pow-
erlessness and the amplification of threat: Neighborhood 
disadvantages, disorder, and mistrust. American Sociological 
Review, 66, 568-591.

SCHEIBELHOFER, E. 2006. Migration, Mobilität und 

Beziehung im Raum: Netzwerkzeichnungen von Interview-
partnerInnen als interpretative Methode. In: HOLLSTEIN, 
B. & STRAUS, F. (eds.) Qualitative Netzwerkanalyse. Kon-
zepte, Methoden, Anwendungen. Wiesbaden: Verlag für Sozi-
alwissenschaften.

SCHÖNPFLUG, U. 2002. Acculturation, Ethnic Identity, 
and Coping. Online Readings in Psychology and Culture, 8, 
Art. 2.

SCHÜTZE, Y. & LANG, F. R. 1996. Integration in family, 
kinship and friendship networks. In: MOLLENKOPF, H. 
(ed.) Elderly people in industrialized societies. Berlin: Sigma.

SMITH, S. S. 2005. “Don’t put my name on it”: Social 
Capital Activation and Job-Finding Assistance among the 
Black urban Poor. American Journal of Sociology, 111, 1-57.

STRASSER, S. 2014. Post-Multikulturalismus und „re-
pressive Autonomie“: sozialanthropologische Perspektiven 
zur Integrationsdebatte. In: NIESWAND, B. & DROT-
BOHM, H. (eds.) Kultur, Gesellschaft, Migration. Die refle-
xive Wende in der Migrationsforschung. Wiesbaden: Springer 
SV.

STRAUS, F. 2002. Netzwerkanalysen, Wiesbaden, Dt. 
Univ.-Verl.

THIERSCH, Hans/RAUSCHENBACH, T., 1987. Sozi-
alpädagogik/Sozialarbeit: Theorie und Entwicklungen. In: 
Eyferth/Otto/Thiersch (Hrsg.), S. 984 - 1016. 

VAUX, A. 1985. Variations in Social Support Associated 
with Gender, Ethnicity, and Age. Journal of Social Issues, 41, 
89-110.

WALDINGER, R. & DER-MARTIROSIAN, C. 2001. 
The immigrant niche: Pervasive, persistent, diverse. In: 
WALDINGER, R. (ed.) Strangers At The Gates: New Immi-
grants in Urban America. Berkeley: University of California 
Press.

WELLMAN, B. & WORTLEY, S. 1990. Different Strokes 
from Different Folks: Community Ties and Social Support. 
American Journal of Sociology, 96, 558-588.

1 Mit Hilfe selbst gezeichneter Karten werden die 
subjektiv bedeutenden Lebensräume im Sozialraum 
sichtbar gemacht. Orte der Zusammenkunft oder 
solche, an denen sich der Befragte unwohl fühlt, 
werden in ihren lebensweltlichen Sinngehalten er-
kennbar. Ausgehend von einem Fixpunkt (Woh-
nung, etc.) wird ein großes Blatt mit Orten versehen, 
deren spezifische Qualität zeichnerisch oder verbal 
beschrieben wird. KRISCH, R. 2009. Sozialräu-
mliche Methodik in der Jugendarbeit - Aktivierende 
Zugänge und praxisleitende Verfahren, Weinheim, 
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Innovation und Gerechtigkeit
Text: Dr. Michael Fembek

Innovation und auch soziale Innova-
tion finden als Begriffe immer brei-
tere Verwendung. Das unterstreicht 
ihre Wichtigkeit, birgt aber auch die 
Gefahr der Verwässerung. In diesem 
Beitrag sei der Versuch gemacht, In-
novation aus den Werken bedeuten-
der Philosophen sowie Sozial- und 
Wirtschaftstheoretiker abzuleiten und 
damit auch neu zu umreißen.

7 Thesen von Philosophen, Politolo-
gen und Ökonomen über das Verhält-
nis von Innovation zu Gerechtigkeit, 
über Risiko und Umsetzbarkeit, über 
Innovationszyklen und Gemein-
schaftsgüter.

Amartya Sen: Vergleichende 
Gerechtigkeit und offene  
Objektivität

Amartya Sen, 1933 in Indien gebo-
ren, ist ein Philosoph und Ökonom, 
der seit in Harvard unterrichtet. Seine 
einflussreichen Bücher befassen sich 
unter anderem mit „Social Choice“ 
und dem „Capability“-Ansatz; 1998 

erhielt er den Wirtschafts-Nobelpreis.
In seinem Buch „The idea of justice“ 
befasst sich Sen unter anderem damit, 
welche Prozesse von Wandel und In-
novation zu „Gerechtigkeit“ führen: 

• Sen geht davon aus, dass keine 
absolute, „transzendente“ Ge-
rechtigkeit erreicht werden kann, 
und insofern auch niemals ein 
„Sprung in eine perfekt gerechte 
Welt“ möglich ist. Vielmehr sollte 
eine vergleichende Perspektive 
verwendet werden, um bestehen-
de mit anderen Modellen zu ver-
gleichen.

• Soziale Innovationen haben 
folglich immer das Ziel, die Ge-
sellschaft (etwas) gerechter zu 
machen, aber haben nie den An-
spruch auf die perfekte Lösung.

• Was „gerechter“ ist als etwas an-
deres, lässt sich dbei nur durch 
eine offene Diskussion in einer 
demokratischen Gesellschaft fest-
stellen, in der möglichst alle Stim-
men auch gehört werden.

• Dabei hat es durchaus Sinn, lau-
fend die Methoden zu verfeinern, 
mit denen diskutiert und ver-
glichen wird. Etwa wie Alterna-
tiven ausgearbeitet werden und 
beschaffen sein müssen, zwischen 
denen entschieden werden soll.

• Laut Sen muss eine Demokratie 
nicht nur daran gemessen wer-
den, wie gerecht ihre Instituti-
onen sind, sondern auch, wie die 
Stimmen aller Gruppen der Ge-
sellschaft Gehör finden.

• Sen plädiert auch für den Ansatz 
von „open impartiality“ (offene 

Objektivität), womit das Ein-
bringen und die Diskussion über 
Innovationen und Lösungen in 
eine innerstaatliche oder regional 
begrenzte Diskussion gemeint ist.

William Easterly: Die Tyrannei 
von Autokraten und Experten

Willam Easterly (geb. 1957) ist ein 
Wirtschaftsprofessor an der New York 
University, der von 1985 bis 2011 die 
Weltbank-Gruppe in Afrika bei der 
Umsetzung von Entwicklungspro-
jekten begleitete. Easterly ist seitdem 
einer der lautesten Kritiker der Ent-
wicklungszusammenarbeit, wie sie 
von der Weltbank, aber auch von an-
deren großen Finanzgebern im Globa-
len Süden betrieben wird. 
Ein Teil seiner Kritik ist auch für die 
Umsetzung von sozialen Innovationen 
überhaupt, und nicht nur im Kontext 
der Entwicklungszusammenarbeit, re-
levant.

In seinem aktuellen Buch: „The Ty-
ranny of Experts: Economists, Dic-
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tators, and the Forgotten Rights of 
the Poor“ (2014) kritisiert Easterly 
besonders das Zusammenwirken von 
Experten mit Machthabern, die nicht 
oder nur eingeschränkt demokratisch 
legitimiert sind. Annhand von vielen 
Beispielen zeigt er auf, warum viele 
auf solchen Ebenen konzipierten Pro-
jekte niemals den Menschen zu Gute 
kommen, für die sie gedacht sind.
Eine der „Hauptfiguren“ in Easterly´s 
Buch ist der „Benevolent Autocrat“. 
Diesen „wohlmeinenden Autokraten“ 
gibt es laut Easterly nur in den sel-
tensten Ausnahmefällen. Im Normal-
fall lassen sich diese von namhaften 
Experten beraten, und die so entste-
henden sozialen Innovationen werden 
katastrophale Misserfolge.

Easterly nennt drei Gründe dafür: 

• Autokraten tendieren viel mehr 
als Demokraten dazu, radika-
le Lösungen attraktiv zu finden, 
die Easterly „blank slate“ (un-
beschriebenes Blatt) nennt, und 
die im Gegensatz dazu stehen, 
Innovationen zu fördern, die auf 
Erfahrungen aus der Geschichte 
beruhen und eher evolutionäre, 
langsamere Entwicklungen be-
deuten. Viele „Experten“ nutzen 
Autokraten dazu, ihre eigenen 
Visionen umzusetzen, und Au-
tokraten hoffen mit neuen und 
„großen Würfen“ die Situation in 
ihrem Land schlagartig zu verbes-
sern, oder zumindest als schlag-
kräftiger Reformer zu gelten. 

• Autokraten tendieren mehr dazu, 
auf das „Wohlergehen des Ge-
samtstaates“ zu achten, aber da-
bei das Individuum zu ignoriren, 
und schon gar nicht, eine Politik 
umsetzen zu wollen, in der alle 
Individuen nach ihren Bedürf-
nissen gefragt werden und selbst 
Wahlmöglichkeiten erhalten. 

• Autokraten tendieren viel mehr 
dazu, gesamthafte Lösungen auf 
dem Reißbrett zu entwerfen, ba-
sierend auf den Ratschlägen eini-
ger weniger Experten. Demokra-

ten lassen eher Lösungen zu, die 
verschieden Kräfte (wie zum Bei-
spiel den Markt) zu lassen, Ler-
neffektive berücksichtigen und 
sich laufend aus dem Wettbewerb 
verschiedener konkurrierender 
Problemlösungen an die aktuelle 
Situation anpassen.

Bill Drayton: Die Kraft von Social 
Entrepreneurs

Bill Drayton, geboren 1943 in New 
York und über viele Jahre Berater bei 
McKinsey & Co, prägte den Begriff 
„Social Entrepreneur. Draytn gründe-
te 1980 die Organisation Ashoka, die 
weltweit in mittlerweile 70 Ländern 
„Ashoka-Fellows“ kürt.

„Social Entrepreneurs“ sind nach 
der bekanntesten Definition von Bill 
Drayton, „Menschen, die nicht für 
andere fischen, die ihnen auch nicht 
erklären, wie sie besser fischen sollen, 
sondern die nicht ruhen, bevor sie das 
Fischereiwesen zum Vorteil aller Be-
teiligten“ verändert haben.  Für Dray-
ton ist also auch die vielzitierte „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ nicht die ideale Form, 
soziale Innovationen anzustoßen.
Ashoka-Fellow wird nur jemand, der 
in seinem Bereich ein echter Innova-
tor ist, 
• der von keinem der bisherigen 

(der mehr als 3000) Ashoka-Fel-
lows abgedeckt wird, 

• der nachhaltige, professionelle, 
skalierbare Lösungen aufsetzt,

• als unternehmerisch denkende 
und ethisch handelnde Persön-
lichkeit ein „Changemaker“ ist.

Drayton`s Ansatz stellt die Person des 
„Social Entrepreneur“ in den Mittel-
punkt und vernachlässigt viele andere 
Faktoren, die üblicherweise mit sozia-
ler Innovation assoziiert werden. Für 
Drayton kann jeder Mensch ein „So-
cial Entrepreneur“ sein, egal non-pro-
fit oder for-profit, als Gründer einer 
neuen Organisation oder Reformator 
bestehender Systeme wie Schulen etc. 

Joseph Schumpeter: 
Die kreative Zerstörung 

Joseph Schumpeter (1883 – 1950) 
war ein österreich-amerikanischer 
Ökonom, Kurzzeit-Finanzminister 
1919 in der Ersten Republik und ab 
1932 dann Professor an der US-Uni-
versität Harvard, wo er bis zu seinem 
Tod unterrichtete.
Schumpeter publizierte schon 1911 
das Buch „Theorie der wirtschaftli-
chen Entwicklung“, indem er seine 
wichtigste These erstmals darlegte: 
Die gesamte Wirtschaft ist kein stati-
sches Phänomen, sondern ein perma-
nenter Prozess der Innovation und da-
mit auch automatisch der „kreativen 
Zerstörung“. 
Die letztere Bezeichnung hat als 
„Creative Destruction“ die Wirt-
schafts- und Soziallehren weltweit be-
einflusst, als sein Buch 1934 auch in 

der englischen Übersetzung publiziert 
wurde. Der Pulitzer-Preis-Gewinner 
Thomas McCraw hat 2010 ein Buch 
mit dem Titel „Prophet of Innovati-
on“ über Schumpeter geschrieben.
Schumpeter hat rund um „Kreative 
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Zerstörung“ eine Reihe von Thesen 
formuliert, die bis heute sowohl für 
Innovationen im ökonomischen wie 
auch im sozialen Umfeld Gültigkeit 
haben, und die hier so zusammenge-
fasst seien:

• Schumpeter unterscheidet zwi-
schen „Schritt-für-Schritt“-Ver-
änderungen (incremental deve-
lopment) und radikalem Wandel 
(nonlineare Veränderungen, Um-
brüche). 

• Nonlineare Innovationen und 
Veränderungen bedeuten gleich-
zeitig immer auch Zerstörung von 
bestehenden Modellen, mitunter 
auch Organisationen. 

• Die meisten Versuche von non-
linearen Innovationen scheitern. 
Wenn sie sich durchsetzen, brin-
gen sie deswegen einen radikalen 
Wandel mit sich, weil sie vorhan-
dene Bedürfnisse besser befriedi-
gen als die bestehenden Modelle 
und deren Anbieter.

• Entsprechend groß ist der Wider-
stand gegen Innovation und Ver-
änderung bei den bestehenden 
Organisationen. Der wichtigste 
Faktor für Schumpeter, um „Cre-
ative Destruction“ umzusetzen, 
sind Menschen mit herausra-
genden unternehmerischen Fä-
higkeiten.

• Wirkliche Änderungen und Inno-
vationen kommen meistens nicht 
von den bestehenden Anbietern, 
die als solche wegen der Verände-
rung um ihre Bedeutung, ja um 
ihre Existenz fürchten müssen. Sie 
kommt auch von den Menschen 
innerhalb dieser Organisationen, 
nicht nur weil sie ihre Arbeit ver-
lieren könnten, sondern auch, 
weil sie akzeptieren müssten, ihre 
Berufsleben einem nicht mehr 
zeitgemäßen Modell zu widmen.

Das berühmte Beispiel von Schumpe-
ter, warum die „kreative Zerstörung“ 
fast immer von Außenstehenden 
kommt: Die Erzeuger von Pferde-
kutschen hätten immer nur versucht, 
bessere Pferde zu züchten oder die 
Kutschen noch größer und schneller 

zu machen. Das Auto und der Zug 
wurden folglich von ganz anderen 
Menschen erfunden.
Ähnliches kann man auch in der Jetzt-
Zeit beobachten: Das Mobiltelefon 
wurde nicht von den Festnetztelefon-
Anbietern erfunden, das Smartphone 
nicht von den Mobiltelefon-Erzeu-
gern, und der PC und das Notebook 
nicht von den Schreibmaschinen-An-
bietern. 
Bleibt die Frage, inwieweit Schum-
peters Innovations-Thesen auch auf 
soziale Innovationen anwendbar sind. 
Man kann wohl davon ausgehen, dass 
Wandel und Innovation in nicht-pro-
fitorientierten Organisationen noch 
um einiges schwieriger umzusetzen 
sind: Während die Kapitalgeber von 
klassischen Unternehmen an Innova-
tionen interessiert sind, weil Wachs-
tum und höhere Gewinne in Aussicht 
sind, fehlt dieses Motiv bei sozialen 
Organisationen. Beide großen Kapi-
talgeber – die öffentliche Hand und 
private Geber – sind an Sicherheit 
und zweckgemäßer Verwendung in-
teressiert, aber wollen Risiken ver-
meiden, und sind damit indirekt auch 
innovations-avers. 
Umso größer ist, folgt man Schum-
peter, die Bedeutung von „Unterneh-
mern“, wobei darunter hier genauso 
auch Sozialunternehmer und Innova-
toren innerhalb großer Organisatio-
nen zu verstehen sind.

Peter F. Drucker: Die Do`s  
und Don´ts erfolgreicher  
Innovationen

Peter Ferdinand Drucker (1909 – 
2005) war ein gebürtiger Österrei-
cher, der 1934 in die Vereingten Staa-
ten emigrierte,und von 1971 bis zu 
seinem Tod am „Social Science and 
Management at Claremont“ in Kali-
fornien unterrichtete.
Drucker ist einer der bedeutendsten 
Managementtheoretiker weltweit, der 
seit den 1930-Jahren Abläufe in den 
damals neuen Großkonzernen, allen 
voran General Motors, studierte und 
analysierte. Drucker schrieb auch Bü-
cher über die Bedeutung und auch 
Schwierigkeit der Umsetzung von 
Innovationen. Im 2001 erschienenen 
Buch „The Essential Drucker“ fasst er 
die „Do“s und die „Don´t“s erfolgrei-
cher Innovationen folgendermaßen 
zusammen (siehe Kasten S. 30)

Everett Rogers: Early Adopters 
und Innovationszyklen

Everett Rogers (1931 – 2004) war 
ein US-amerikanischer Soziologe und 
Kommunikationstheoretiker, der in 
seinem Buch „Diffusions of Innova-
tions“ (1962) den Begriff „Early Ad-
opters“ prägte. 
Rogers entlehnte darin die „Glocken-
kurve“ aus der statistischen Normal-
verteilung und unterteilt die Men-
schen in Gruppen, je nachdem wie 
rasch sie Innovationen annehmen:

• Innovatoren (2,5%)
• Early Adopters („frühzeitiger An-

nehmer“, 13,5%)
• Early Majority („frühzeitige 

Mehrheit“, 34%)
• Late Majority („späte Mehrheit“, 

34%)
•  Laggards („Nachzügler“, 16%)

Die Bereitschaft eines Menschen, eine 
Innovation früher oder erst später an-
zunehmen, hängt laut Rogers ab vom 
Wissenstand, vom Interesse am The-
ma, von überprüfbaren Fakten und von 
der Probierphase. Nicht jeder Mensch 
ist für jede Dienstleistung oder jedes 
Produkt gleich einzuschätzen – ein 
Bauer mag ein „Early adopter“ bei 
neuen Maschinen sein, aber ein Nach-
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zügler, wenn es um gentechnisch ver-
änderte Produkte geht.
Aus der Addition der „Adopters“ im 
Zeitverlauf ergibt sich eine S-förmige 
Kurve für die Verwendung (siehe Gra-
fik): Am Beginn steigt die Zahl der 
Annehmer verhältnismäßig langsam, 
dann überdurchschnittlich schnell, 
und am Ende dauert es immer länger, 
bis auch die letzten „Verweigerer“ die 
Innovationen angenommen haben..
Rogers Ansatz fand in den letzten Jahr-

zehnten auch in vielen der Sozial- und 
Gesundheitsökonomie Anwendung, 
von der Hygiene bis zur Trunkenheit 
am Steuer.

