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Die  DVSG  hat  die  Rahmenempfehlungen  zur  Einrich‐
tung von Stellen für Soziale Arbeit  in Akutkrankenhäu‐
sern, in der ambulanten und sta onären medizinischen 
Rehabilita on  sowie  in  vollsta onären  Pflegeeinrich‐
tungen aktualisiert. 

Je  Arbeitsfeld  gibt  es  jeweils  drei  Musterempfehlun‐
gen:  Stellen‐,  Aufgaben‐  sowie  Arbeitsplatzbeschrei‐
bungen. Darüber hinaus liegt eine weitere Empfehlung 

für  das  Stellenprofil  einer  Sozialdienstleistung  an Uni‐
versitätsklinika  vor.  Dieses wurde  gemeinsam von  der 
Arbeitsgemeinscha  der  Leitungen der Universitätskli‐
nika und der DVSG überarbeitet.  

Die  Empfehlungen  sind  ausschließlich  im Mitgliedsbe‐
reich der DVSG‐Website zugänglich: 

www.dvsg.org (Publika onen—Arbeitsmaterialien) 

Rahmenempfehlungen für Stellen für Soziale Arbeit in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
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Neu: Empfehlungen zur Posi onierung gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit  

Gesundheitsbezogene  Soziale  Arbeit  leistet  wertvolle 
Beiträge  bei  der  Vorbeugung,  Verhinderung, Abmilde‐
rung  und  Bewäl gung  gesundheitlicher  Risiken  und 
Probleme sowie deren psychosozialen und sozioökono‐
mischen  Auswirkungen  auf  personenbezogener,  um‐
weltbezogener, ins tu onsbezogener und gesellscha ‐
licher Ebene. Sie gehört daher zweifelsfrei  zu den sys‐
temrelevanten Berufsgruppen im Gesundheits‐ und So‐
zialwesen.  Dennoch  ist  gesundheitsbezogene  Soziale 
Arbeit mit  ihren Beiträgen und Alleinstellungsmerkma‐
len nicht immer ausreichend sichtbar. Häufig fehlt es in 
Einrichtungen  des  Gesundheits‐  und  Sozialwesens  an 
allgemeingül g  formulierten  und  anerkannten  Vorga‐
ben für eine angemessene personelle Aussta ung von 
Fachkrä en der Sozialen Arbeit. Weiterhin besteht die 
Tendenz,  dass  originäre  Aufgaben  und  Arbeitsinhalte 
der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit insbesonde‐
re in interprofessionellen Se ngs von anderen Berufs‐
gruppen aus dem Gesundheits‐ und Sozialwesen über‐
nommen werden. 

Es bedarf also einer klaren und engagierten Posi onie‐
rung  gesundheitsbezogener  Sozialer  Arbeit  in  Einrich‐
tungen  des  Gesundheits‐  und  Sozialwesens,  um  ihre 
unverzichtbaren  und  qualita v  hochwer gen  Beiträge 
im Rahmen einer bedarfsgerechten, ganzheitlichen und 
sektorenübergreifenden  Versorgung  von  Menschen 
mit  drohenden  und/oder  bestehenden  Gesundheits‐
problemen herauszustellen. Aus diesem Grunde  ist  es 
unerlässlich,  dass  sich  Fachkrä e  der  Sozialen  Arbeit 
aus einer fachlich selbstbewussten Posi on heraus ak‐
v  einbringen, mitgestalten  und  die  gesundheitsbezo‐

gene Soziale Arbeit  in  ihrem konkreten Praxisfeld wei‐
terentwickeln. 

Die DVSG hat daher Kriterien entwickelt, die Fachkrä e 
der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit unterstüt‐
zen sollen, um sich im eigenen Praxisfeld systema sch 
zu posi onieren. 

Download unter: www.dvsg.org (Publika onen—
Arbeitsmaterialien) 

Nachwuchsförderung in der DVSG: Mitwirkende für Mentoringprogramm gesucht 

Im Rahmen der Nachwuchsförderung will die DVSG den 
Austausch  von  Studierenden  und  Berufseinstei‐
ger*innen  mit  berufserfahrenen  Sozialarbeiter*innen 
verschiedener  Arbeitsfelder  systema sch  gestärken. 
Hierzu soll ein bundesweites Netzwerk mit berufserfah‐
renen  Personen  aus  verschiedenen  Praxisfeldern  der 
gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit aufgebaut wer‐
den,  die  regional  einen  Erfahrungsaustausch nach der 
Konzep on  des Mentoring  gemeinsam mit  Studieren‐
den und Berufseinsteiger*innen entwickeln und gestal‐
ten.  

Das Mentoring‐Programm soll zur kon nuierlichen För‐
derung des fachlichen Austausches sowie des Theorie‐
Praxis‐Transfers im Dialog von Studierenden, Berufsein‐
steiger*innen  und  Prak ker*innen  aus  unterschiedli‐
chen  Arbeitsfeldern  beitragen.  Ein  wich ges Merkmal 
ist  die  Wechselsei gkeit  der  Unterstützung  und  des 
Austausches zwischen Mentor*in und Mentee. 

Ansprechpartnerin  für  Nachwuchsförderung  in  der 
DVSG  ist  Denise  Lehmann,  Mitglied  im  Gesamt‐
vorstand.  

Interessierte angehende und berufserfahrene Sozialar‐
beiter*innen  können  mit  ihr  in  Kontakt  treten  unter 
denise.lehmann@dvsg.org 

Online‐Mee ng am 20. August 2020! 

 

Das DVSG‐Mentoring‐Programm: Studie‐
rende und Berufseinsteiger*innen im Fokus 
– Im Gespräch mit Denise Lehmann. 

Interessierte  an  dem  Mentoring‐
Programm  der  DVSG  können  in  diesem 
kostenfreien  Online‐Mee ng  mehr  dar‐
über  erfahren  und  sich  auch mit  eigenen 
Ideen und Vorschlägen einbringen. 

Online Anmeldung: 

www.dvsg.org  (Fortbildungen  ‐  Online‐
Seminare) 
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DVSG‐Fortbildungen: Präsenz‐ und Online‐Seminare werden seit Juni angeboten  

Obwohl  das  öffentliche  Leben  noch weit  von 
einer „Normalität“ en ernt ist, lassen die bun‐
desweiten  Lockerungen  im  Zusammenhang 
mit  der  Corona‐Pandemie  wieder  die  Durch‐
führung  von  Fortbildungen  zu.  Die  DVSG  hat 
daher  seit  Ende  Juni  2020 wieder  den  Semi‐
narbetrieb,  allerdings  unter  veränderten  Be‐
dingungen,  aufgenommen.  Die  posi ven  Er‐
fahrungen in der Wahrnehmung der Eigenver‐
antwortung in der Nutzung des Mund‐Nasen‐
Schutzes  der  Bürger*innen  hat  die  Entschei‐
dung zur Wiederaufnahme des Bildungsange‐
bots  der  DVSG  für  kleinere  Seminargruppen 
bekrä igt.   

Die  Präsenzveranstaltungen  werden  unter 
Hinweis  auf  die  Einhaltung  der  Hygiene‐  und 
Gesundheitsschutzbedingungen  umgesetzt. 
Die Abstandsregelungen machen in der Regel 
eine  kleinere  Gruppengröße  und/oder  einen 
größeren Raum erforderlich. Unter diesen Be‐
dingungen können die  angebotenen Präsenz‐
seminare schnell ausgebucht sein.  

Aktuelle  Informa onen  zum  Stand  der  buch‐
baren Seminare unter: 

www.dvsg.org (Fortbildungen) 

Neu  im  DVSG‐Fortbildungsprogramm:  Online‐
Seminare 

Im  Zusammenhang mit  der  Corona‐Krise war 
auch  die  DVSG  gezwungen,  ihren  Bildungs‐
au rag durch die Absage oder Anpassung des 
Seminarbetriebs  zu  variieren.  Seit  Ende  Juni 
bietet die DVSG daher  auch Online‐Seminare 
an. Dieses technisch gestützte Angebot erwei‐
tert  das  Bildungspor olio,  das  die  DVSG  bis‐
lang bundesweit und auf regionaler Ebene un‐
terbreitet hat.  