Elinor Ostrom: „The Tragedy of 
the Commons“

Die US-amerikanische Politolo-
gin (1933 – 2012) gewann als erste 
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Dr. Michael Fembek

Jahrgang 1961, ist Absolvent 
der WU Wien. Nach langer 
Tätigkeit im Wirtschaftsjour-
nalismus arbeitet er seit 2010 
für die Essl Foundation als 
Program Manager und lei-
tet das Zero Project. Michael 
Fembek ist auch Initiator und 
Herausgeber des CSR-Jahr-
buches und Vorstandsmitglied 
des „Verbandes für Gemein-
nütziges Stiften“.

und bislang einzige Frau den Wirt-
schaftsnobelpreis (2009). 
Ostrom analysierte in ihrer Arbeit 
„Commons“, also öffentliche Güter 
die gemeinschaftlich genützt werden, 
(wie zum Beispiel Gemeinschaftsfläche 
zum Weiden von Tieren). Soziale In-
novationen setzen in vielen Fällen auf 
den optimierten Nutzen von vorhan-

denen gemeinschaftlichen Ressourcen 
auf. „The Tragedy of the Commons“ 
ist hier eine vielzitierte Weisheit, wa-
rum solche Gemeinschaftsmodelle 
häufig katastrophal misslingen: Die 
intensive Nutzung von öffentlichen 
Gütern ist zwar im besten Interesse 
jedes Individuums, aber das individu-
elle Optimieren bringt das kollektive 
System irgendwann zum Kippen. Be-
rühmtes Beispiel: Wenn immer mehr 
Dorfbewohner ihre Enten und Gänse 
zum Gemeinschaftsteich bringen, so 
macht das für jeden einzelnen Sinn. 
Nur der Teich wird irgendwann zur 
Kloake, und alle verlieren schlussend-
lich. Ostroms erhielt den Nobelpreis 
für eine Arbeit, indem sie in vielen 
Feldstudien weltweit die verschiedens-
ten Arten von „Commons“ analysier-
te, und in ihrem Buch „Governing the 
Commons“ Grundsätze fand, die das 
individuelle mit dem kollektiven Inte-
resse langfristig in Einklang bringen.

Einige der wichtigsten Grundsätze, 
die Ostrom fand:

• klare Regeln, wer teilnehmen darf 
und wer nicht (insbesondere müs-
sen alle ausgeschlossen werden, 
die nicht zur definierten Gemein-
schaft gehören und damit grund-
sätzlich Interesse am Weiterbeste-
hen haben),

• Regeln, die nicht „von oben“, 
sondern von der Gemeinschaft 
selbst entwickelt werden

• die Einhaltung der Regeln muss 
überwacht und an Vertreter der 
Gemeinschaft regelmäßig berich-
tet werden

• einfache und für alle zugängliche 
Mechanismen zur Lösung von 
Konflikten; abgestufte Sanktions-
möglichkeiten für alle, die die Re-
geln verletzen

• Selbstverwaltung durch die Ge-
meinschaft, die auch von staatli-
chen Behörden akzeptiert ist

Literaturliste:

Peter F. DRUCKER – Innovation and Entrepreneurship, 
Harpercollins, 1985
William EASTERLY, The Tyranny of Experts: Economists, 
Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor, 2014, Basic 
Books
Elinor OSTROM: Governing the commons: the evolution of 
institutions for collective action. Cambridge New York: Cam-
bridge University Press, 1990
Evertt M ROGERS: Diffusion of innovations. New York Free 
Press, 1962
Joseph SCHUMPETER: Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, 1911
Beverly SCHWARTZ: Rippling: How Social Entrepreneurs 
Spread Innovation Throughout the World, Jossey-Bass, 
2012
Amarty SEN, The Idea of Justice, Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009

Die drei „Do“s:

1. Sinnhafte Innovation beginnt mit 
der systematischen Analyse der Mög-
lichkeiten in der Zukunft. Idealerweise 
analysiert man die eigenen unerwar-
teten Erfolge und Misserfolge, aber 
auch die unerwarteten Erfolge und 
Misserfolge von vergleichbaren Orga-
nisationen (bei Drucker: Mitbewerber). 
Dazu analysiert man auch den Wandel 
in den Angebots- und Nachfragestruk-
turen, demografische Entwicklungen, 
Wertewandel und neues Wissen.  

2. Genauso notwendig ist es, offen 
nach außen zu sein, zu fragen und zuzu-
hören – Menschen sind genauso wichtig 
wie Zahlen. Typischerweise fragt man: 
Wie muss unsere Innovation beschaf-
fen sein, damit sie von der Zielgruppe 
und Kunden wirklich gewünscht wird? 

3. Jede erfolgreiche Innovation ist ein-
fach und fokussiert. Das größte Lob für 
eine erfolgreiche Innovation laut Dru-
cker: „Das ist so einfach. Wieso ist mir 
das nicht eingefallen?“

Die drei „Don`t“s 

1. Innovationen sollten nicht be-
tont „schlau“ sein, sondern einfach 
und auch einfach zu erklären. Um 
erfolgreich zu sein, müssen sie von 
vielen Menschen verstanden und 
umgesetzt werden. Imkompetenz ist 
laut Drucker das einzige, was es in je-
dem Unternehmen im Überfluss gibt. 

2. Innovationen sollten nicht diversi-
fizieren, nicht aufgesplittert sein, und 
nie zu viel gleichzeitig erreichen wollen. 
Für eine erfolgreiche Innovation ist es 
notwendig, dass das Kernteam dahinter 
ein gutes Einvernehmen hat, und dazu 
ist es auch ein gemeinsames Verständ-
nis über die Innovation notwendig. Je 
vielschichtiger diese ist, desto schwieri-
ger ist dieses gemeinsame Verständnis. 

3. Innovationen sollten für die Gegen-
wart sein und nicht für die Zukunft. 
Das Argument für die Innovation soll-
te nicht lauten: „In 20 Jahren gibt ex x 
Millionen ältere Menschen“, sondern 
„Heute gibt es x Millionen ältere Men-
schen, und die brauchen die Innovation 
jetzt.“

Peter Druckers „Do´s“ und „Don`t“s erfolgreicher Innovationen

SIO 01/15_Schwerpunkt
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Das Zero Project
Soziale Innovation zur Umsetzung der UN Konventionen für die Rechte von Menschen  
mit Behinderungen

Text: Dr. Michael Fembek, Mag. Wilfried Kainz MBA

Das Zero Project wurde von der Essl 
Stiftung im Jahr 2010 ins Leben geru-
fen. Das Ziel des Zero Projects ist eine 
Welt ohne Barrieren (deswegen „Zero“ 
– „For a world without barriers“) – in 
jeglicher Hinsicht. Dabei orientiert 
sich das Zero Project ausschließlich an 
der UN Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. 
Das Zero Project wurde von der Essl 
Foundation ins Leben gerufen, einer 
gemeinnützigen österreichischen Pri-
vatstiftung, gestiftet von Martin und 
Gerda Essl. Seit 2011 ist das World 
Future Council (WFC) Partner der 
Essl Foundation in der Umsetzung 
des Zero Projects, eine von Jakob von 
Uexküll (Initiator des Alternativen 
Nobelpreises) gegründete NGOs, de-
ren Ziel es ist, die “Stimmen künftiger 
Generationen” hörbar zu machen. Seit 
2013 ist auch das European Foundati-
on Centre (EFC), die größte Dachor-
ganisation für europäische Stiftungen, 
Partner des Zero Projects.

Jährliche  
Forschungsschwerpunkte

Das Zero Project arbeitet mit einem 
kleinen Team von Experten der Essl 
Stiftung, des WFC und der EFC. 
Die Expertisen stammen von einem 
weltweiten Netzwerk an Experten 
in Behindertenfragen. In jedem Jahr 
werden neue Forschungsschwerpunk-
te vorgegeben, die sich aus der UN 
Konvention (UN CRPD) ergeben: 

• Im Jahr 2012/2013 war es die Ar-
beitswelt, 

• 2013/2014 Barrierefreiheit, 

• 2014/2015 Selbstbestimmt Le-
ben und politische Teilnahme,

• und 2015/2016 wird es das The-
ma Bildung sein. 

Die Forschungsergebnisse werden in 
der jährlichen Zero Project Konferenz 
präsentiert und von den Experten 
diskutiert und auf Umsetzbarkeit in 
anderen Ländern oder generell Um-
gebungen diskutiert (bei der letzten 
Zero Project Conference in Februar 
2015 waren fast 500 Teilnehmer aus 
70 Staaten anwesend). 
Dazu ergänzend wird der Zero Project 
Report publiziert und die Ergebnisse 
werden auf der eigenen Website prä-
sentiert. Vertreter des Zero Projects 
werden laufend geladen, die Ergebnis-
se ihrer Forschungsaktivitäten bei in-
ternationalen Konferenzen zu präsen-
tieren, zuletzt beispielsweise bei einem 
Side Event im Rahmen der Tagung 
des UN-Menschenrechtsrates in Genf 
im März 2015.

Forschungsschwerpunkte und 
weltweites Netzwerk

Das Zero Project hat zwei Forschungs-
schwerpunkte: 
• Die Errechnung von Sozialindi-

katoren, die die Umsetzung der 
UN Konventionen in den ein-
zelnen Staaten messen und ver-
gleichbarer machen sollen. In der 
abgelaufenen Recherchephase 
nahmen knapp 270 Experten aus 
150 Ländern an der Erhebung 
teil. Einige zusammengefasste Er-
gebnisse finden sich im Kasten. 
Alle Ergebnisse können über die 

Homepage des Zero Projects, 
www.zeroproject.org, genau analy-
siert werden; die Daten sind auch 
als Open Source auf der Zero Pro-
ject Website verfügbar.

• In diesen Beitrag geht es nur um 
den zweiten Forschungsschwer-
punkt: die weltweite Recherche 
von Best-Practice-Beispielen im 
oben genannten Jahresthema, un-
ter Einbeziehung eines weltweiten 
Expertennetzwerkes, das in meh-
reren Schritten in den Selektions-
prozess eingebunden ist.

Die Erarbeitung von Forschungser-
gebnissen mit einem so breiten Ansatz 
ist innovativ und effizient - Beiträge 
von Experten aus aller Welt finden 
Eingang in die diversen Forschungs-
schwerpunkte, und dies aus allen 
Bereichen der Gesellschaft: Verschie-
denste Arten von NGOs, internati-
onale Organisationen, Regierungen 
und staatliche Verwaltung, Wissen-
schaft, Stiftungen, Sozialunterneh-
men und Unternehmen. Zudem er-
folgt die Einbindung von wichtigen 
Organisationen wie den Vereinten 
Nationen und der Europäischen Uni-
on, ein Umstand der die Relevanz des 
Datenmaterials ebenfalls stärkt.

Das Zero Project differenziert in der 
Selektion von Best Practice-Beispielen 
zwischen zwei inhaltlich unterschied-
lichen Zugängen:

• Innovative Policies sind Gesetze, 
Richtlinien, Förderprogramme 
oder auch Zertifizierungen, bei 
denen Regierungen (internatio-
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nal, national oder auch auf regi-
onaler Ebene) eine entscheidende 
Rolle spielen. Innovationen wer-
den durch Veränderungen im 
Regelwerk der Gesetze initiiert 
(wiewohl der Anstoß dazu wiede-
rum oft von der Zivilgesellschaft 
kommt).

• Innovative Practices sind Pro-
jekte, Sozialunternehmen, Ser-
vices oder Produkte, die von der 
Zivilgesellschaft oder auch von 
Unternehmen geschaffen wur-
den. Die Selektionskriterien sind: 
Innovation, Nachvollziehbarkeit 
und Skalierbarkeit des Ansatzes, 
professionelle Umsetzung, wozu 
auch die Einbeziehung von Men-
schen mit Behinderung zählt.

Das erwähnte Netzwerk an Experten 
inkludiert einen hohen Prozentsatz 
von Menschen mit Behinderungen. 
Die Nominierung, Forschung und der 
Auswahlprozess werden von diesem 
Netzwerk in einer Art von „Crowd 
Intelligence“ durchgeführt. In 2014 
nahmen mehr als 2.000 Personen aus 
fast allen Ländern der Welt daran teil. 
Nach dem Forschungsprozess wurden 
im Nominierungsverfahren 231 Pro-
jekte aus 58 Ländern eingereicht. 

„Selbstbestimmt Leben“ und  
politische Teilnahme

Zero Project wählte 2014/2015 dieses 
Thema als Forschungsschwerpunkt, 
weil es in der UN CRPD in wesentli-
chen Artikeln tief verankert ist. 
Artikel 19 der UN CRPD beschreibt 
„das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahl-
möglichkeiten wie andere Menschen in 
der Gemeinschaft zu leben, und treffen 
wirksame und geeignete Maßnahmen, 
um Menschen mit Behinderungen den 
vollen Genuss dieses Rechts und ihre 
volle Einbeziehung in die Gemeinschaft 
und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 
erleichtern“
Artikel 12 definiert, „dass Menschen 
mit Behinderungen in allen Lebens-
bereichen gleichberechtigt mit anderen 
Rechts- und Handlungsfähigkeit genie-
ßen“
und Artikel 28 das Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf sozialen Schutz 
und den Genuss dieses Rechts ohne Dis-
kriminierung aufgrund von Behinde-
rung. 
Diese drei Artikel bilden die Basis für 
die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung in die Gemeinschaft. Das 
Europäische Netzwerk von Selbst-
bestimmt Leben (ENIL) definiert 

Selbstbestimmt Leben in der Praxis: 
„Selbstbestimmt Leben wird durch das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Um-
weltfaktoren und individueller Faktoren 
ermöglicht, wodurch behinderte Men-
schen die Möglichkeit haben, Kontrolle 
über ihr eigenes Leben zu nehmen. Dies 
beinhaltet die Option, eigenständig aus-
zuwählen und sich dafür zu entschei-
den, wo, mit wem und wie man leben 
will.“
Zur Politischen Teilhabe steht in ei-
nem aktuellen Forschungsbericht der 
Europäischen Agentur für Menschen-
rechte (FRA): „Die UN CRPD fordert 
einen Paradigmenwechsel in der Art und 
Weise, in der unsere Gesellschaften Men-
schen mit Behinderungen betrachten. 
Menschen mit Behinderungen werden 
jetzt ausdrücklich als Träger und Trä-
gerinnen von Grundrechten anerkannt, 
die allen anderen Menschen gleichge-
stellt sind. Die größte Herausforderung 
ist nun, dass die Rechte vom Papier in 
die Praxis umgesetzt werden.“

Ergebnisse des Zero Project  
zu Selbstbestimmt Leben und 
politische Teilhabe

Im Jahr 2014/2015 haben 650 Ex-
perten an dem Thema Selbstbestimmt 
Leben und Politische Teilnahme 
mitgearbeitet, 275 Fragebögen wur-
den beantwortet und 231 Innovative 
Practices und Policies ausgewählt. Als 
Ergebnis des mehrstufigen Selektions-
prozesses wurden schließlich 39 In-
novative Practices und 11 Innovative 
Policies als besonders innovativ aus-
gezeichnet. Durch die Präsentationen 
während der Zero Project Conference, 
die Publizierung im Zero Project Re-
port und Website haben alle Stake-
holder die Möglichkeit, diese kennen-
zulernen, in Kontakt zu treten und 
konkrete Überlegungen zur Umset-
zung im eigenen Umfeld anzustellen. 
Die aktuelle Forschungsperiode des 
Zero Projects wird auch durch eine 
EU-Förderung (PROGRESS) un-
terstützt, die die zusätzliche Recher-
che und Publikation von Resultaten 
ermöglicht, die ganz speziell für den 
österreichischen Kontakt relevant 
sind. Das „Zero Project Austria“ um-
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Termine und  
Konferenzen
22.4. 
Seepark Hotel  
Universitätsstraße 104 
9020 Klagenfurt 
09:00 – 16:00

23.4. 
Landhaus  
Eduard-Wallnöfer-Platz 3 
6020 Innsbruck  
09:00 – 17:00

29.4. 
Fachhochschule  
Burgenland GmbH 
Campus 1 
A-7000 Eisenstadt 
09:30 – 17:00

30.4. 
Ursulinenhof 
OÖ Kulturquartier 
OK Platz 1 
4020 Linz 
09:30 – 15:00

5.5. 
Parkhotel Brunauer  
Elisabethstrasse 45a 
5020 Salzburg 
09:00 – 17:00

21.5. 
ÖGB, (Catamaran,  
Wilhelmine Moik-Saal) 
Johann Böhm Platz 1 
1020 Wien 
09:30 - 17:00

28.5. 
Landhaus  
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
09:00 - 17:00

28.5. 
Arbeiterkammer  
Strauchergasse 32 
8020 Graz 
10:00 – 16:00

fasst einen deutschsprachigen Re-
port, eine deutschsprachige Website 
und im Speziellen die Abhaltung von 
neun Landeskonferenzen in allen ös-
terreichischen Bundesländern. Die 
Landeskonferenzen, die gemeinsam 
mit Partnern vor Ort organisiert wer-
den, finden zwischen Mitte April und 
Ende Mai 2015 statt.

Ausgewählte Innovative Practices und 
Policies mit Relevanz für Österreich 

Caritas Wien: Selbstvertretung 
bei der Caritas Wien

Die SelbstvertreterInnen der Caritas 
Wien sammeln Wünsche und Be-
schwerden der KollegInnen in Wohn-
gruppen und Tagesstätten und tragen 
diese an die zuständigen Stellen wei-
ter; sie sind damit aktiv eingebun-
den in die Vorhaben des Bereiches. 
Selbstvertretung gibt Menschen mit 
intellektueller Behinderung die Mög-
lichkeit, aktiv ihr Leben in der Gesell-
schaft zu gestalten und ihre Anliegen 
selbst zu vertreten. 

Lebenshilfe Graz und  
Umgebung: Auch meine  
Stimme zählt!

Um Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung eine erleichterte 

Teilnahme an Wahlen zu ermögli-
chen, hat die Lebenshilfe GUV am 
25. Oktober 2012 unter dem Titel 
„Auch meine Stimme zählt“ zu einer 
Tagung eingeladen, die im Grazer 
Rathaus stattfand. PolitikerInnen und 
Menschen mit Behinderung hatten 
dort die Möglichkeit, sich miteinan-
der auszutauschen. Im Herbst 2013 
(im Vorfeld der Nationalratswahl) gab 
es eine Fortsetzung, 2015 sind in der 
Steiermark Gemeinderats- und Land-
tagswahlen. 

Institut für Sozialdienste:  
Fundament - Wohnen und  
Leben in Eigenständigkeit 

Die Integrationsberater des ifs Fun-
dament beraten und begleiten ihre 
KlientInnen im Bereich Wohnen 
und Leben in Eigenständigkeit und 
sichern den Übergang zur Inklusion. 
Sein Leben nach eigenen Vorstellun-
gen gestalten zu können, fördert die 
Zufriedenheit und das Wohlbefinden 
des Menschen. Herausfinden wie man 
wohnen möchte, alleine leben lernen 
und doch nicht alleingelassen zu sein 
sind wichtige Kriterien dabei. 
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LIFEtool: Beratung für  
technische Hilfsmittel und  
Spezialsoftware

In den LIFEtool Beratungsstellen wird 
kostenlos und herstellerunabhängig 
über technische Hilfsmittel und Spe-
zialsoftware für Menschen mit Be-
hinderung informiert. Das LIFEtool 
Beratungsnetzwerk ist gemeinnützig, 
wird von diakonischen Einrichtungen 
getragen und von öffentlichen Stellen 
und Sponsoren gefördert. 

Diakonie: Internationales  
inklusives Kommunikations- 
und Computer Camp

Dieses inklusive Camp bringt 15 Teil-
nehmerInnen und 6 Experten aus 
4 Staaten mit und ohne motorische 
Behinderungen zusammen. Die Teil-
nehmerInnen erfahren Weiterbildung 
und Informationen über zukünftige 
Bildungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten. Außerdem bietet das Camp 

geleitete Workshops, die Ausbildung 
und Training im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) und Assistenz -Technolo-
gie (AT) leisten.

Selbstbestimmt Leben –  
Initiative Oberösterreich:  
Persönliche Assistenz nach dem 
AuftraggeberInnen-Modell 

Bei der Persönlichen Assistenz nach 
dem AuftraggeberInnen-Modell er-
hält der Mensch mit Beeinträchtigung 
die Geldmittel direkt zum Ankauf 
von persönlichen Assistenzleistungen 
und organisiert sich alles selbst. Der 
Vorteil dieses Modells liegt einerseits 
in den kostengünstigeren Stunden-
sätzen für die AuftraggeberInnen, 
andererseits stellt dieses Modell einen 
weiteren wesentlichen Schritt zu mehr 
Selbstbestimmung der Menschen mit 
Beeinträchtigungen dar.

Integration Wien:  
Freizeitassistenz 

Der Verein ‚Gemeinsam Leben - Ge-
meinsam Lernen - Integration Wien´ 
bietet seit dem Jahr 2004 jungen 
Menschen mit Behinderung zwischen 
15 und 30 Jahren individuelle Beglei-
tung und Unterstützung bei der Pla-
nung und Durchführung von Freizei-
taktivitäten verschiedenster Art. Das 
Angebot trägt dazu bei, jungen Men-
schen mit Behinderung eine selbstbe-
stimmte Freizeit und damit Inklusion 
in einem wichtigen Teilbereich unse-
rer Gesellschaft zu ermöglichen. 

Deutschland: Q8 - Forum  
Eine Mitte für Alle

Das „Forum Eine Mitte für Alle“, eine 
bürgerliche Initiative die dafür sorgt, 
dass eine breit inkludierende Vielfalt 
in der Stadtentwicklung zum Vorteil 
Aller verwirklicht werden kann. Bin-
nen knapp sechs Monaten hat das 
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Forum, orientiert am Beispiel eines 
völlig neu zu erschaffenden großen 
Hamburger Stadtteils, die Ansprüche 
formuliert, denen ein solches Quartier 
in punkto Inklusion genügen muss. 
30 konkrete Postulate gingen an die 
Politik und an die Verwaltung.

Deutschland: Integration  
statt Aussonderung,  
Gemeinsam Leben -  
Gemeinsam Lernen - IGLU

IGLU ist die erste und bisher einzi-
ge inklusive Wohngemeinschaft in 
Rheinland-Pfalz, dem ein ausgearbei-
tetes Konzept zugrunde liegt. In der 
barrierefreien Wohngemeinschaft le-
ben 10 Menschen, davon 4 Menschen 
mit Behinderung und davon eine Per-
son mit hohem Unterstützungsbedarf. 
Die Unterschiedlichkeit der Bewoh-
nerInnen ist ein Erfahrungsfeld für 
inklusives Zusammenleben und wird 
von 2 hauptamtlichen Fachkräften 
unterstützt und begleitet.

Deutschland: Interessen- 
vertretung Selbstbestimmt 
Leben - Zentrum für selbst- 
bestimmtes Leben

Der Verein zur Förderung der Auto-
nomie Behinderter wurde 1987 von 
Menschen mit unterschiedlichen Be-

hinderungen gegründet. Seitdem wur-
de ein umfassendes Beratungs- und 
Dienstleistungsangebot für Menschen 
mit Behinderung aufgebaut. Die Mit-
arbeiterInnen sind in der Mehrzahl 
selbst behindert. Menschen mit Be-
hinderung als ExpertInnen in eigener 
Sache unterstützen andere Menschen 
mit Behinderung.
 
Schweiz/ Interkantonale  
Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich - Die Zukunft ist jetzt

Ziel des an der Hochschule für Heil-
pädagogik durchgeführten Projekts ist 
die Entwicklung und Evaluation eines 
Kursangebotes, das die Zukunftspla-
nung von Eltern und ihren erwachse-
nen Söhnen und Töchter mit intellek-
tueller Behinderung unterstützt. 

Schweiz: WINklusion - Verein 
für Inklusion und Persönliche 
Zukunftsplanung - Neue Chan-
cen zur Inklusion

Schwerpunktaktivitäten sind die 
Durchführung von inklusiven Wei-
terbildungen, die Entwicklung einer 
Toolbox und die Evaluation dieser 
Aktivitäten. Querschnittsaktivitäten 
sind Öffentlichkeitsarbeit sowie Ver-
netzung von Interessierten, Anwen-
dern und veränderungsbereiten Or-

ganisationen mittels Publikationen, 
einer Lernplattform, Netzwerktreffen 
und einer Fachtagung.

Literatur:

Zero Project Report 2015, www.zeroproject.org

ENILs grundlegende Definition über Selbstbe-
stimmes Leben: www.enil.eu/wp-content/.../
GermanILDefinitions.docx

European Agency for Fundamental Rights (FRA): 
Das Recht von Menschen mit psychischen Ge-
sundheitsproblemen und Menschen mit geistiger 
Behinderung auf politische Teilhabe, 2010

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie 
zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 
2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen
http://www.un.org/depts/german/uebereinkom-
men/ar61106-dbgbl.pdf

Dr. Michael Fembek

Jahrgang 1961, ist Absolvent 
der WU Wien. Nach langer 
Tätigkeit im Wirtschaftsjour-
nalismus arbeitet er seit 2010 
für die Essl Foundation als 
Program Manager und lei-
tet das Zero Project. Michael 
Fembek ist auch Initiator und 
Herausgeber des CSR-Jahr-
buches und Vorstandsmitglied 
des „Verbandes für Gemein-
nütziges Stiften“.

Mag. Wilfried KAINZ

Jahrgang 1961, ist Absolvent 
der WU Wien und der Universi-
ty of San Francisco (USA). Nach 
über 20 Jahren Management-
tätigkeit in der Privatwirtschaft, 
die er außer in Österreich in 
den USA, Italien und der Sch-
weiz verbrachte, unterstützt er 
seit Herbst 2014 Zero Project.

Die Sozialindikatoren des Zero Project

Neben der Suche nach Innovativen Methoden und Innovativen Richtlinien 
ist das Expertenteam auch mit der Erforschung von Sozialindikatoren befasst. 
Dabei haben im letzten Jahr 275 Experten aus 150 Ländern einen Frage-
bogen über die Thematik Selbstbestimmt Leben und Politische Teilnahme 
beantwortet. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

•	Institutionen sind nach wie vor die überwiegende Hilfseinrichtung für 
Menschen mit Behinderung

•	Gemeinschaftsorientierte Hilfe (meist aus der Familie) ist in den Ländern 
des Globalen Südens vorherrschend

•	Die Kontrolle von Institutionen ist in Europa am besten ausgeprägt

•	Die Möglichkeit der Assistenz ist in vielen Ländern sehr begrenzt 

•	Das Wahlrecht ist in vielen Ländern oft eingeschränkt. Besonders betroffen 
dabei sind Menschen mit geistiger Behinderung
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Management Sozialer  
Innovationen
Text: FH-Prof. Mag. Dr. Thomas Prinz

Einleitung

Der vorliegende Beitrag wirft einlei-
tend einen Blick auf technische und 
soziale Innovationen und gibt einen 
Überblick zu Definitionen von Sozi-
aler Innovation. Zwei handlungsan-
leitende Modelle zur Sozialen Inno-
vation weisen den Weg zum Thema 
Management Sozialer Innovationen, 
dem bisher im Kontext sozialer Or-
ganisationen wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Der Masterlehrgang 
Management Sozialer Innovationen 
und ein daraus entstandenes Sympo-
sium zur Sozialen Innovation schla-
gen eine erste Brücke zwischen dem 
wissenschaftlichen Diskurs und dem 
Bedarf eines umsetzungsorientierten 
Managements Sozialer Innovationen 
in sozialen Organisationen.

Technische und Soziale  
Innovation

Das Thema Soziale Innovationen 
ist aktuell in den Medien, diversen 
Fachartikeln, bei Tagungen etc. sehr 
präsent und scheint sich allmählich 
aus dem Schatten der dominieren-
den und stark forcierten technischen 
Innovationen zu lösen. Darauf deutet 
u.a. auch der Entschließungsantrag 
der österreichischen Bundespartei Die 
Grünen „betreffend Rahmenbedin-
gungen Sozialer Innovation“ (Ent-
schließungsantrag 2014) hin. Soziale 
Innovationen werden mittlerweile 
ebenso Nutzen stiftend wie technische 
Errungenschaften gesehen. Sie leis-
ten einen ähnlich wichtigen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Entwicklung 

und werden zunehmend auch bei 
der Umsetzung zentraler technischer 
Innovationen notwendig − im Sinne 
von Lösungen. Durch das Bewusst-
sein der engen Verbindung zwischen 
technologischer Wachstumsdynamik 
hin zu einer ökologischen, sozialen 
und ökonomisch nachhaltigen tech-
nischen und sozialen Innovation ent-
wickelt sich ein neues Innovationspa-
radigma (Forschungsrat Steiermark 
2011). Bereits im Jahre 1992 hielt der 
Club of Rome fest, dass Probleme der 
modernen Welt nicht nur technische 
Lösungen erfordern.
Im Vergleich zu technischen Innovati-
onen sind soziale Innovationen relativ 
mehr durch die folgenden Merkmale 
gekennzeichnet (Lindhut 2008):
• Weniger Information zu ihrem 

Grad an Neuheit
• Stärkere Prozessorientierung, aus-

gerichtet auf soziale Praxis
• Größere Kontextabhängigkeit je 

nach Situation und ausführenden 
Personen

• Speziell abhängig von Akteuren, 
ihren Erfahrungen, Qualifikatio-
nen, Interessen, Werten

• Höhere Plasitizität, soziale Inno-
vationen können unterschiedliche 
Formen annehmen

• Stärker von der Ausführung in 
konkreten Interaktionen bestimmt

• Eher „hybrid“ im Sinne der Ver-
schmelzung des Neuen mit dem 
Alten

• Stärkerer normativer Charakter, 
weil Werte und Interessen direkt 
integriert sind

• In höherem Ausmaß unmittelbar 
von sozialen Beziehungen abhängig

Die betriebswirtschaftliche Literatur 
behandelt soziale Innovation eher bei-
läufig und versteht darunter meist Ver-
änderungen im Bereich der Arbeitsor-
ganisation und Mitarbeiterführung 
(etwa Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen), wodurch Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft der MitarbeiterIn-
nen gefördert werden sollen. Direkte 
theoretische Bezüge zwischen techni-
scher und sozialer Innovation werden 
aber nicht hergestellt. Soziale Innova-
tionen werden in grundlegenden Wer-
ken zum Innovationsmanagement im 
Vergleich zu technischen Innovatio-
nen als weniger relevant eingestuft. 
Sie gelten im Allgemeinen als Begleit-
maßnahmen zu technischen Innova-
tionen, aber nicht als eigene oder gar 
zentrale Managementziele (vgl. Thom 
1980). Soziale Innovationen als add-
on zu betriebswirtschaftlichen Inno-
vationsbestrebungen, nice to have, 
aber weder primär notwendig noch 
explizit auf soziale (außerbetriebliche) 
Anliegen ausgerichtet.

Obwohl es vereinzelt sozialwissen-
schaftliche Abhandlungen zu sozialer 
Innovation gibt, steht der Begriff bis-
her doch am Rande der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung und wird 
weder von der aktuellen Gesellschafts-
theorie noch in der umfangreichen 
Literatur zur Innovationstheorie an-
gemessen bearbeitet. Gerade in Bezug 
auf soziale Innovation und in Erinne-
rung daran, dass die Soziologie einmal 
als handlungsleitende Orientierungs-
wissenschaft der Moderne (Lepenies 
2002) angetreten ist, erstaunt dieser 
Befund. Zum Thema Innovation in 
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der Sozialen Arbeit sei auf den Bei-
trag „Wie Innovation in der Sozialen 
Arbeit entsteht“ (Hüttemann/Parpan-
Blaser 2015) verwiesen.

Definitionen Sozialer Innovation

Wie lässt sich nun Soziale Innovati-
on begrifflich fassen? Eine große Zahl 
von Definitionen Sozialer Innovati-
on in der wissenschaftlichen Litera-
tur deutet darauf hin, dass hier noch 
keine Einigkeit besteht. Am meisten 
Zustimmung findet folgende Defini-
tion von Sozialen Innovationen: „Lö-
sungen für gesellschaftliche Probleme 
und Herausforderungen“ (Howaldt/
Jacobsen 2010). Auf den Punkt ge-
bracht: “´Social innovation’ is a term 
that almost everyone likes, but no-
body is quite sure of what it means.“ 
(Pol/Ville 2009).
Der Nationalökonom Schumpeter 
entwickelte eine Innovationstheorie 
zur Erklärung wirtschaftlicher Kon-
junkturzyklen und kreierte den Be-
griff der „schöpferischen Zerstörung“ 
im Sinne der permanenten Erneue-
rung der eigenen Grundlagen (vgl. 
Schumpeter 2006).
Soziale Innovationen begrifflich zu 
fassen führt auch zum Begriff Erfin-
dung: „Der Gebrauch des Begriffs 
Erfindung ist in unserem Zusam-
menhang nicht auf technische Erfin-
dungen beschränkt, sondern schließt 
auch sozialen Erfindungen wie z.B. 
den Völkerbund ein …“ (Ogburn 
1969). Der Soziologe Ogburn be-
schreibt sozialen Wandel als ständiges 
Anpassungsdefizit (cultural lag) und 
unterscheidet technische und soziale 
Innovation.
Im deutschsprachigen Raum war es 
Wolfgang Zapf, der den Begriff der 
sozialen Innovation im Rahmen sei-
nes modernisierungstheoretischen 
Ansatzes in die sozialwissenschaftliche 
Diskussion einbrachte. „Soziale In-
novationen sind neue Wege, Ziele zu 
erreichen, insbesondere neue Organi-
sationsformen, neue Regulierungen, 
neue Lebensstile, die die Richtung des 
sozialen Wandels verändern, Proble-
me besser lösen als frühere Praktiken 
und die deshalb wert sind, nachge-

ahmt und institutionalisiert zu wer-
den.“ (Zapf 1989).
Mit eingebunden wird oftmals der so-
ziale Wandel, so beispielhaft Gillwald: 
Soziale Innovationen als mit sozialem 
Wandel einhergehende Neuerungen 
mit dem Ziel der positiven Beeinflus-
sung der Möglichkeiten und Lebens-
situationen einer Gesellschaft und den 
Merkmalen (vgl. Gillwald 2000):
• gesellschaftlich folgenreiche, vom 

vorher gewohnten Schema abwei-
chende Regelungen von Tätig-
keiten und Vorgehensweisen

• in allen gesellschaftlichen Be-
reichen

• in unterschiedlichen Größenord-
nungen

• auf interne und/oder externe An-
gelegenheiten der Bereiche und 
Beteiligten ausgerichtet

• weisen organisatorische, institu-
tionelle bzw. prozedurale Ord-
nungsmuster auf

Eine Unterteilung von Innovationen 
nach getrennten gesellschaftlichen 
Handlungsfeldern und in explizi-
ter Gegenüberstellung von sozialen 
und wirtschaftlichen Organisationen 
nimmt Mulgan vor: “Social innovati-
on refers to innovative activities and 
services that are motivated by the goal 
of meeting a social need and that are 
predominantly diffused through or-
ganizations whose pri-mary purposes 
are social. Business innovation is gene-
rally motivated by profit maximizati-
on and diffused through organizations 
that are primarily motivated by profit 
maximization.” (Mulgan 2006, 146)
Das Zentrum Soziale Innovation (ZSI 
2011) hält fest: „Soziale Innovationen 
sind neue soziale Praktiken, Konzepte 
und Maßnahmen zur Bewältigung so-
zialer Herausforderungen, die von den 
betroffenen gesellschaftlichen Grup-
pen angenommen und zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen 
genutzt werden“ und „Innovationen 
sind Teil des sozialen Wandels“ sowie 
weiters: „Die Wirtschaft insgesamt 
ist der wichtigste Hebel zur Förde-
rung gesellschaftlicher Entwicklungen 
durch soziale Innovationen,…“ ; „…
und soziale Innovation zwar als Spezi-

alfall von Innovationen, aber nicht als 
völlig verschieden – oder gar als Ersatz 
für technisch-wirtschaftliche Innova-
tionen – behandeln“ (Hochgerner in 
Pöchhacker 2012).