Die Zielstellung für die Umsetzung von Online‐
Seminaren durch die DVSG liegt insbesondere 
darin,  Informa onsvermi lung  zu  leisten,  für 
Themen  zu  sensibilisieren  sowie  Interesse  zu 
wecken  für  Schwerpunkte  rund  um  die  ge‐
sundheitsbezogene Soziale Arbeit. Eine Ver e‐
fung, Kompetenzerweiterung und ein passge‐
nauer  Transfer  in  den  Berufsalltag  sind  und 
bleiben Ziele von ‚face‐to‐face‐Fortbildungen‘. 
Vorteile  von Online‐Seminaren  liegen auf der 
Hand:  Weniger  Zeitaufwand  für  die  Teilneh‐
menden,  weniger  Kosten,  Ortsungebunden‐
heit.  In  dem  Format  von maximal  90 minü ‐
gen  Einheiten  können  Themen  au ereitet 
und  Informa onen  vermi elt  werden  im  be‐

grenzten Komplexitätsgrad. Die DVSG möchte 
dieses  digitale  Format  nutzen,  um  unter‐
schiedliche  Themen  aufzugreifen  und  einem 
größeren  Adressat*innenkreis  zugänglich  zu 
machen.  

Die  ersten  Web‐Seminare  zu  den  Themen 
"Gesundheitsbezogene  Soziale  Arbeit  ‐  Eine 
Einführung"  und  "Fokus  Akutkrankenhaus  in 
Corona‐Zeiten.  Veränderungen  für  die  Pa ‐
ent*innensteuerung  und  die  Soziale  Arbeit" 
sowie  die  Fortbildungsreihen  zur  qualita ven 
Gesundheitsforschung  und  zum  Case‐
Management  ha en  bereits  eine  hohe  und 
posi ve  Resonanz  zu  verzeichnen.  Das  Feed‐
back der Teilnehmenden und zahlreicher wei‐
terer  DVSG‐Mitglieder  zu  diesem  neuen  For‐
mat ist durchweg posi v. So können beispiels‐
weise auch Personen in Teil‐ oder Vollzeit so‐
wie  mit  anderen  Verpflichtungen  wie  einer 
Promo onstä gkeit,  Elternzeit  oder  Pflege 
von Angehörigen das Bildungsangebot nutzen. 

Informa onen zu den Online‐Seminaren: 

www.dvsg.org (Fortbildungen ‐ Online‐
Seminare) 

Termin: 24. September 2020 
Veranstaltungsort: Kassel 

Die  Schni stellenproblema k  der  Leis‐
tungen des Bundesteilhabegesetzes,  ins‐
besondere  der  Eingliederungshilfe,  mit 
denen  der  Pflegeversicherung  und  der 
Hilfe  zur  Pflege  ist  Inhalt  des  Seminars. 
Wie  lässt  sich  Eingliederungshilfe  von 
Leistungen der Grundsicherung und Leis‐
tungen  zur Pflege abgrenzen? Diese Un‐
terscheidung  ist  die  Achillessehne  des 
BTHG, entscheidet sie doch darüber, wer 
der  zuständige  Leistungsträger  ist,  wel‐
che  fachliche  Qualifika on  bei Mitarbei‐
tenden  gefordert wird,  in welchem Um‐
fang Leistungen zu erbringen sind und ob 

eine  Anrechnung  von  Einkommen  und 
Vermögen sta indet. 

Die  Abgrenzung,  das  zeichnet  sich  ab, 
kann nur über die Zweckbes mmung von 
Leistungen  funk onieren.  Entsprechend 
stehen in diesem Seminar die Zweckdefi‐
ni on der  Eingliederungshilfe  sowie  ihre 
Umsetzung in der Praxis im Vordergrund. 