Eine alternative Perspektive auf Sozi-
ale Innnovationen werfen Studien aus 
dem Umfeld der Wirtschaft, wie zB 
jene vom Austria Wirtschaftsservice 
beauftragte (vgl. Pöchhacker 2012), 
welche die wirtschaftlichen Chancen 
Sozialer Innovationen betont:

Charakteristik Sozialer Innovationen:
• Soziale Innovationen können 

Technologien, Produkte, Dienst-
leistungen, etc. beinhalten

• Soziale Innovationen können in 
der Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
oder der öffentlichen Sphäre ent-
stehen

• Erweiterung des Innovationsbe-
griffs: Kein Gegensatz zu tech-
nisch-wirtschaftlichen Innovati-
onen 

• Soziale Innovation ist nicht gleich 
Innovationen in der Sozialpolitik

• Soziale Innovation schließt Ge-
winnorientierung nicht aus

Darüber hinaus wird die wirtschafts-
politische Relevanz sozialer Innova-
tionen argumentiert. Wirtschaftliche 
Chancen und Potenziale:

• Einsatz von unternehmerischem 
Wissen, Technologien und Kom-
petenzen zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme

• Wachstumschancen in Zukunfts-
märkten

• Problemlösungsfähigkeit durch 
neue Kooperationen

• Potenziale von „Social Entre-
preneurs“ (Unternehmensgrün-
dungen)

• Möglichkeiten zur Positionierung 
des Unternehmens

Orientierung der Geschäftstätigkeit 
an gesellschaftlichen Herausforde-
rungen (Mission):

• Gesellschaftliche Verantwortung 
der Wirtschaft
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• Soziale Innovationen in Unter-
nehmen

• Lebensqualität, Nachhaltigkeit, 
Sicherheit, Produktivität,…

Mit dem Übergang von der Industrie- 
zur Wissens- und Dienstleistungsge-
sellschaft vollzieht sich ein „Paradig-
menwechsel des Innovationssystems“ 
infolgedessen sich das Verhältnis von 
technologischen und sozialen In-
novationen grundlegend verändert. 
Lineare Innovationsmodelle werden 
abgelöst von systemischen interakti-
ven Modellen – miteinander verbun-
dene Institutionen und Akteure, die 
in einem interaktiven Prozess neue 
Handlungspraktiken und Artefakte 
entwickeln, erproben und verbreiten. 
Wachsende Bedeutung von Netzwer-
ken. An die Stelle eines stark auf die 
Rolle der Wissenschaft als Innovati-
onstreiber fokussierten Modells, auf 
dem bis heute zahlreiche große politi-
sche Förderprogramme basieren, tritt 
ein Modell, in dem die Gesellschaft 
selbst zum Ort von Innovationen 
wird. Verstärkte Einbeziehung der 
Nutzenden und BürgerInnen (vgl. 
Howaldt/Jacobsen 2010).

Soziale Innovationen sind nicht iden-
tisch mit:
• sozialen Erfindungen
• sozialem Wandel
• sozial-politischen Reformen  

(= Teilmenge)
• Non-profit
• Gemeinwohlorientierung

Schließlich gilt es noch zu bedenken: 
„There ist no inherent goodness in so-
cial innovation“ (Lindhut 2008).

Auf europäischer Ebene finden sich 
Maßnahmen, Initiativen und Förder-
programme, die unmittelbar Soziale 
Innovation benennen: Initiative für 
soziales Unternehmertum. Schaffung 
eines „Ökosystems“ zur Förderung 
der Sozialunternehmen als Schlüs-
selakteure der Sozialwirtschaft und 
der sozialen Innovation (Europäische 
Kommission, 2011a). Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein 

Programm der Europäischen Union 
für sozialen Wandel und soziale In-
novation (Europäische Kommission 
2011b). Verordnung über Europä-
ische Fonds für Soziales Unterneh-
mertum (Europäisches Parlament 
2013). Im Grünbuch zur Innovation 
der Europäische Kommission wird 
der Bezug zwischen Innovation und 
sozialem Klima beschrieben: „Innova-
tion ist nicht nur ein wirtschaftlicher 
Mechanismus oder ein technischer 
Prozess. Sie ist vor allem ein soziales 
Phänomen, in dem die Kreativität von 
Einzelpersonen und Gesellschaften, 
ihre Bedürfnisse oder Wünsche zum 
Ausdruck kommen. Von daher sind 
Zweckbestimmung, Folgen und Rah-
menbedingungen der Innovation eng 
mit dem sozialen Klima verknüpft, in 
dem sie entsteht.“ (Europäische Kom-
mission, 1995). Der ESF wählte für 
die Förderperiode 2014-2020 einen 
eindeutigen Schwerpunkt: Soziale In-
novation.

Modelle Sozialer Innovation

Beispielhaft werden nun zwei ma-
nagementrelevante, handlungsanlei-
tende Modelle zur Sozialen Innovati-
on vorgestellt.
1) The Young Foundation hat 2010 
in Kooperation mit der NESTA (un-
abhängige Stiftung in Großbritan-
nien, gegründet 1988) ein Prozessmo-

dell „Phasen Sozialer Innovationen“ 
entwickelt. Es umfasst sechs Phasen 
und dient unter anderem dazu, Hand-
lungsleitungen zur Unterstützung und 
Förderung zu vermitteln.

2) Das Phasenmodell von Rogers
Eine Innovation wird im Laufe ihres 
Diffusionsprozesses transformiert, 
dabei werden folgende Phasen unter-
schieden (Rogers 1995):

• In der ersten Phase werden die 
relevanten Probleme erkannt, die 
die Notwendigkeit einer Innova-
tion aufzeigen (agenda setting).

• Wenn das allgemeine Problem 
identifiziert ist, müssen in der 
zweiten Phase konkrete Bereiche 
oder Abläufe in einer Organisati-
on bestimmt werden, an die die 
Innovation angepasst werden soll 
(matching). In dieser Phase muss 
eine Idee bereits ihre Anwendbar-
keit unter Beweis stellen.

• In der dritten Phase (redefining/
restructuring) findet speziell im 
Falle übernommener Innovatio-
nen eine Umgestaltung der In-
novation statt. Die zunächst von 
außen in die Organisation ge-
tragene Innovation wird nun zu 
etwas Eigenem und wird in eine 
spezifische Organisationskultur 
eingebettet.

• In der vorletzten Phase findet eine 

Quelle: nach Murray/Caulier-Gride/Mulgan (2010)
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Ausweitung der Innovation in der 
Organisation statt, mehr Perso-
nen werden einbezogen und für 
die Beteiligten wird auf immer 
breiterer Basis die Funktion der 
Innovation klar (clarifying).

• Schließlich wird die Innovation 
zur Routine und so zu einem Teil 
der alltäglichen Praxis einer Orga-
nisation (routinizing).

Die bisherigen Ausführungen machen 
deutlich, dass eine dezidierte Ausei-
nandersetzung mit dem Management 
sozialer Innovationen bisher sowohl 
im wissenschaftlichen Diskurs als 
auch in der Praxis eher zurückhaltend 
erfolgte. Diese Lücke versucht der im 
Folgenden beschriebene Masterlehr-
gang Management Sozialer Innovati-
onen zu schließen.

Symposium „Soziale Innovation 
wirklich machen“

Bei diesem Symposium im November 
2014 in Wien, welches im Rahmen 

des Masterlehrganges Management 
Sozialer Innovationen konzipiert wur-
de, erfolgte ein erstes Resümee zur 
Sozialen Innovation mit Statements 
maßgeblicher Akteure der gesell-
schafts- und sozialpolitischen Szene 
sowie rund 200 Führungskräften aus 
dem Sozial- und Gesundheitsbereich 
aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz.
Sozialminister Rudolf Hundstorfer 
betonte die Kompetenz der Sozial-
wirtschaft als Entwicklungsmotor, 
wirtschaftlich und sozial. Anhand von 
Beispielen aus dem eigenen Ressort 
zeigte er die Notwendigkeit, immer 
wieder neue Lösungen auszupro-
bieren. Soziale Innovationen kenn-
zeichnen Neuheit und Unsicherheit. 
„Ein Bauchfleck muss zulässig sein“, 
postulierte der Minister. Aus der 
Sicht der Politik in Österreich und 
Europa (Staatssekretär Dr. Harald 
Mahrer, Europaabgeordneter Heinz 
K. Becker), der Wissenschaft (Prof. 
Dr. Johannes Eurich, Prof. Dr. Anne 
Parpan-Blaser) und der Praxis (Birgit 

Meinhard-Schiebel, Msgr. DDr. Mi-
chael Landau) wurde das Thema So-
ziale Innovation zu Beginn umrissen. 
Dabei war Skepsis gegenüber dem 
„großen Wort soziale Innovation“ 
durchaus am Platz.
Neue Lösungen wurden am „Markt-
platz der Möglichkeiten“ präsentiert, 
manche davon waren im Zuge des 
Masterlehrgangs Management sozia-
ler Innovationen entwickelt worden. 
Die elf Praxisbeispiele, die beim 
Markt präsentiert wurden, zeichneten 
sich durch ein Kennzeichen sozialer 
Innovation aus: Neuheit im Sinn von 
„Erwartungswidrigkeit“ – zum Bei-
spiel in Form eines Hotels, mit dem 
Flüchtlingen Beschäftigung geboten 
wird („Magdas“-Hotel der Caritas der 
Erzdiözese Wien).
Johannes Eurich und Anne Parpan-
Blaser, die auch Lektorin im Master-
lehrgang ist, fassten wichtige Baustei-
ne einer Theorie sozialer Innovation 
und eines darauf aufbauenden Inno-
vationsmanagements zusammen: Ob 
eine Idee zu einer Innovation wird, 
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Der Master-Studiengang Soziale Arbeit der Fakultät für Gesundheit und Soziales der FH OÖ in  
Linz dient einem wissenschaftlich und fachlich vertiefenden Studium der Sozialen Arbeit unter  

besonderer Berücksichtigung der Vermittlung von interkultureller Kompetenz. 

Der Studienschwerpunkt interkulturelle Kompetenz wurde vor dem Hintergrund gewählt, dass MigrantInnen bzw. Menschen mit Migrati-
onshintergrund heute in allen Bereichen der Sozialen Arbeit anzutreffen sind. In diesem Sinn versteht sich interkulturelle Kompetenz als Quer-
schnittskompetenz über alle Handlungsfelder und Tätigkeitsbereiche der Sozialen Arbeit und impliziert ein Bündel von fachlichen, persönli-
chen und sozialen Kompetenzen, welches Reflexionsvermögen und Handlungsfähigkeit in kulturellen Überschneidungssituationen ermöglicht. 
Die AbsolventInnen des Master-Studiengangs können in allen Tätigkeitsbereichen der Sozialen Arbeit exekutive wie leitende Funktionen aus-
füllen, insbesondere Funktionen, die ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz verlangen.
Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Vermittlung von Wissenschafts- und Forschungskompetenz gelegt, um auch die Anschlussfähig-
keit an ein Doktorats-Studium im Bereich der Sozialwissenschaften zu gewährleisten.

Abschluss: Master of Arts in Social Sciences (MA)  Studiendauer: 4 Semester (120 ECTS)
Organisationsform: berufsbegleitend   Bewerbungen: bis spätestens 31. Mai 2015

Zugangsvoraussetzungen:
•	 Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“
•	 Diplom der Akademien für Sozialarbeit (mindestens 60 ECTS)
•	 Zweijährige Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit, zusätzlich abgeschlossene facheinschlägige Weiterbildungen anerkannter 

postsekundärer Bildungseinrichtungen im Ausmaß von mindestens 60 ECTS.
•	 abgeschlossenes Bachelor- oder Diplomstudium aus dem Bereich der Sozial-  und Bildungswissenschaften bzw. anderer verwandter 

Studienrichtungen, wenn das Studium einen sozialarbeiterisch relevanten Kernbereich von mindestens 60 ECTS-Punkten enthielt.

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen unter: http://www.fh-ooe.at/campus-linz/studiengaenge/master-studien/soziale-arbeit

Master-Studium an der FH OÖ: Lernen und Forschen wie helfen gelingt 
Soziale Arbeit studieren in interkulturellen und internationalen Kontexten
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hängt davon ab, ob sie sich in ihrem 
Feld durchsetzt. Innovationsmanage-
ment behandelt also den Prozess von 
der Idee bis zur Umsetzung in drei 
Hauptphasen:

1. Wie kommt Neues in die Welt? 
2. Wie wird die Idee entwickelt?
3. Wie werden Innovationsideen um-
gesetzt?

MitarbeiterInnen seien als Wissens-
trägerInnen die wichtigsten Motoren 
sozialer Innovation, gemeinsam mit 
den NutzerInnen der Dienstleistung. 
Dabei gelte es, die „unattraktive“ Ar-
beit - im Sinn von alltäglicher Arbeit 
– nicht zu entwerten, wenn Inno-
vationen ins (mediale) Rampenlicht 
gestellt werden. Anne Parpan-Blaser 
würdigte die zuverlässig und souverän 
geleistete Routine: Sie schafft die Frei-
räume und die Sicherheit, die für die 
Innovationsfähigkeit einer Organisati-
on notwendig sind.
Die europäische und sozialpolitische 
Perspektive brachte Egbert Holthuis 
von der Europäischen Kommission 
ein. Die EU setzt auf Soziale Innova-
tion als Hauptweg für die gezielte Ge-
sellschaftsentwicklung.
Dem Thema Wirkungsmessung ging 
schließlich der wissenschaftliche Lei-
ter des Masterlehrgangs Management 
sozialer Innovationen FH-Prof. Dr. 
Thomas Prinz nach. Er betonte die 
Komplexität der Wirkungsmessung, 
die nicht in einfachen Berechnungen 
abgebildet werden könne. Wirksam-
keit werde von vielen Seiten beein-
flusst: Der Intervention selbst, dem 
situativen Kontext und der Person, 
die die Leistung in Anspruch nimmt. 
Zukunftstauglich ist nach Prinz, das 
zu berechnen, was man seriös berech-
nen kann – und darüber hinaus mit 
empirisch abgesicherten Ursache-
Wirkungsketten zu argumentieren. 
Um dafür Argumentationsgrundlagen 
aufzubauen, ist die Zusammenarbeit 
in der Sozialwirtschaft untereinander 
und mit der Forschung für die Zu-
kunftssicherung essentiell. Die von 
Prinz präsentierte Ernüchterung in 
Bezug auf das Messen von Wirkungen 
fasste die Botschaft des Symposiums 

prägnant zusammen: Soziale Innova-
tion weniger als Ergebnis, sondern als 
Haltung und Prozess zu sehen und zu 
fördern.

Der Masterlehrgang Manage-
ment Sozialer Innovationen (MSI)

Demografische Entwicklungen, Glo-
balisierung und damit zusammen-
hängende wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Trends verändern den 
Sozialbereich umfassend: Die Nach-
frage nach sozialen Dienstleistungen 
verändert sich qualitativ und quan-
titativ, sozialpolitische, finanzielle 
und rechtliche Rahmenbedingungen 
ebenso. Am Markt erfolgreich sozia-
le Innovationen müssen kompetent 
und verlässlich geplant und wirkungs-
orientiert gemeinsam mit den An-
spruchsgruppen umgesetzt werden.
Die beiden Kooperationspartner Aka-
demie für Sozialmanagement und die 
Fachhochschule Oberösterreich Cam-
pus Linz haben einen Masterlehrgang 
entwickelt, der PraktikerInnen im 
Feld der sozialen Arbeit Impulse gibt, 
die Möglichkeiten sozialer Innova-
tionen auszuloten. Im Vordergrund 
steht nicht die theoretische Vermitt-
lung von Ansätzen des Innovations-
managements oder das Trainieren der 
Anwendung von Innovationswerk-
zeugen und –instrumenten. In diesem 
Lehrgang wird besonderer Wert auf 
die Theorie-Praxis-Verbindung gelegt. 
Die theoretische Durchdringung des 
Fachgebietes und die konkrete Umset-
zung in Projekten und Praxisbeispie-
len ergänzen sich wechselseitig. Die 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen, NPO und wissen-
schaftlichen Institutionen sichert die 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Lehrganges.
Weitere Studiengänge zum Thema 
bzw. mit Bezug auf Soziale Innovation 
wurden im deutschsprachigen Raum 
generiert, wie etwa der Bachelorstudi-
engang Management Soziale Innova-
tionen an der Hochschule München, 
den der Autor als Gutachter im 
Zuge eines Reakkreditierungsverfah-
rens kennenlernte. Interessant ist die 
Struktur dieses Studienganges, der im 

Unterbau Soziale Innovation und da-
rauf aufbauend Management sozialer 
Organisationen vermittelt.
Der Masterlehrgang in Wien richtet 
sich an Führungskräfte und Fachex-
pertInnen im sozialwirtschaftlichen 
Bereich, die sich in Bezug auf Füh-
rungs- und Managementthemen 
weiter qualifizieren wollen und ge-
samtgesellschaftliche Perspektiven als 
zentrale Handlungsgrundlagen erken-
nen. Breites Anwendungswissen wird 
mit gesellschaftspolitischem Bewusst-
sein kombiniert, um innovative und 
nachhaltige Lösungen entwickeln zu 
können.
AbsolventInnen des Masterlehr-
ganges sind für eine Leitungs- und 
Gestaltungsaufgabe im sozialwirt-
schaftlichen Bereich vorbereitet. Sie 
können unternehmerische Konzepte 
entwickeln, entscheiden und umset-
zen sowie an den Schnittstellen zu 
Politik und Verwaltung gestalterische 
Impulse setzen. Sie können soziale 
Innovationen initiieren und in der ei-
genen Organisation bzw. im Netzwerk 
vorantreiben und erarbeiten wertori-
entierte Leitbilder und zukunftsfähi-
ge Visionen für soziale Innovation in 
Gesellschaft und Unternehmen. Dazu 
werden folgende Schwerpunkte im 
Lehrgang gesetzt: Innovationen im 
Kontext sozialer Organisationen und 
ihres Umfeldes verstehen und mittels 
erprobter Management-Techniken 
und –Instrumente für interne Steue-
rung und externe Darstellung aufbe-
reiten. Erlernen der Fähigkeit soziale 
Organisationen gesellschaftspolitisch 
zu positionieren und dabei die Anfor-
derungen der unterschiedlichen An-
spruchsgruppen zu koordinieren.
Die Module des Masterlehrganges 
sind: Gesellschaftlicher Kontext sozi-
aler Innovationen. Sozialwirtschaft-
liche Organisationen an gesellschaft-
lichen Brennpunkten. Management 
sozialwirtschaftlicher Organisationen 
und Institutionen. Projekt „Sozia-
le Innovationen“. Wissenschaftliche 
Kompetenz.
Der Masterlehrgang ist zweistufig auf-
gebaut und bietet im Unterbau Ma-
nagement Sozialer Unternehmen 3 Se-
mester (60 ECTS) mit dem Abschluss 
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Akademische/r Sozialmanager/in und 
darauf aufbauend bzw. für Absolven-
tInnen mit anderen gleichwertigen 
akademischen Abschlüssen weitere 3 
Semester (60 ECTS) Vertiefung im 
Management Sozialer Innovationen. 

Mit den Sponsionen in Wien am 27. 
Februar 2015 und im Rahmen ei-
ner akademischen Feier ist der erste 
Masterlehrgang Management sozialer 
Innovationen zu Ende gegangen. Im 
Lehrgang wurden interessante Innova-
tionsprojekte initiiert und umgesetzt, 
so dass auch Entsendeorganisationen 
aus den Arbeiten der Studierenden 
Nutzen ziehen konnten.
Der zweite Masterlehrgang Manage-
ment Sozialer Innovationen startet im 
März 2016 im Kardinal König Haus 
in Wien.
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Geschlechtssensible  
Jugendarbeit in der Praxis.
Ein Bericht aus dem Jugendzentrum Come In. 

Text: Mag.a Rosa Costa

Geschlechtssensible Pädagogik ist 
mittlerweile ein zentrales Prinzip der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Viele Jugendzentren haben getrenn-
te Burschen- und Mädchenbetriebe. 
Doch das ist noch kein Garant dafür, 
dass tatsächlich emanzipatorische Ar-
beit umgesetzt wird. Oft erschöpfen 
sich die geschlechtssensiblen Bemü-
hungen darin, dass Schminkwork-
shops für Mädchen und Kampfsport 
für Jungs angeboten wird, da – so 
wird argumentiert – die Jugendlichen 
sich das so wünschen. Bei gleichzeiti-
gem Verständnis für das Eingehen auf 
die Vorlieben der Jugendlichen muss 
festgehalten werden, dass geschlechts-
sensible Jugendarbeit, die dem Auf-
brechen von normativen Geschlech-
terstereotypen verpflichtet ist, darüber 
hinausgehen muss.
Doch was heißt eigentlich geschlechts-
sensibles Arbeiten? Obwohl schon viel 
darüber geschrieben wurde, bleibt oft 
unklar, wie geschlechtersensible Praxis 
aussehen kann. Immer wieder wird 
betont, dass es um die Haltung der 
Jugendarbeiter_in geht (z.B. Rauw 
od. Birkman). Eine Haltung, die sich 
der Ungleichbehandlung und der se-
xistischen Strukturen bewusst ist und 
die in verschiedenen Situationen ein-
schätzen kann, ob gerade die Drama-
tisierung oder die Entdramatisierung 
(Faulstich-Wieland) von Geschlech-
terunterschieden herauszustreichen 
gilt. Doch wie kann diese Haltung 
erlangt werden? Ich kann und möch-
te hier keine Handlungsanleitung zur 
Verfügung stellen, aber ich werde ei-
nen Einblick geben, wie wir im Kin-
der- und Jugendzentrum Come In 

vorgegangen sind, welchen Schwierig-
keiten wir begegnet sind und welche 
Lösungen wir gefunden haben.

Von der Theorie zur Praxis über 
die Reflexion

Unsere Ausgangslage war gekenn-
zeichnet von einer typischen Überre-
präsentation von Burschen, die nur 
von vereinzelten Mädchen aufgebro-
chen wurde. Die wenigen weiblichen 
Besucherinnen des Jugendzentrums 
waren zumeist Freundinnen von ein-
zelnen Burschen; eine eigene Mäd-
chengruppe war weit und breit nicht 
in Sicht. Das drängende Problem war 
also die Erhöhung des Mädchenan-
teils. Aber wie? Mädchenprojekte 
anzubieten war sinnlos, wenn kei- 
ne Mädchen kamen. Wir bemühten 
uns um die wenigen Mädchen, die 
auftauchten und schenkten ihnen 
im Bewusstsein, dass Mädchen oft-
mals leiser ihre Bedürfnisse äußern, 
besondere Aufmerksamkeit. Das war 
insofern von Erfolg gekennzeichnet, 
dass Mädchen auch kamen, um das 
Gespräch mit uns zu suchen. Doch 
spätestens als die Beziehungen in die 
Brüche gingen, blieben die Mädchen 
wieder fern. Auch die Versuche mit 
den Burschen über Sexismus zu spre-
chen, wurden eher damit beantwortet, 
dass sie erst recht abwertende Begriffe 
verwendeten, um uns zu provozieren. 
Auch vielfältige Öffentlichkeitsarbeits- 
offensiven blieben ohne sichtbare 
Wirkung. 
Die Literatur zu feministischer Mäd-
chenarbeit half uns hier auch nicht 
weiter, also beschlossen wir in einem 

Antisexismusschwerpunkt uns den 
spezifischen Problemen unserer Ein-
richtung zu widmen. Im Zuge des 
Schwerpunkts setzten wir uns vor al-
lem mit Haltungsfragen und Reflexi-
onsarbeit auseinander. Dies war auch 
der Einsicht geschuldet, dass ohne 
tiefergehende Auseinandersetzung mit 
unserer geschlechtlichen Sozialisation 
und Erlangung einer fundierten an- 
tisexistischen Haltung, alle Projekte 
ihr Ziel verfehlen würden. Wir erar-
beiteten uns zudem eine gemeinsame 
theoretische Grundlage und beschäf-
tigten uns mit Theorien der feminis-
tischen Mädchenarbeit, der eman-
zipatorischen Burschenarbeit und 
crosswork-Ansätzen. In weiterer Folge 
machten wir uns Gedanken zu um-
setzbaren Projekten mit den Kindern 
und Jugendlichen. Die drei Ebenen 
– die Selbstreflexion, die Theoriear-
beit und die praktische Umsetzung 
– wirkten in die verschiedenen Felder 
der geschlechtssensiblen Jugendarbeit 
hinein: in die Arbeit im Team, in die 
Arbeit mit den Burschen und in die 
Arbeit mit den Mädchen. 

Zunächst bearbeiteten wir das Thema 
in der Supervision. Dort schafften wir 
es aus den unterschwelligen Konflik-
ten im Team, die stets der Struktur 
‚Frauen regen sich über Männer auf‘ 
verhaftet blieben, ein gemeinsames 
Anliegen zu erkennen: geschlechtssen-
sible, antisexistische Arbeit geht uns 
alle an und ist nicht bloß Sache der 
Frauen. Damit war ein Riesenschritt 
getan – nämlich die Erkenntnis, dass 
unsere persönlichen Geschichten mit 
gesellschaftlichen Strukturen zusam-
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menhängen und wir alle in unter-
schiedlichen Weisen im Patriarchat 
verstrickt sind. Gerade beim Thema 
Sexismus sind die persönliche, die 
strukturelle und die professionelle 
Ebene so verflochten, dass es bei ge-
schlechtssensibler Arbeit notwendig 
ans ‚Eingemachte‘ gehen muss. Hier 
muss unserer Supervisorin gedankt 
werden, die einen so vertrauensvollen 
Rahmen schuf, der uns ermöglichte, 
gemeinsam konfliktive und persönli-
che Themen in der Arbeit zu bespre-
chen. Dabei ging es nicht nur dar-
um, wer wie oft den Geschirrspüler 
ausräumt, oder wer bei technischen 
Fragen um Hilfe gebeten wird. Es 
ging auch um Erfahrungen mit der 
omnipräsenten sexualisierten Gewalt, 
um Hänseleien in unserer Kindheit 
oder Beziehungen zu Eltern, die alle 
unseren eigene geschlechtliche Soziali-
sierung prägten. Mithilfe eines Leitfa-
dens zur Selbstreflexion von Pädagog_
innen, der vom Grazer Verein Mafalda 
erabeitet wurde, tauschten wir uns 
über unsere vergeschlechtlichen Bio-
graphien aus und reflektierten den 
Einfluss des Faktors Geschlecht auf 
unsere Arbeit im Jugendzentrum. 
Unsere Lieblingsbeispiel, an dem wir 
alle möglichen geschlechtsbezogenen 
Themen veranschaulichten, war der 
Tischfussballtisch. Hier fiel nicht nur 
das unterschiedliche Verhalten von 
Mädchen und Burschen auf, sondern 

auch ganz konkret wie sich das Ge-
schlecht des_r Jugendarbeiter_in auf 
die Interaktionen auswirkt. Spannend 
war zu bemerken, wie unterschiedlich 
mit Siegen von Frauen umgegangen 
wurde – das ging von überraschtem 
Respekt über beleidigten Handver-
weigerungen hin zu aggresiven Be-
schimpfungen. Um dieses Verhalten 
zu verstehen, half uns eine Theorie 
aus der Männlichkeitsforschung ‚Die 
ernsten Spiele des Wettbewerbs‘, die 
sich damit auseinandersetzt, welche 
Rolle Spiele in der Entwicklung von 
Männlichkeiten haben und welche 
Rolle dabei das Geschlecht des_r Ge-
gener_in spielt. Doch auch der Um-
gang von Kolleg_innen miteinander 
beim Spielen wurde verändert und die 
Männer fühlten sich nun auch verant-
wortlich auf Sätze wie ‚Du spielst ja 
wie ein Mädchen‘ zu reagieren. 

Arbeitsteilung im Team oder die 
Genderbrille 

Ein weiteres Thema unserer Ausein-
andersetzung war die geschlechtsspe-
zifische Arbeitsteilung, die sich stets 
so einfach herstellte und so natürlich 
erschien. Der eine Kollege kennt sich 
eben gut mit Fussball und Technik 
aus, der andere ist ein Handwerks-
meister – die eine Kollegin führt gerne 
tiefgehende, emotionale Gesprächen 
und die andere kann einfach gut ko-

chen. Aus diesen jahrelang einstudier-
ten Mustern auszubrechen, ist nicht 
einfach, aber notwendig angesichts 
der starken Vorbildwirkung der Be-
treuer_innen in der Jugendarbeit. 
Wollen wir den Jugendlichen ermögli-
chen ihre Handlungsspielräume zu er-
weitern, müssen wir auch bei uns an-
setzen. Werkstatteinschulungen und 
hartes Tischfussballtraining waren da 
noch die einfacheren Lösungsansätze. 
Auch das rechtzeitige Einschalten des 
Geschirrspülers lässt sich mit vorhan-
dener Motivation erlernen. Doch ist 
das nicht alles nur Oberflächenmusik? 
Letzlich geht es auch um tiefer einstu-
dierte Geschlechterunterschiede, die 
sich in Verhaltensweisen, Körperhal-
tungen und Aufmerksamkeitsstruktu-
ren zeigen. Wer führt die emotionalen 
Beziehungsgespräche mit den Jugend-
lichen? Wer nimmt subtile Sexismen 
wahr? Wer kümmert sich um die Re-
flexion von Geschlechterrollen? Um 
einer einseitigen Verantwortung in 
diesen Fragen entgegenzuwirken, er-
arbeiteten wir zusammen einen Leit-
faden, um Geschlechterdifferenzen 
und die dahinterliegenden Strukturen 
im alltäglichen Betrieb wahrzuneh-
men – wir nannten es die Gender-
brille. Jede Person sollte an einem Tag 
die Genderbrille aufsetzen und in der 
Nachbesprechung berichten, was sie 
damit so gesehen hat. Die Genderbril-
le sollte den Blick auf vergeschlechtli-
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Sie haben Interesse an einem Masterstudium für Soziale Arbeit?
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ches Verhalten bei uns im Team und 
bei den Kindern und Jugendlichen 
schärfen. Dabei ging es um Sprache, 
Vorlieben und Fähigkeiten, aber auch 
um Interaktionen, Strategien des Be-
ziehungsaufbaus und Problembewäl-
tigungsstrategien. Wer fordert was 
von wem ein? Wer bekommt wofür 
Aufmerksamkeit? Wie reagieren wir 
unterschiedlich auf Mädchen und 
Burschen? 
Hierbei ging es darum den Blick auf 
den Geschlechterunterschied zu rich-
ten, um letztlich dahin wirken zu 
können, dass die Differenz keine Rol-
le mehr spielt. Dabei ist es wichtig zu 
betonen, dass die Unterschiede ers-
tens nicht ungebrochen und zweitens 
nicht natürlich sind. Mädchen und 
Burschen werden durch vielfältigste 
Mechanismen zu unterschiedlichem 
Verhalten sozialisiert, und viele Kin-
der und Jugendliche widersetzen sich 
auch der geschlechtlichen Normie-
rung. Dennoch sind immer wieder 
große Differenzen zwischen Mädchen 
und Burschen vorhanden, die nach 
einem den Bedürfnissen angepassten, 
pädagogischen Umgang verlangen. 

Burschenarbeit oder das Gute 
hinter der Dominanz

Da Jugendzentren bekanntlich männ-

lich dominierte Orte sind, widmeten 
wir einen großen Teil des Schwer-
punkts der Auseinandersetzung mit 
Männlichkeiten. Romeo Bissutti von 
der Männerberatung Wien hielt mit 
uns einen folgenreichen Workshop, 
indem wir uns näher mit dem Kon-
zept der Hegemonialen Männlich-
keit beschäftigten. Dabei setzten wir 
wieder bei der Selbstreflexion an und 
schauten uns an, wie wir Jugendar-
beiter_innen uns jeweils dazu posi-
tionieren. Zwei Einsichten prägten 
unsere Arbeit nachhaltig: dass wir uns 
alle zur Männlichkeit verhalten müs-
sen und jeweils normative und nicht-
normative Verhaltensweisen an den 
Tag legen. Wir erkannten, dass das 
Ziel der antisexistischen Auseinander-
setzung nicht sein dürfe, einfach den 
Rollenklischees nicht zu entsprechen. 
Es ginge vielmehr darum, einen mög-
lichst großen Handlungsspielraum zu 
haben, um entscheiden zu können, 
wann wir uns anpassen und wann wir 
uns widersetzen wollen. 
Das hatte auch weitreichende Wir-
kung auf die pädagogische Praxis – 
nicht jede Männlichkeitsinszenierung 
ist sexistisch und verurteilenswert. 
Hinter vielen männlichen Eigenschaf-
ten stecken sinnvolle Ressourcen. 
Mithilfe von Winter‘s Modell zu res-
sourcenorientierter Burschenarbeit 

erlangten wir auch ein praktisches 
Werkzeug, um einen wertschätzenden 
Blick und konstruktiven Umgang mit 
Burschen zu erlangen. Beispielsweise 
konnten wir übertriebene Heldenge-
schichten (‚Ich habe einen Hirschen 
mit bloßen Händen erwürgt!‘) als 
Kreativität, literarisches Talent und 
Präsentationsfähigkeit erkennen und 
den betreffenden Jugendlichen in die-
ser Hinsicht fördern, statt ihn zu belä-
cheln wegen seiner über-männlichen 
Phantastereien. 
Durch die Auseinandersetzung mit 
Männlichkeiten konnten wir viele 
Beziehungen mit Burschen nachhal-
tig verändern und positiv an ihren 
Geschlechterinszenierungen arbeiten. 
Das führte jedoch noch nicht zu einer 
Veränderung der Besucher_innenzah-
len.