Das  Seminar  wendet  sich  insbesondere 
an  Kolleg*innen,  deren  Arbeit  vor  dem 
Hintergrund  des  genannten  Themenbe‐
reichs steht und die ihre Kenntnisse aktu‐
alisieren möchten,  ganz  gleich, ob  sie  in 
einer Akut‐ oder Rehaklinik, in einer Pfle‐
geinrichtung  oder  in  einer  ambulanten 
Beratungsstelle tä g sind. 

Termin: 1. September 2020 
Veranstaltungsort: Hamburg 

Konzepte  und Methoden  Sozialer  Diagnos k  gewin‐
nen innerhalb der Versorgung von vulnerablen Adres‐
sat*innengruppen  der  Sozialen  Arbeit  immer  mehr 
an Bedeutung und werden verstärkt in der Praxis der 
Sozialen Arbeit eingesetzt. Sie verfolgen das Ziel, die 
persönliche  Situa on  unter  Berücksich gung  sozio‐
psycho‐soma scher Einflüsse aus der Lebenswelt der 
betreffenden  Personen  zu  erfassen,  um  eine  perso‐
nenzentrierte Unterstützung planen und durchführen 
zu können. 

Der Schwerpunkt dieser Fortbildung  ist die exempla‐
rische fallbezogene Nutzung unterschiedlicher Instru‐
mente der Sozialen Diagnos k.  Im Seminar wird ver‐
mi elt, wie man von der Sozialanamnese zur Sozialen 
Diagnose kommt und wie diese sprachlich so formu‐
liert werden kann, dass sie eine ziel‐ und ressourcen‐
orien erte  Wirkung  für  sozialtherapeu sche  Inter‐
ven on  in  der  Klinik  bzw.  die  Weitervermi lung  in 
nachsorgende Angebote oder für die Gesamtplanung 
en alten kann. 

Grundlagenkenntnisse  zur  Sozialen  Diagnos k  wer‐
den für eine Teilnahme an dieser Fortbildung voraus‐
gesetzt.  Ziel  des  Seminars  ist,  dass  die  Teilneh‐
mer*innen  eine  Soziale  Diagnos k  durchführen  und 
ihre Erkenntnisse in eine interdisziplinäre Fallbetrach‐
tung  gemäß  der  ICF  einbringen  können.  Sie  können 
sozialanamnes sche Daten erheben und so zu einem 
psychosozialen Befund und zu einer Sozialen Diagno‐
se verdichten, um diese in einen Sozialbericht bzw. in 
eine ICF‐orien erte Fallbetrachtung  einfließen zu las‐
sen. 

Ver efungsseminar: Soziale Diagnos k  BTHG, Pflegeversicherung, Eingliederungshilfe ‐ Wer blickt da noch 

Leiten will gelernt sein ‐ Kommunika on ist kein Hexenwerk 

Termin: 5. und 6. Oktober 2020 
Veranstaltungsort: Kassel 

Kommunika on  ist  nicht  immer  leicht, 
auch  wenn  es  ein  Schwerpunkt  im 
Studium  der  Sozialen  Arbeit  ist.  Das 
Handwerkszeug  für  die  Rolle  als 
Führungskra   wird  nur  bedingt 
vermi elt.  Führungskrä e  sind  neben 
der Teamentwicklung auch für Kri k‐ und 
Rückkehrgespräche zuständig.  

Neben  dem  Kri kgespräch  wird  das 
Poten al  der  Zielvereinbarungs‐
gespräche  aufgezeigt  und  in 

Gruppenarbeit der hilfreiche Umgang mit 
SMART‐Zielen  geübt.  Zudem  wird 
anhand  konkreter  Praxisbeispiele  in  die 
Methode  kollegiale  Fallberatung 
eingeführt,  mit  der  Stärken  des  Teams 
genutzt  und  entwickelt  werden  können. 
Die  Gruppenarbeiten  werden  individuell 
nach  den  Bedürfnissen  der 
Teilnehmer*innen ausgerichtet. 