Mädchenarbeit oder die uner-
gründbaren Faktoren der Verän-
derung

Die Frage blieb offen: Wo sind denn 
die Mädchen und warum sind sie 
nicht bei uns? Überlegungen zum 
Fernbleiben von Mädchen aus der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit gibt 
es viele – stärkere Konzentration auf 
die Ausbildung und größere Haus-
haltspflichten von Mädchen, andere 
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Beziehungsstrukturen (beste Freun-
din statt große Gruppe) und private 
Aufenthaltsorte sind nur einige Er-
klärungsansätze. Viele dieser Fakto-
ren lassen sich aus der Position des 
Jugendzentrums heraus kaum beein-
flussen. Es gibt jedoch Ansätze – seien 
es Lernhilfe oder gemütlichere Rück-
zugsräume. Beides boten wir im Ju-
gendzentrum Come In an – doch die 
Lernzeiten wurden nicht in Anspruch 
genommen und das Mädchenzimmer 
war wohl nicht attraktiv genug. Wir 
stellten die Theorie auf, dass Mädchen 
sich in einer angenehmen Wohnzim-
mer-Atmosphäre wohler fühlen wür-
den, doch das war mit unseren dunk-
len Kellerräumlichkeiten und unseren 
begrenzten, finanziellen Mitteln kaum 
zu erreichen. 
Wir hatten schon beinahe resigniert, 
als sich auf einer anderen Ebene etwas 
veränderte, das nachhaltig zu einem 
Anstieg der Mädchenquote (von 15% 
zu 30%) führte. Die Kinder kamen! 
Sukzessive wuchs der Kinder- und 
Teeniebetrieb und mit ihm kamen 
auch die Mädchen. Wir nutzten die 
Gelegenheit und boten Programme 
für die Mädchen an. Die Mädchen-
übernachtungen waren beliebte High-
lights, die auch immer mehr Mädchen  
anzogen. Mittlerweile haben wir einen 
festen Kern an ca. 15-20 Mädchen, die 
mehrmals die Woche das Jugendzent-
rum besuchen. Nun ist es uns endlich 
möglich, parteiliche Mädchenarbeit 
zu leisten. 
Abschließend möchte ich hier ein Bei-
spiel anführen, das verdeutlicht, wie 
theoretisches Wissen und Selbstrefle-
xion die praktische Arbeit bereichern. 
Bei einer Mädchenprojektwoche im 
Sommer eskalierten wieder einmal 
die gruppeninternen Konflikte in der 
Mädchengruppe. Nach längeren Ge-
sprächen mit den Mädchen fanden 
wir heraus, dass die Aggression sich ei-
gentlich nicht gegen das ausgeschlos-
sene Mädchen richtete. Vielmehr galt 
der Ärger uns Betreuerinnen, da wir 
uns nicht an die von uns aufgestellten 
Regeln gehalten hatten – wir hatten 
einem Mädchen erlaubt bei der Pro-
jektwoche mitzumachen, obwohl sie 
nicht wie alle anderen im vorhinein 

eine Anmeldung abgegeben hatte. Das 
verärgerte die anderen Mädchen, aber 
sie waren nicht in der Lage ihre Wut 
auszudrücken. Feministische Päda-
goginnen stellten fest, dass Mädchen 
mit der Botschaft aufwachsen: sei lieb, 
dann bekommst du Anerkennung (im 
Gegensatz dazu wird an Burschen die 
Botschaft gerichtet: Setz dich durch!). 
Mit dieser Theorie im Hinterkopf 
macht es Sinn, dass die Mädchen sich 
nicht erlauben konnten, auf uns, die 
Autoritätspersonen, böse zu sein. Also 
mussten sie ihre Aggression auf ein 
Gruppenmitglied richten. Sobald wir 
dies erkannt haben und ihnen zuge-
sichert hatten, dass sie auch böse auf 
uns sein können, ohne dass sie deshalb 
unsere Wertschätzung verlieren, löste 
sich ihr Konflikt. Die Streitereien zwi-
schen den Mädchen bestehen aber 
weiter und nehmen unterschiedlichs-
te Wendungen. Doch anstatt dem 
ersten Impuls nachzugeben, und die 
Konflikte für unnötig und lästig zu er-
klären, erkundeten wir die lustvollen 
und lehrreichen Aspekte der Streite-
reien. Was die Mädchen tun, ist un-
ter einer parteilichen, wertschätzen-
den und ressourcenorientierten Brille 
kein ‚Zickenkrieg‘, sondern wertvolles 
Übungsfeld für soziale Beziehungen, 
Konfliktkultur und Stressmanage-
ment. 

Schlussfolgerungen?

Sind die Entwicklungen im Jugend-
zentrum Come In auf die intensive 
Reflexionsarbeit des Team zurückzu-
führen? Diese Frage zu beantworten ist 
unmöglich, denn in der geschlechts-
sensiblen Arbeit ist ein komplexes Sys-
tem am Werk. Dreht Mensch an dem 
einen Hebel, verändert sich etwas. 
Aber einen kausalen Zusammenhang 
herzustellen, ist schwierig. Kommen 
jetzt mehr Mädchen, weil wir uns im 
Team mit sexistischen Strukturen aus-
einandergesetzt haben? Wahrschein-
lich nicht, aber dass sie geblieben sind 
und stetig mehr werden, ist wohl doch 
der gehaltvolleren Mädchenarbeit zu-
zuschreiben. Die Auseinandersetzung 
mit geschlechtssensibler Pädagogik 
führte letztlich zu einer qualitativ 

wertvolleren Burschenarbeit, zu ei-
ner gestiegenen Sichtbarkeit von se-
xistischen Strukturen und zu einer 
wertschätzenderen Stimmung im 
gesamten Betrieb. Der Antisexismus 
Schwerpunkt schuf ein vertrauens-
volles Klima im Team, das uns in die 
Lage versetzt, auf die verschiedenen 
Situationen, die einer geschlechtssen-
siblen Haltung bedürfen, angemessen 
zu reagieren und gemeinsam zu reflek-
tieren. 
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Motivationsprozesse in der  
Sozialen Arbeit
Text: Tobias Schleicher M.A.

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Arbeitswelt stark gewandelt. Arbeits-
prozesse sollen mehr denn je schnell, 
kostengünstig und zugleich auch pro-
fessionell vonstattengehen. Verfolgt 
man die diesbezüglichen öffentlichen 
Diskussionen, so ist festzustellen, dass 
mit dieser Entwicklung auch neue 
Herausforderungen und Problemstel-
lungen entstanden sind, mit denen 
sich nun Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbände, WissenschaftlerInnen 
und nicht zuletzt auch PolitikerInnen 
vermehrt befassen müssen. Beispiel-
haft für die aktuelle Debatte steht 
u. a. die Novelle vom 01.01.2013 im 
Arbeitnehmerschutzgesetz in Öster-
reich, welche eine Verpflichtung zur 
Evaluierung psychischer Belastungen 
am Arbeitsplatz enthält (vgl. WKO 
2013). Darüber hinaus ist der von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (Deutschland) veröf-
fentlichte „Stressreport Deutschland 
2012“ zu nennen. Hier wird hierzu 
folgendes Resümee gezogen: „Gut 
gestaltete Arbeit heute ist die Voraus-
setzung für gesunde und motiviert ar-
beitende Erwerbstätige von morgen“ 
(Lohmann-Haislah 2012: 181).

Der eingangs thematisierte Wandel 
ist in den Praxisfeldern der Sozialen 
Arbeit und den spezialisierteren Berei-
chen Klinischer Sozialarbeit deutlich 
erkennbar (vgl. Albert 2006). So sind 
neuerdings Worte wie Effizienz und 
Effektivität für das Alltagsgeschäft prä-
gend geworden. Die im Stressreport 
erwähnte Motivation ist für mich in 
diesem Zusammenhang ein zentraler 
Punkt. So kann eine hohe Arbeitsmo-

tivation für SozialarbeiterInnen ein 
entscheidender Faktor für die Bewäl-
tigung von Herausforderungen sein. 
Des Weiteren stehen Werner (2001: 
342 f.) zufolge Arbeitsmotivation und 
Qualität von Arbeit in einem Zusam-
menhang. Motivation ist grundsätz-
lich als ein innerer Prozess zu verste-
hen, welcher „in einer gegebenen Si-
tuation [...] eine Veränderung in der 
Stärke, Dauer und Richtung des Ver-
haltens bewirkt“ (vgl. Thomae 1983, 
zit. in: Siegfried 2007: 660). Die et-
was spezifischere Arbeitsmotivation 
ergibt sich aus den Motiven des Ein-
zelnen und der allgemeinen Situation 
am Arbeitsplatz (vgl. Rheinberg 2008: 
70). Forschungen zur Arbeitsmoti-
vation sollen klären, wie es gelingen 
kann, dass sich MitarbeiterInnen für 
Organisationsziele einsetzen und sich 
zugleich an ihrem Arbeitsplatz wohl 
fühlen (vgl. Schüpbach 2013: 12). 
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend 
war es mein Ziel, mit der Masterthesis 
die Arbeitsmotivation von Sozialar-
beiterInnen, welche im Kontext der 
Klinischen Sozialarbeit beschäftigt 
sind, genauer zu beforschen. 

Aufgrund der oft sehr unterschied-
lichen Arbeitsgegebenheiten in den 
Wirkungsbereichen Sozialer Arbeit 
war es notwendig, mein Untersu-
chungsfeld einzugrenzen. Konkret 
wurde das Jugendamt (Wien) als 
wichtiges Praxisfeld Klinischer Sozial-
arbeit (vgl. Gahleitner 2010) heraus-
gegriffen. Was das allgemeine Aufga-
benfeld von SozialarbeiterInnen be-
trifft, spricht Thiersch von „fünf Sach-
dimensionen“ (Lebenswelt von Adres-

satInnen, gesellschaftliche Funktion 
von Sozialer Arbeit, Institutionalisie-
rung Sozialer Arbeit, Handlungskom-
petenz und Wissenschaftscharakter 
Sozialer Arbeit), die für Professionelle 
relevant sind (vgl. Thiersch 1996, zit. 
in: Engelke 2009: 433 ff.). 

Die Arbeitsbedingungen im Jugend-
amt kennzeichnen sich durch spezifi-
sche, spannungsreiche Gegebenheiten 
auf vier Ebenen. Der erste Punkt, der 
hier zu nennen ist, betrifft das Kern-
geschäft. So kennzeichnet die Arbeit 
mit KlientInnen (Fallebene) ein am-
bivalentes Aufgabenprofil, welches 
zwischen Hilfe und Kontrolle ein-
geordnet werden kann (vgl. Urban 
2004). Ein zweiter Punkt sind die 
vorhandenen Rahmenbedingungen 
(Organisationsebene), die sowohl 
Möglichkeiten als auch Grenzen für 
die Fallbearbeitung vorgeben. Dies 
wird dann zu einer Herausforderung, 
wenn aus fachlicher Sicht (Identi-
tätsebene) bestimmte Maßnahmen 
notwendig erscheinen, die jedoch aus 
finanziellen Gründen nicht umsetz-
bar sind (vgl. Egg, 2011: 16 ff.). Ein 
letzter hier zu nennender Aspekt ist 
die gesellschaftspolitische Ebene im 
Jugendamt. Hier entsteht ein beson-
deres Spannungsfeld, wenn politische 
Entscheidungen (z. B. budgetäre Vor-
gaben) das Wirken von Sozialarbeite-
rInnen behindern. Damit hängt auch 
der gesellschaftliche Kontext zusam-
men, der viele Probleme bedingt. Will 
man das Phänomen Arbeitsmotivation 
im Jugendamt angemessen beleuchten 
und dabei der erkennbaren Komplexi-
tät des Forschungsgebietes Rechnung 
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tragen, ist also eine mehrdimensionale 
Betrachtung des Forschungsgegen-
stands notwendig.

An diese Erkenntnisse anknüpfend 
wurde folgende Forschungsfrage ins 
Zentrum gestellt: „Welche Faktoren 
wirken auf der Identitätsebene, der 
Fallebene, der Organisationsebene 
und der gesellschaftspolitischen Ebe-
ne auf die Arbeitsmotivation von 
SozialarbeiterInnen im Kontext des 
Jugendamts Wien?“. Durch diesen 
Zugang sollten möglichst viele, po-
sitive wie negative, Einflussfaktoren 
möglichst konkret erfasst werden. Die 
Frage wurde mit Hilfe von vier For-
schungsschritten bearbeitet, wobei im 
ersten Schritt eine theoretische Bear-
beitung der Fragestellung stattfand. 
Für die daran anknüpfende empi-
rische Bearbeitung wurde eine qua-
litative, explorativ angelegte Studie 
durchgeführt. Zu diesem Zweck wur-
den leitfadengestützte Interviews mit 
SozialarbeiterInnen und ExpertInnen 
(Schritt zwei) sowie eine Beobachtung 
(Schritt drei) durchgeführt und un-
ter der Nutzung qualitativer Auswer-
tungsmethoden (Inhaltsanalyse nach 
Mayring) analysiert (Schritt vier). 

Ergebnisse:

Mit Blick auf die gesamte Arbeit 
konnte herausgearbeitet werden, dass 
es auf allen vier in der Forschungsfra-
ge benannten Handlungsebenen auf 
die Arbeitsmotivation einflussneh-
mende Faktoren gibt. Als wichtigs-
te, auf dieses Praxisfeld anwendbare 
Motivationstheorien, die an dieser 
Stelle nur stark verkürzt wiedergege-
ben werden können, kristallisierten 
sich v. a. folgende Theorien heraus: 
Die „Job Characteristics Theory“ 
(vgl. Mayrhofer 2002: 281), die be-
sagt, dass die Art einer Tätigkeit einen 
Einfluss auf die Motivation ausübt, 
die „Zielsetzungstheorie“, die einen 
Erklärungsansatz dafür bietet, dass 
das Erreichen von Zielen motiviert 
(vgl. von Rosenstiel 2011: 409) und 
das „Job Demands Model“, welches 
u. a. zeigt, dass soziale Unterstützung 
am Arbeitsplatz motiviert (vgl. Stock-

Homburg 2010 zit. in Becker 2011: 
123). 
Nachfolgend möchte ich die aus mei-
ner Sicht bedeutsamsten Faktoren auf 
den einzelnen Handlungsebenen kon-
kreter benennen, wobei die angeführ-
ten Zitate ohne Quellenverweis direkt 
aus Interviewtranskripten entnom-
men sind. 

Fallebene

SozialarbeiterInnen erfahren eine star-
ke Befriedigung aus der direkten Ar-
beit mit KlientInnen, sie zeigen ein 
großes Engagement und sind davon 
überzeugt, dass sie etwas im Leben 
der Menschen verändern können 
(Eborall und Garmeson 2001, zit. in 
Steward 2007: 255). So beschreibt ei-
ner der Experten: „Genauso erleben sie 
mit ihrer Arbeit […], dass sie Kindern 
und Jugendlichen helfen können, dass 
sie schwierige Familiensituationen so 
weit beraten und unterstützen können 
[…], dass die Kinder in besseren Um-
ständen aufwachsen.“ Dabei motiviert, 
dass in vielen Fällen „sehr schnell auch 
Fortschritte und Erfolge“ erzielt wer-
den. Hierbei ist es für die Motivation 
wichtig, dass Fortschritte oft auch 
„sehr leicht messbar“ sind. Im Zuge 
des Arbeitens kann alles zum Thema 
einer Intervention werden, was die 
Entwicklung eines Kindes negativ 
beeinflusst. Dies hat die sich auf die 
Motivation sehr positiv auswirkende 
Folge, dass „die Arbeit […] im Kin-
derschutz sehr vielfältig ist“.
Im Vergleich dazu zeigte sich, dass 
bestimmte Verhaltensweisen oder 
Haltungen von KlientInnen, die das 
Erreichen von Arbeitszielen behin-
dern und damit im Widerspruch zur 
Zielsetzungstheorie stehen, wiederum 
eine demotivierende Wirkung haben 
können. So demotivieren „Klienten[, 
bei denen] ein Mindestmaß an Ver-
änderungswillen“ nicht erkennbar 
ist. Thematisiert werden hier auch 
das Nichteinhalten von Terminen, 
Krisen oder Rückschritte. „Dann 
klappts und dann gibt’s wieder ne Kri-
se, wo Vieles, bei dem man das Gefühl 
hat, das hat jetzt gut geklappt […] dann 
wieder weg [ist]. Da muss man quasi 

wieder von null anfangen.“ Besonders 
schwierig ist dies z. B. in Familien, in 
denen die Eltern an einer psychischen 
Erkrankung leiden (vgl. Weber, 2012: 
214). Auch eine Gefährdung der 
persönlichen Sicherheit kann De-
motivation auslösen. Dieses Thema ist 
bei Zwangsmaßnahmen relevant, die 
auf Basis der Einschätzung von Sozi-
alarbeiterInnen vom Gericht veran-
lasst werden. Dies zeigt, dass auch die 
Bedingungen des Zwangskontextes, 
welche im Zusammenhang mit der 
„Reaktanztheorie“ (vgl. Kähler 2005: 
63 f.) zu sehen sind, eine Rolle für die 
Arbeitsmotivation spielen können. 

Organisationsebene

Mit Blick auf die Organisationsebene 
hat das Team einen besonderen Stel-
lenwert für die Motivation. KollegIn-
nen sind als die wichtigste Ressource 
für die Förderung von Motivation zu 
betrachten. So stellt eine der befrag-
ten Personen fest: “Ein sehr unterstüt-
zendes Team […] ist besonders wichtig 
für die Motivation.“ Weiter zeigten 
die Interviews, dass sowohl formelle 
Teamsitzungen als auch die informelle 
Zusammenarbeit („Tür-und-Angel-
Gespräche“) eine motivierende Wir-
kung haben. Ist diese Unterstützung 
wiederum nicht vorhanden, so kann 
sich dies negativ auf die Arbeitsmoti-
vation auswirken. 

Auch das Leitungspersonal spielt 
eine wichtige Rolle für die Motivati-
on. Insbesondere positive Rückmel-
dungen über die geleistete Arbeit und 
die Stärkung der Autonomie von 
MitarbeiterInnen können zur Moti-
vation in der Alltagspraxis beitragen 
(vgl. Fisher 2009: 347 ff.). Vorgesetzte 
(sowohl direkte Vorgesetzte als auch 
die obere Leitungsebene), die einen 
aus MitarbeiterInnensicht negativen 
Führungsstil (z.  B. autoritär) prakti-
zieren, sorgen wiederum für Demoti-
vation. 

Abseits dessen wurden Fort- und 
Weiterbildungsangebote durchweg 
als motivationsfördernd benannt. Die 
Fähigkeit, zu lernen bzw. Lernerfolge 
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zu erzielen, korreliert mit Motivation 
(vgl. Böhne 2008: 63). Fortbildungen 
können neue Impulse für das Errei-
chen von Zielen geben. So äußert eine 
Person auf die Frage, was auf der Or-
ganisationsebene motiviert: „Als Aller-
erstes fallen mir hier Fortbildungen ein. 
[…] Das find ich motivierend.“  

Ein motivationshemmender Faktor 
auf dieser Ebene ist ein Mangel an 
Ressourcen. Demotivation wird hier 
ausgelöst, „wenn man einen Plan hat, 
eine Idee, was da gut wäre für die Fami-
lie […], und dann scheitert man an den 
Ressourcen“. In Bezug auf diese Prob-
lematik schlussfolgert Eugster (1997: 
101), dass durch einen Mangel an 
Ressourcen die Handlungsautonomie 
von SozialarbeiterInnen beschnitten 
und ein professionelles und zielge-
richtetes Eingehen auf die komplexen 
Problemlagen der KlientInnen in der 
Fallarbeit spürbar erschwert wird. 

Unabhängig von den klientInnenbe-
zogenen Prozessen demotiviert die 
schlechte Außenwirkung der Be-
hörde. In der Öffentlichkeit wird die 
Arbeit von SozialarbeiterInnen oft nur 
sehr verzerrt und v. a. negativ wahrge-
nommen, was sich wiederum auch ne-
gativ auf das Selbstbild der Mitarbei-
terInnen und ihre Identifikation mit 
dem Arbeitgeber auswirken kann (vgl. 
Enders 2013: 41). Auch in der MAG 
11 vollzogene Umstrukturierungs-

prozesse werden teilweise als demo-
tivierend erlebt. Was dies betrifft, 
stellt Germann fest, dass in Behörden 
oft unflexible und stark hierarchisch 
aufgebaute Strukturen vorzufinden 
sind (vgl. Germann 2012). Dies wi-
derspricht dem Anspruch von Sozi-
alarbeitsorganisationen, möglichst 
wandlungsfähig zu sein (vgl. Brödner 
2002: 11). Dabei kann auch der di-
rekte Einfluss von MitarbeiterInnen 
auf die Gegebenheiten in Organisati-
onen verloren gehen. 

Gesellschaftspolitische Ebene

Prinzipiell arbeiten SozialarbeiterIn-
nen mit der Motivation, der Gesell-
schaft zu helfen (Light 2004, zit. in 
Deborah 2013: 191). Insgesamt war 
die Wirkung der Gesellschaftspolitik 
auf die Arbeitsmotivation jedoch der 
von den InterviewpartnerInnen am 
kritischsten betrachtete Themenkom-
plex. So meinten mehrere Personen, 
dass die Politik für sie im Arbeitsalltag 
ausschließlich demotivierend wirkt.

Positiver betrachtet dies wiederum 
ein Interviewpartner, der durch den 
Willen, gewaltfreie Erziehung zu 
fördern, motiviert wird. Daran an-
knüpfend, kann aus Sicht einer Person 
auch das neue W-KJHG, in dem der 
Kinderrechtsgedanke stärker betont 
wird, einen Beitrag zur Förderung 

der Arbeitsmotivation leis-
ten. Bei durch die Politik 
initiierten, motivierenden 
Neuregelungen wurden 
abseits dessen nur wenige 
Faktoren konkret benannt. 
So motivierten die neu ge-
schaffene Möglichkeit zur 
Übernahme von Kranken-
behandlungskosten nicht 
versicherter Kinder, die 
Reform des Jugendstrafge-
setzes und die Anpassung 
der Mindestsicherung. 

Sinnbildlich für den kriti-
schen Blick der Sozialar-
beiterInnen auf die Politik 
kann hier jedoch meiner 
Meinung nach die Tatsache 

gesehen werden, dass auch die weit in 
der Vergangenheit liegende Reform 
des Jugendstrafgesetzes (2001) eine 
motivierende Veränderung darstell-
te. So gibt es offenbar aktuell kaum 
spürbare Impulse seitens der Politik, 
welche die Arbeitsmotivation fördern.

Entsprechend der Äußerung, dass 
die Politik eher demotivierend erlebt 
wird, wurden die mangelnde poli-
tische Wahrnehmung der Jugend-
wohlfahrt, politisch mitbeeinflusste 
Problemlagen (z.  B. das Asylrecht) 
und Diskussionen über das Jugend-
amt, in denen undifferenziert über 
Kindeswohlgefährdungen gesprochen 
wird, thematisiert. Als weiterer häu-
fig als demotivierend benannter As-
pekt sind von der Politik beschlossene 
Sparmaßnahmen zu nennen. Hierzu 
stellt einer der befragten Sozialarbei-
ter fest, dass „der rote Sparstift“ einen 
Einfluss auf die MitarbeiterInnen der 
Behörde hat und „zeitweise Demotiva-
tion“ hervorruft. So müssen Fachkräf-
te bei immer komplexer werdenden 
Problemlagen ihre Anstrengungen 
verstärken, was bei gleichbleibenden 
Personalressourcen und der knapp 
bemessenen Zeit für die Fallbearbei-
tung bedeuten kann, dass Ziele mit 
KlientInnen in manchen Fällen nicht 
oder nur mit Kompromissen erreicht 
werden können. Darüber hinaus gibt 
es wegen des Sparzwangs nur wenig 
Raum für Innovationen. So stellt 
eine Person fest: „Der politische Blick, 
den ich spüre, ist der, neue Methoden 
auszuprobieren, aber es darf nicht mehr 
Personal kosten. Das geht nicht. Weil 
bis wir merken, dass wir weniger Plätze 
brauchen und dort die Kostenersparnis 
wirklich stattfindet, das wird dauern.  

Identitätsebene 

Die Identitätsebene betreffend konnte 
festgestellt werden, dass eine enge Ver-
knüpfung von Fachlichkeit und Or-
ganisation, das Vertreten bestimm-
ter Werte (z. B. Recht auf gewaltfreie 
Erziehung) und eine möglichst eigen-
verantwortliche Organisationsent-
wicklung wichtig für die Motivation 
sind. So haben „die Mitbestimmung 
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der Fachkräfte in den Organisationen 
[…], die Arbeitsautonomie der Fach-
kräfte und die Qualität des Teamkli-
mas […] positive Effekte auf die Or-
ganisationsverbundenheit der Fach-
kräfte“ (Albus 2012: 144) und damit 
auch auf die Arbeitsmotivation (vgl. 
Torrington 2008: 259). 

Demotivierend hingegen wirkt ein 
„Auseinanderdriften“ der sozialar-
beiterischen und der wirtschaftli-
chen Sichtweisen. Dies äußert sich 
in Form einer strukturellen „Angst“, 
wegen der man es sich zu wenig zum 
Ziel gesetzt hat, „sich mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in allen 
Aspekten, eben auch in diesen wirt-
schaftlichen und politischen Aspekten, 
[…] umfassend auseinanderzusetzen 
und […] Ideen gemeinschaftlich zu 
entwickeln.“ Darüber hinaus wurden 
gesellschaftliche Zuschreibungspro-
zesse gegenüber KlientInnen themati-
siert. Hierbei demotivierte eine Sozi-
alarbeiterin, dass manche KollegInnen 
und KooperationspartnerInnen (z. B. 

Sozialamt) eine negative Haltung ge-
genüber KlientInnen zeigten und sich 
„daher von vornherein [...] nicht so en-
gagiert haben“. 

Conclusio:

Zusammenfassend lässt sich Folgendes 
festhalten: Motivation wird im Ar-
beitsalltag v. a. dadurch gefördert, dass 
Hilfeprozesse wirkungsvoll gestaltet 
werden können. So haben in weiterer 
Folge all jene Faktoren eine negative 
Wirkung auf die Arbeitsmotivation, 
die das Erreichen dieses Zieles er-
schweren. 

Neben diesen Prozessen spielen auch 
die Gegebenheiten am Arbeitsplatz 
eine wichtige Rolle. Motivierend sind 
vor allem Faktoren, welche dazu bei-
tragen, den Arbeitsplatz ansprechend 
zu gestalten. Hervorzuheben ist hier, 
dass Motivation dort gefördert wird, 
wo Transparenz existiert und ein akti-
ves Mitwirken an Prozessen der Orga-
nisationsgestaltung möglich ist. Auch 

das Erfahren von Wertschätzung und 
Wahrnehmung trägt zur Motivation 
bei. Demotivation in Bezug auf den 
Arbeitsplatz entsteht wiederum dort, 
wo Entwicklungen und Entscheidun-
gen intransparent gestaltet oder au-
toritär umgesetzt werden, und wenn 
Werte, Wissen und Erfahrungen von 
MitarbeiterInnen keine ausreichende 
Würdigung und Nutzung erfahren. 

Mit Blick auf die hier dargestellten 
Erkenntnisse ist anzumerken, dass 
weiterführende Forschungsprojekte, 
die sich an eine größere Anzahl von 
Personen richten, notwendig sind. 
Ich denke jedoch, dass soziale Orga-
nisationen den hier dargelegten The-
men grundsätzlich mehr Beachtung 
schenken müssen. Nur so wird es 
langfristig gesehen möglich sein, den 
Verbleib qualifizierter und motiviert 
arbeitender SozialarbeiterInnen zu si-
chern und zugleich als ein attraktiver 
potenzieller Arbeitgeber auf dem Ar-
beitsmarkt zu gelten.
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Schulsozialarbeit im Fokus von 
Forschung
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Projektbegleitung.

Text: Mag. phil. Dr. phil. Ulrike Sixt, Bakk. phil.

Einleitung

In der Steiermark wird Schulsozialar-
beit von den Vereinen Avalon, ISOP 
und der Caritas angeboten. Das ver-
stärkte Aufkommen von Projekten der 
Schulsozialarbeit in Österreich - ins-
besondere in der Steiermark - stellt 
sich gerade unter Bezugnahme auf 
die Bedeutsamkeit von Schule und 
Bildung für die Zukunfts- und Le-
benschancen junger Menschen (vgl. 
Kittl-Satran 2006, S.38f.) als positive 
Entwicklung dar. Begleiterin dieses 
Entwicklungsprozesses ist die Evalua-
tionsforschung, die eine zentrale Rolle 
im Qualitätsmanagement und in der 
Qualitätssicherung einnimmt und 
Aussagen über Wirkungen von Schul-
sozialarbeit ermöglicht (vgl. Hackl 
2005).
    
Im Folgenden wird eine Evaluations-
studie (Sixt 2014) vorgestellt, wel-
che die Schulsozialarbeit des Vereins 
Avalon im Schulbezirk Gröbming 
begleitete. Die dabei angefertigte Be-
gleitforschung hatte erstens die Wir-
kungen von Schulsozialarbeit im Fo-
kus und es wurde eine auf drei Jahre 
angelegte Studie mit Kontrollgrup-
pendesign durchgeführt, aus der he-
raus sich Aussagen über Wirkungen 
und Wirkungsverläufe tätigen lassen. 
Erstmals werden so auch kausale Wir-
kungsaussagen für die Schulsozialar-
beit möglich gemacht und es entsteht 
ein konstruktiver Forschungsbeitrag 
zur Diskussion um eine evidenzba-
sierte Praxis in der Sozialen Arbeit 
(vgl. Sixt 2015). Zweitens wird die 
Forschungstätigkeit, wie sie sich für 

die österreichische Schulsozialarbeit 
darstellt, aufgegriffen und die Befun-
de bestehender österreichischer For-
schungsstudien (1990 bis 2012) aus 
einer Metaperspektive heraus analy-
siert. Solche Metaanalysen sind für 
einen umfassenderen empirischen 
Erkenntnisstand unverzichtbar (vgl. 
Speck et al. 2010). Beide Ansätze sind 
in Österreich bislang noch nicht um-
gesetzt worden und besitzen in der 
Forschungslandschaft daher absoluten 
Neuheitswert. 

Metaanalyse: Forschung zur 
Schulsozialarbeit in Österreich

Die Metaanalyse, welche ihren Aus-
gangspunkt im österreichischen Ver-
bundkatalog hatte und durch weitere 
Recherchen (Internet, Universitäten, 
Fachhochschulen, direkte Kontaktauf-
nahme mit den AutorInnen) ergänzt 
wurde, umfasst den Zeitraum von 
1990 bis inklusive 2012. Insgesamt 
konnten für die Metaanalyse unter 
Zugrundelegung wissenschaftlicher 
Qualitätskriterien 52 Empiriebeiträge 
herangezogen werden, wobei Selbste-
valuationen unberücksichtigt blieben. 
Beim größten Teil der Forschungsar-
beiten handelt es sich um studenti-
sche Abschlussarbeiten (N=43), die 
seit 1990 an den Universitäten vor al-
lem aber an den Fachhochschulen für 
Sozialarbeit (vormals Sozialakademie) 
entstanden sind. Der wesentlich klei-
nere Teil der Studien kann als institu-
tionelle Forschung (N=9) bezeichnet 
werden.

Aus den 1990er Jahren gibt es nur an 

der Grazer Fachhochschule für Sozial-
arbeit und an der Universität Graz (In-
stitut für Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaften) Studien zum Thema 
Schulsozialarbeit (SSA). Die Fach-
hochschule Joanneum in Graz verfügt 
über die älteste Sammlung von Stu-
dierendenarbeiten zum Thema SSA, 
wobei hier auch die erste mit Empirie 
versehene studentische Abschlussar-
beit (vgl. Rath 1996) entstanden ist. 
Außerhalb der Steiermark begannen 
Studierende erst ab 2002 (Wien und 
Linz) über SSA zu schreiben und em-
pirische Beiträge zu liefern. In Klagen-
furt wurde erstmals 2003 eine empiri-
sche Studie zur SSA fertig gestellt, in 
Innsbruck und St. Pölten wurde das 
Forschungsthema ab 2008 durch die 
Studierenden aufgegriffen. Die Mehr-
heit der studentischen Forschungsar-
beiten (N=35, d.s. 81% aller Beiträ-
ge) zur SSA entstanden in den Jahren 
2006 bis 2010. Insgesamt beforschen 
nur 40% der Studien aus Studenten-
hand (d.s. 17 Studien) ein konkretes 
Projekt zur Schulsozialarbeit.

Für die institutionelle Forschung (ex-
terne Evaluationen durch Universitä-
ten, Fachhochschulen, Team Focus, 
unabhängige Expertin, Ludwig-Bolt-
zmann-Institut Health Promotion 
Research) zur Schulsozialarbeit lässt 
sich feststellen, dass die bis Ende 2012 
fertig gestellten Berichte in die Jahre 
2009 bis 2011 fallen. Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass zum einen stei-
rische Projekte bisher am häufigsten 
extern evaluiert wurden und zum an-
deren die Karl-Franzens-Universität 
Graz im Hinblick auf die Evaluation 
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von Schulsozialarbeitsprojekten eine 
traditionsreiche und erfahrene Insti-
tution darstellt. Und obwohl Projek-
te in allen Bundesländern existieren, 
lässt sich auch aufzeigen, dass bis 
Ende 2012 in nur fünf Bundesländern 
systematisch evaluiert wird/wurde: in 
Tirol, in der Steiermark, in Ober-
österreich, in Kärnten und in Wien. 
Bemerkenswert erscheint auch, dass 
Projekte, welche teilweise seit vielen 
Jahren laufen, wie z.B. die SSA des 
Vereins young (x-point, Laufzeit seit 
1999) in Niederösterreich, noch nie 
extern evaluiert wurden.

Während nur die Minderheit der For-
schungsstudien (ca. 19%) aus Studie-

rendenhand in methodischer Hinsicht 
eine Datentriangulation aufweisen, 
wurden/werden fast alle (Ausnahme: 
Evaluation durch das Team Focus) 
externen Evaluationen zur Schulso-
zialarbeit in Österreich im Zeitraum 
von 2009 bis 2012 im Methodenmix 
konzipiert und durchgeführt (vgl. Sixt 
2014, S. 19). Hinsichtlich der Gruppe 
der in den Forschungsarbeiten befrag-
ten Personen sind vor allem LehrerIn-
nen, SchülerInnen und Schulsozial-
arbeiterInnen zu nennen. Personen-
gruppen, die nicht unmittelbar an der 
Schule zu finden sind, wie z.B. Eltern, 
aber auch Kooperationspartner und 
Entscheidungsträger der SSA, zählen 
zu den wenig befragten Gruppen. 

Als Unter-
suchungsge-
genstand der 
Studien lassen 
sich vorwie-
gend Struktu-
ren (Rahmen-
bedingungen, 
Finanzierung, 
Gesetze etc.) 
und Prozesse 
(verschiedene 
Formen der 
Kooperatio-
nen zwischen 
Schule und 
Jugendhilfe) 
b e n e n n e n . 
Neben Ein-
zelarbeiten zu 
bes t immten 
Z i e l g r u p -
pen von SSA 
(Scheidungs-
kinder, Min-
d e r h e i t e n , 
Kinder mit 
ADHS etc.) 
und speziel-
len Aufga-
bengebieten 
(Zwangshei-
rat, Krisen 
etc.) werden 
vor allem die 
Themen Ge-
walt und Mi-
gration sowie 

Bildung mit SSA verbunden. Wir-
kungen der SSA als Untersuchungsge-
genstand sind vor allem in institutio-
nellen Begleitforschungen zu finden, 
die quantitative Prüfung der Zielerrei-
chung stellt sich aber als vernachlässig-
ter Arbeitsbereich dar. So lassen sich 
auch ausschließlich querschnittliche 
Forschungsdesigns aufzeigen – längs-
schnittliche oder quasiexperimentelle 
Untersuchungsanlagen fehlten bislang 
gänzlich. Mit der unter Kap.3 näher 
vorgestellten Evaluationsstudie wird 
daher eine wichtige Forschungslücke 
geschlossen.