Das  Seminar  ist  für  alle  Führungskrä e 
der  Sozialen  Arbeit  im  sta onären  und 
ambulanten Arbeitskontext geeignet. 
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Termin: 26. Oktober 2020 
Veranstaltungsort: Köln 

Kinderschutz  ist  ein  zentrales  Element  in  der 
Sozialen Arbeit, auch im Kontext Klinischer So‐
zialarbeit.  Durch  die Gründung  von mul pro‐
fessionellen Kinderschutzgruppen an Kranken‐
häusern und Empfehlungen, die in der medizi‐
nischen  Kinderschutzleitlinie  formuliert  wer‐
den, gewinnt das Thema an prak scher Rele‐
vanz für Kolleginnen und Kollegen in der Pädi‐
atrie  und  im  Umgang  mit  Erwachsenen,  die 
besonderen Belastungen  ausgesetzt  sind  und 
Verantwortung für Minderjährige tragen. 

Die  Fortbildung  wird  in  einem  ersten  Teil  ei‐
nen Einblick in den aktuellen Stand des medi‐
zinischen Kinderschutzes  bieten, Auszüge der 
Kinderschutzleitlinie  vorstellen  und  medizini‐
sche Aspekte der Diagnos k und Behandlung 
thema sieren.  Das  Kompetenzzentrum  Kin‐
derschutz  im  Gesundheitswesen  NRW  wird 
von der Leiterin des Zentrums, Dr. Sybille Ba‐
naschak, vorgestellt. Daneben wird sie von ih‐
ren prak schen Erfahrungen als Rechtsmedizi‐
nerin berichten. 

Im  zweiten  Teil  werden  die  Koopera on  mit 
der  Jugendhilfe  und  die  Arbeit  von  Kinder‐

schutzgruppen  thema siert.  Die  Sichtweise 
und  die  Erwartungen  der  Mitarbeiter*innen 
im  Jugendamt,  mögliche  Verfahrensabläufe 
und  Formen  der  Koopera on  wird  David 
Marx,  Leiter  Fachdienst Kinderschutz  Jugend‐
amt Bonn, formulieren.  

Zum  Abschluss  wird  die  Arbeit  der  Kinder‐
schutzgruppen  am Beispiel  der  KinderSchutz‐
Gruppe  Bonn  und  die  Arbeit  der  Deutschen 
Gesellscha   für  Kinderschutz  in  der  Medizin 
vorgestellt. 

Kinderschutz im Gesundheitswesen – Eine Standortbes mmung 

Veränderungen begleiten in der Arbeit mit suchtmi el‐konsumierenden Menschen 

Soziale Arbeit in der medizinischen Rehabilita on ‐ MBOR: Train‐the‐Trainer 

Termin: 13. und 14. November 2020 
Veranstaltungsort: Stu gart 

Für  eine  spezifischer  an  der  Beschä igungsfähig‐
keit  ausgerichtete  medizinische  Rehabilita on, 
wurde  von  den  Reha‐Kliniken  in  den  letzten  Jah‐
ren  eine  stärkere  berufsbezogene,  diagnos sche 
und  therapeu sche  Kompetenz  eingefordert. 
Hierzu  zählen  auch  spezielle  Gruppenangebote 
der  Sozialen  Arbeit  in  der  medizinisch  berufsori‐
en erten Rehabilita on (MBOR). 

Ziel  des  Seminars  ist  es,  in  kompakter  Form eine 
Einführung  in  die Methodik, Didak k und  Inhalte 
von Schulungsprogrammen von Sozialer Arbeit  in 
der medizinischen Rehabilita on zu geben. 

In  Zusammenarbeit  mit  Expert*innen,  entstand 

das Schulungsmanual, das in Teilen in dem Semi‐
nar vorgestellt wird. Anhand der wachsenden Be‐
deutung Sozialer Arbeit, insbesondere im Rahmen 
von MBOR, ist es notwendig, Standards zu entwi‐
ckeln  und  diese  den  Sozialarbeiter*innen  in  der 
Praxis zur Verfügung zu stellen. Ebenso wich g ist 
es, die bereits vorhandenen prak schen Erfahrun‐
gen mit  einzubeziehen  und  erste  Schri e  auf  ei‐
nem  eigenen  Weg  in  Richtung  eines  passenden 
Gruppenangebotes zu machen. 

Die  Schulungsprogramme  für  die  in  der  medizi‐
nisch‐beruflichen  Rehabilita on  möglichen  Klein‐
gruppen werden vorgestellt und in Gruppenarbeit 
die Vor‐ und Nachteile sowie Umsetzungsmöglich‐
keiten  für die eigene Praxis erarbeitet und disku‐
ert. 

Termin: 15. Oktober 2020 
Veranstaltungsort: Berlin 

Menschen mit  einem problema sch beurteil‐
ten  Konsum  von  psychoak ven  Substanzen 
(Suchtmi eln) gelten  in der Praxis o mals als 
schwierige Klient*innen. 

Der  Umgang  mit  ihnen  erfordert  ein  spezifi‐
sches  Wissen  über  Wirkungen  psychoak ver  

Substanzen  und  darüber,  wie  sich  Verände‐
rungsprozesse  ini ieren  und  gestalten 
(lassen). Zudem ist  für die Soziale Arbeit eine 
reflek erte  Haltung  zum  Wesen  eines  ‚nicht 
maßvollen  Konsums‘  für  die  Person  in  ihrer 
Lebenswelt elementar und die Fähigkeit einen 
Prozess  auf  der  Basis  einer  vertrauensvollen 
Arbeitsbeziehung gestalten zu können. 

Das Seminar  führt  in spezifische Modelle und 

Konzepte  ein,  die  sich  zum  Verständnis  der 
Thema k  und  Ableitung  fachlichen  Handelns 
in konkreten Situa onen als hilfreich erwiesen 
haben. Ergänzt werden die  theore schen  Im‐
pulse durch einen prak schen Austausch dar‐
über, wie  Konsequenzen,  die  sich  aus  diesen 
Modellen  ergeben,  in  prak sches  Handeln  in 
verschiedenen  Se ngs  Sozialer  Arbeit  umge‐
setzt werden können.  

Vier einzeln buchbare Termine: 

19. August 2020  
26. August 2020  
2. September 2020 
9. September 2020 

Mit der Implemen erung von Zer fizierungen 
für  Organzentren  und  onkologische  Zentren 
wurden  verbindliche  Anforderungen  ge‐
schaffen, die auch für die Soziale Arbeit umzu‐
setzen  sind. Vor diesem Hintergrund gewinnt 
auch  die  Fort‐  und Weiterbildung  an  Bedeu‐
tung, um die qualitätsvolle Arbeit zu fördern.  

Die  DVSG  bietet  erstmals  mit  diesen  90‐
minü gen Web‐Seminaren eine weitere Mög‐
lichkeit der Informa onsvermi lung zu unter‐
schiedlichen  Schwerpunk hemen  im  Arbeits‐

bereich der Onkologie. Die Inhalte werden je‐
weils  von den Referent*innen  für die Online‐
Seminare  au ereitet  und  mit  Fallbeispielen 
untermauert. Die Gelegenheit zum Einbringen 
fachlicher  Fragen  wird  zeitlich  bei  jeder 
Lerneinheit berücksich gt.  

Themenschwerpunkte  der  einzelnen  Online‐
Seminare sind: 

▪ Langzeitkrank: Finanzielle Folgen und sozial‐
rechtliche  Leistungsansprüche  (Übersicht 
zur  finanziellen  Absicherung  im  Krankheits‐
fall und Berentung, Entgeltersatzleistungen)  

▪ Ver efende Handlungskompetenzen der So‐
zialen  Arbeit  in  der  Onkologie 
(Gesprächsführung  in  der  Arbeit  mit  an 
Krebs  Erkrankten  und  deren  Bezugsperso‐

nen,  Methoden  und  Handlungskompeten‐
zen der Sozialen Arbeit in der Onkologie) 

▪ Psychosoziale  Auswirkungen  einer  Krebser‐
krankung  (Rolle  der  Selbsthilfe  und  Selbst‐
hilfestrukturen  in  der  Onkologie,  Versor‐
gung am Lebensende: Strukturen der Pallia‐
vversorgung) 