Zu den gut untersuchten Bereichen 
von Schulsozialarbeit gehören vor 
allem die Zusammenarbeit von SSA 
und LehrerInnen/Schulleitungen, 
das Verhältnis von SchülerInnen und 
deren Eltern zur SSA oder die von 
SSA angewandten Arbeitsmethoden. 
So wird SSA trotz der Tatsache, dass 
Eltern wenig erreichbar sind, Lehre-
rInnen oftmals Vorbehalte aufgrund 
falscher Vorstellungen haben und 
SchülerInnen die SSA meist nur au-
ßerhalb der Unterrichtszeiten nutzen 
können, von den SchulpartnerInnen 
(Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen/
Schulleitungen) positiv gesehen und 
bejaht. Insgesamt überwiegen in den 
Projekten häufige, nicht sehr intensi-
ve Kontakte zwischen SSA und Schü-
lerInnen, Eltern und LehrerInnen. 
Weiter ist festzuhalten, dass die von 
SchulsozialarbeiterInnen am häufigs-
ten eingesetzte Arbeitsmethode die 
Einzelfallarbeit ist und Einzelberatun-
gen an den Schulen daher überwiegen. 
Die Arbeit mit Gruppen ist deutlich 
weniger in den Projekten zu finden 
und die Bedeutung von Gemeinwe-
senarbeit ist verschwindend gering. 
Hinsichtlich der Wirkungen von SSA 
lässt sich sagen, dass vor allem Ver-
änderungen im sozialen Bereich, der 
Persönlichkeit, dem Verhalten sowie 
dem Bereich Bildung untersucht wer-
den. Insbesondere können positive 
Wirkungen der SSA auf das soziale 
Miteinander allgemein sowie auf die 
Persönlichkeit und das Verhalten eru-
iert werden. Als eindeutigstes Ergeb-
nis in diesem Zusammenhang ist die 
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durch SSA bewirkte Entlastung aller 
Zielgruppen (SchülerInnen, Eltern 
und Lehrkörper) zu nennen.   

Längsschnittstudie: Wirkungen 
von Schulsozialarbeit  

Die Wirkungen von SSA wurden 
entlang der Bereiche Integration/
Inklusion, Schulentwicklung, Ent-
wicklung der Persönlichkeit, Bil-
dungsarbeit (u.a. die Bearbeitung 
sozialer Benachteiligungen), Parti-
zipation, Prävention und Klimata 
(Familie und Schule) diagnostiziert. 
Um Wirkungsverläufe darstellen zu 
können und Wirkungen kausal auf 
die Schulsozialarbeit rückführen zu 
können, wurde ein längsschnittliches 
und quasiexperimentelles Design um-
gesetzt, d.h. die Befragungen wurden 
jährlich über drei Jahre jeweils in den 
beiden teilnehmenden Versuchs- als 
auch in den beiden teilnehmenden 
Kontrollschulen durchgeführt. Dabei 
sind Versuchsschulen jene, die Schul-
sozialarbeit anboten (HS Stainach, 
HS Gröbming) und Kontrollschulen 
jene, an denen im Untersuchungs-
zeitraum von 2011-2013 noch keine 
Schulsozialarbeit implementiert war 
(HS St. Ruprecht, HS Leutschach). 
Zentrale Fragen nach den Wirkungen 
von SSA in den eingangs erwähnten 
Zielbereichen werden dabei durch den 
Vergleich von Wirkungsverläufen an 
Schulen ohne Schulsozialarbeit (Kon-
trollschulen) mit Wirkungsverläufen 
an Schulen mit Schulsozialarbeit (Ver-
suchsschulen) kausal beantwortbar.

In der gesamten Studie dokumentiert 
sich die empirisch vielfältige Vorgangs-
weise, weil zwar weitgehend standardi-
siert vorgegangen wird, das quantita-
tive Instrumentariumsspektrum aber 
zusätzlich durch qualitative Interviews 
unterstützt wird. Zudem werden zwei 
Fallanalysen auf Basis der Arbeitsdo-
kumentation von SSA vorgenommen, 
die vertiefende Einblicke in die Praxis 
der SSA geben und die stellenweise in-
tensive Fallarbeit beschreiben. An den 
schriftlichen Befragungen haben sich 
im Untersuchungszeitraum LehrerIn-
nen (N=83, Rücklauf: 75%), Schü-

lerInnen (N=625, Rücklauf: 90%) 
und Eltern (N=563, Rücklauf: 95%) 
beteiligt. Mündliche Interviews mit-
tels Leitfäden wurden wiederholt mit 
der Vereinsleitung von Avalon, den 
DirektorInnen der Versuchsschulen 
sowie den Schulsozialarbeiterinnen an 
den Versuchsschulen geführt.

Aufgrund der statistischen Analysen 
lassen sich nun zahlreiche bedeutsa-
me Wirkungen von Schulsozialar-
beit aufzeigen, für die sie aufgrund 
der quasiexperimentellen (Kontroll-
gruppendesign) Versuchsanlage auch 
erstmals als kausale Quelle genannt 
werden kann. So kann SSA erstens 
als Bildungsgleichheit und Integrati-
on fördernde Maßnahme bezeichnet 
werden – dies aus unterschiedlichen 
Gründen. Es lässt sich feststellen, dass 
sich bei Eltern an Schulen mit Schul-
sozialarbeit der Schule gegenüber 
eine geringere Abwehrhaltung und 
positivere Einstellungen zur Schule 
entwickeln und dass das Interesse für 
schulische Belange des Kindes steigt. 
Bei Eltern an Schulen ohne Schulso-
zialarbeit sinken im selben Zeitraum 
sowohl die positive Einstellung der El-
tern zur Schule als auch das Interesse 
für schulische Belange ihrer Kinder. 
Dass es sich bei diesem Ergebnis um 
eine Wirkung in Bezug auf mehr Bil-
dungsgleichheit handelt, kann unter 
Rückbezug auf die Forschungsstudien 
von Bourdieu (vgl. ebd., 2001) zur 
sozialen Ungleichheit festgestellt wer-
den, der in einer positiven Einstellung 
des Elternhauses zur Schule, die Vo-
raussetzung dafür sieht, dass Kinder 
aus bildungsfernen Familien höhere 
Chancen haben, um ins Hochschul-
wesen zu gelangen. 

Für diese Förderung von Bildungs-
gleichheit durch SSA sprechen weiter 
auch Ergebnisse, die aufzeigen, dass 
SSA den bei Randgruppen (sozial 
benachteiligte SchülerInnen, Schüle-
rInnen mit Multiproblemlagen und 
SchülerInnen, die abseits des Klassen-
verbandes stehen) festgestellten Ver-
einsamungstendenzen (vgl. Sixt 2014, 
S.132ff.) entgegenwirkt. Dazu kön-
nen gelungene integrative Bestrebun-
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gen der SSA dargestellt werden, die 
sich zum einen darin zeigen, dass die 
Integration von AußenseiterInnen an 
Schulen mit Schulsozialarbeit tenden-
ziell besser gelingt als an Schulen ohne 
Schulsozialarbeit, d.h. unbeliebte 
SchülerInnen an den Versuchsschulen 
erlangen bei ihren MitschülerInnen 
höhere Beliebtheitswerte als unbelieb-
te SchülerInnen an den Kontrollschu-
len. Auch im Bereich des Familien-
klimas zeigen sich positive Effekte in 
Bezug auf Vereinsamungstendenzen, 
denn SSA scheint dort ausgleichend 
zu wirken, wo es um die Pflege zwi-
schenmenschlicher Beziehungen au-
ßerhalb der Familie geht und Familien 
von Isolation bedroht sind. Die Pflege 
zwischenmenschlicher Beziehungen 
außerhalb der Familien von sozial be-
nachteiligten SchülerInnen gewinnt 
damit an Schulen mit SSA deutlich 
stärker an Bedeutung als in Familien 
sozial benachteiligter SchülerInnen an 
Schulen ohne SSA. Die Daten von In-
terviews und Fallanalysen bestätigen 
hier zudem die statistischen Analysen, 
d.h. die vorstehen aufgezeigten Ergeb-
nisse zeigen sich unabhängig vom an-
gewandten Forschungsparadigma.  

Wie bereits die Metaanalyse bisheriger 
Forschungsbefunde in Österreich zur 
SSA eine deutliche Entlastungsfunktion 
der SSA für Zielgruppen ergeben hat, 
lässt sich diese zweite Wirkung – zum 
Teil statistisch signifikant – auch qua-
siexperimentell und im Längsschnitt 
bestätigen. So können sich LehrerIn-
nen an Schulen mit Schulsozialarbeit 
wieder vermehrt dem Unterricht wid-
men, weil sie bei der Lösungssuche 
für soziale Probleme der SchülerInnen 
von SSA unterstützt werden. Insge-
samt zeigt sich bei Lehrpersonen, die 
an ihrer Schule auf SSA zurückgreifen 
können, eine sinkende Berufsmüdig-
keit, während hingegen LehrerInnen 
an Schulen ohne SSA immer weniger 
Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und zu-
nehmend mit den sozialen Problemen 
ihrer SchülerInnen befasst sind. Es 
kann zudem auch festgestellt werden, 
dass Familien an Schulen mit Schul-
sozialarbeit eine abnehmende Be-
lastung durch Krisen und Konflikte 

angeben, während sich dies bei Fami-
lien an Schulen ohne SSA gegenteilig 
darstellt. Für Eltern erscheint dabei 
allein das Wissen, dass im Notfall 
jemand da wäre, der bei Problemen 
unterstützen würde, beruhigend und 
entlastend. Auf die offen formulierte 
Fragestellung, warum Schulsozialar-
beit aus Sicht der Eltern entlastend 
wirkt, zeigt sich jedenfalls, dass Eltern 
sich dadurch entlastet fühlen, weil sie 
in SSA eine Ansprechperson für ihre 
Kinder und sich selbst sehen, welche 
im Notfall unbürokratisch und ohne 
lange Terminvereinbarungen sofort 
und kompetent auf Probleme reagie-
ren kann. Auf dieselbe Frage wird 
von der Lehrerschaft vor allem jener 
Umstand als entlastend rückgemeldet, 
dass SchülerInnen mit ihren Anliegen 
einen zusätzlichen – auch außerschu-
lisch erreichbaren – Ansprechpartner/
eine Ansprechpartnerin in der Schul-
sozialarbeit haben, der oder die zudem 
als professionell und neutral agierend 
beurteilt wird. 

Als erfolgreiche Maßnahme zeigt sich 
Schulsozialarbeit drittens mit ihren 
Wirkungen im Bereich von Persön-
lichkeit und Sozialverhalten, wie sie 
ebenfalls anhand der Metaanalyse 
bereits auffindbar waren. Auch hier 
zeigen sich die aufgefundenen Ergeb-
nisse der Statistik unabhängig vom 
Forschungsparadigma. Insgesamt lässt 
sich an Schulen mit Schulsozialarbeit 
– im Vergleich zu Schulen ohne SSA – 
eine tendenzielle Zunahme prosozia-
ler Verhaltensweisen bei SchülerInnen 
feststellen. Für den Bereich des Selbst-
konzepts von SchülerInnen zeigen sich 
Ergebnisse an den Versuchsschulen, 
die in dieser Form an Schulen ohne 
SSA nicht auffindbar sind. Das Bild, 
das SchülerInnen in den getesteten 
Bereich von sich selbst haben – also 
das sogenannte Selbstkonzept – verän-
dert sich im Untersuchungszeitraum 
positiver dort wo Schulsozialarbeit an-
geboten wird. SchülerInnen an Schu-
len mit Schulsozialarbeit werden im 
Vergleich zu SchülerInnen an Schulen 
ohne Schulsozialarbeit tendenziell si-
cherer in Bezug auf eigenes Verhalten 
und eigene Entscheidungen. Prob-

leme werden von SchülerInnen an 
Schulen mit SSA zudem zunehmend 
als Herausforderung gesehen, der sie 
sich auch gewachsen fühlen und stel-
len. Weiter ist an Schulen mit SSA im 
Vergleich zu Schulen ohne SSA eine 
Erhöhung der verbalen Konfliktkom-
petenz bei Burschen und Mädchen 
festzustellen. Möglicherweise als Fol-
ge daraus, gelingt es Schulsozialarbeit 
vor allem aggressives und strafbares 
Verhalten zu senken. 
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Ulrike Loch
Kinderschutz mit psychisch  
kranken Eltern
Ethnografie im Jugendamt
2014, Beltz Juventa, 444 Seiten,  
Euro 41,10 

„Kinderschutz mit psychisch erkrankten 
Eltern findet an der Schnittstelle von Kin-
der- und Jugendhilfe und Psychiatrie statt. 
Bisher hat diese AdressatInnengruppe wenig 
Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit 
erfahren, obschon diese Kinder ein erhöh-
tes Risiko tragen, bereits in den ersten Le-
bensjahren fremduntergebracht zu werden. 
Dieses Handlungsmuster ist derzeit symp-
tomatisch, wie die ethnografische Erhebung 
von Kinderschutzfällen aus Deutschland 
und Österreich zeigt. Anhand von rekonst-
ruierten Fallbeispielen wird dargestellt, wie 
Kinderschutzarbeit derzeit gestaltet wird 
und welche Entwicklungen und Förde-
rungen notwendig sind, um auch für diese 
AdressatInnengruppe die Vereinbarkeit von 
Kinderschutz und gelingender Eltern-Kind-
Beziehung zu ermöglichen.“  (Klappentext)
Die Autorin ist an der Alpe-Adria-Uni-
versität in Klagenfurt tätig. Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind u.a. Kinderschutz, 
Kinder- und Jugendhilfe, Trauma- und 
Familienforschung. Das vorliegende Buch 
beruht auf ihrer Habilitationsschrift.
Ausgehend vom aktuellen Forschungs-
stand (Kinder psychisch erkrankter El-
tern als Risikogruppe, Resilienz, Paren-
tifizierung in Eltern-Kind-Beziehungen, 
Gefährdung von Kindern durch psychi-
sche Gewalt und Vernachlässigung u.a.), 
kommt die Autorin zu ihrem Motiv, 
ethnografische Untersuchungen als For-
schungsstrategie gewählt zu haben und 
beschreibt ihre Vorgangsweise.
Das Kernstück des vorliegendes Buches 
bilden die umfangreichen Fallrekonstru-
kionen. Frau Loch  hat SozialarbeiterIn-
nen von Jugendämtern in Deutschland 
und Österreich bei der Fallarbeit begleitet. 
Ausgehend von drei Fallgeschichten wer-
den verschiedenste Problematiken heraus-
gehoben und diskutiert: Abklärung und 
Sicherung des Kindeswohls, mehr oder 

Bücher Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

weniger gelingende Kooperation zwischen 
Erwachsenenpsychiatrie und Jugendamt; 
dazu Erfahrungen bei der Begutachtung 
elterlicher Erziehungskompetenz und 
der Wert von Beobachtung der Eltern-
Kind-Interaktion durch Jugendamtsmit-
arbeiterInnen; die fachliche Ausbildung 
der SozialarbeiterInnen,  Auswirkungen 
von Zuständigkeitswechseln, Vertrauens-
bildungs- und Spaltungsprozesse in der 
Betreuungsarbeit; Fallentwicklungen im 
Kontext der Mehrgenerationenfamilien 
und generationsübergreifende Auswir-
kungen von Traumatisierungen auf Fami-
lien- und Helfersystem;  Auswirkungen 
und Begleitung außerfamiliärer Unter-
bringungen von Kindern, Ressourcenori-
entierung in der Arbeit mit den Familien, 
notwendige Kooperationen...
Als selbst in der öffentlichen Jugendhilfe 
tätige Sozialarbeiterin habe ich das Buch 
mit großem Interesse gelesen und konn-
te die dargestellten Problematiken gut 
nachvollziehen,  auch die theoretischen 
Ausführungen sind sehr interessant und 
praxisbezogen.
Die Schlussfolgerungen der Autorin sind 
für die Jugendhilfeplanung, für Praxis,  
Aus- und Fortbildung wichtig. Insbeson-
dere die speziellen Familiendynamiken, 
Traumafolgen (die über Generationen 
hinweg wirken) und weitreichende Aus-
wirkungen auf Familien - wie auch Hel-
fersysteme -  haben, erfordern spezifische 
Ressourcen. Um den Kinderschutz zu ge-
währleisten und  eine Überforderung der 
SozialarbeiterInnen zu vermeiden, sind 
vor allem auch spezielles Fachwissen und 
adäquate Hilfsangebote notwendig.

Marianne Gumpinger (Hrsg)
Sozialarbeitsforschung
Projekte 2014: Gewaltprävention
Schriften zur Sozialen Arbeit, Band 29
2014, Edition ProMente Linz, 
164 Seiten, Euro 26,90 
Das Buch ist im Handel oder im Sekreta-
riat der FH OÖ, Campus Linz des Studi-
enganges Soziale Arbeit erhältlich.

„Die 2014 abgeschlossenen Forschungspro-

jekte am Bachelor- Studiengang Soziale Ar-
beit der Fachhochschule OÖ Standort Linz 
hatten das Thema Gewalt, ihre Verhütung 
und den Umgang damit in der Sozialen 
Arbeit als Schwerpunkt. Das Spektrum der 
vier Projektberichte reicht von Gewalt im 
Lebensumfeld von alten Menschen über die 
Rolle von Gewaltschutzzentren für Frauen 
mit Gewalterfahrung und jene von Schul-
sozialarbeiter/innen in OÖ bei Gewalt in 
Schulen bis zu einer Erhebung der Ansich-
ten der erwachsenen Bevölkerung der Stadt 
Linz zur Stellung des Opfers in 
Strafverfahren. Der Begriff „Gewalt“ wird 
in allen Beiträgen in einem umfassenden 
und zugleich differenzierten Sinn verstan-
den.“ (Verlag)
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Euro 43,10
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ner (Hrsg.)
Traumapädagogik in psychosozialen 
Handlungsfeldern:
Ein Handbuch für Jugendhilfe, 
Schule und Klinik
2014, 1.Aufl.,Vandenhoeck &  
Ruprecht, 296 Seiten, Euro 30,90 
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