▪ Zer fizierungen  und  Onkologie:  Soziale  Ar‐
beit in der interdisziplinären Behandlung an 
Onkologischen Zentren (Übersicht zur Zer ‐
fizierung  der  Deutschen  Krebsgesellscha  
und den Anforderungen an den Sozialdienst, 
Chance  zur  Posi onierung  der  Sozialen  Ar‐
beit und Anforderungen an die eigene Fach‐
lichkeit,  Prak sche  Umsetzung  am  Beispiel 
von zer fizierten Organkrebszentren) 

Online‐Seminarreihe: Update Soziale Arbeit in der Onkologie 

DVSG‐Fortbildungen 

 

Informa onen  zu  den  Präsenz‐
veranstaltungen  sowie  zu  den 
Online‐Seminaren 

DVSG‐Bundesgeschä sstelle 
T 030 394064‐540 
E‐Mail: fortbildung@dvsg.org 

 

Programme  und  Online‐
Anmeldung: 

www.dvsg.org (DVSG‐
Fortbildungen) 

mailto:fortbildung@dvsg.org�
https://dvsg.org/dvsg-fortbildungen/�
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Online‐Seminar: Sozialraumorien erung in der Teilhabeförderung  

Aktuelle Informa onen  
www.dvsg.org 
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FORUM sozialarbeit + gesundheit 

Die Fachzeitschri  der DVSG wird vier Mal 
im Jahr zu wechselnden Schwerpunk he‐
men  aus  den  verschiedenen  Arbeitsfel‐
dern der Sozialen Arbeit  im Gesundheits‐
wesen herausgegeben. Enthalten ist auch 
die 16‐sei ge „Klinische Sozialarbeit. Zeit‐
schri   für  psychosoziale  Praxis  und  For‐
schung“. 

Aktuelle Ausgabe: 

Ausgabe 4/2020: 
Erscheinungstermin: 30. September 2020  
Schwerpunkt: Ambulante Beratung 

Das Abonnement kostet 60 Euro pro Jahr 
(inklusive  Porto  und  MwSt).  Für  Mitglie‐
der  der  DVSG  ist  der  Bezug  der  Zeit‐
schri en  im  Mitgliedsbeitrag  enthalten. 
Das Einzelhe  kostet 15 Euro. 

Weitere Informa onen: 
www.dvsg.org (Fachzeitschri en ‐ FORUM 
sozialarbeit + gesundheit) 

Termin: 15. September 2020 

Sozialraumorien erung  ist ein seit  langem in der 
Sozialen Arbeit etabliertes Fachkonzept und wird 
–  jenseits klassischer Gemeinwesenarbeit – mi ‐
lerweile  in der Jugendhilfe und seit kurzem auch 
in der Eingliederungshilfe sowie weiteren Feldern 
disku ert und umgesetzt. Sozialraumorien erung 
konzentriert sich auf den konsequenten Einbezug 
sozialräumlicher  (sozialstaatlicher  wie  auch  zivil‐
gesellscha licher)  Ressourcen,  um Menschen  in 
ihren  lebensweltlichen  Zusammenhängen  zu un‐
terstützen.  Sie  analysiert  dazu  die  vorhandenen 
Bildungs‐,  Entwicklungs‐  und  Teilhabebarrieren 

und  versucht  durch  Empowerment,  Vernetzung 
und  lokale Sozialplanung die Lebenssitua on vor 
Ort zu verbessern.  

Im Online‐Seminar wird  die Herkun   der  Sozial‐
raumorien erung  aus  der  Gemeinwesenarbeit 
nachgezeichnet,  deren  eigene  Konzep onierung 
als Fachsozialarbeit begründet und anhand eines 
Methodenüberblicks  gezeigt,  wie  sozialräumli‐
ches  Handeln  in  der  Teilhabeförderung  –  auch 
über die Eingliederungshilfe hinaus und damit  in 
der Rehabilita on insgesamt – aussehen kann.  

Online‐Anmeldung unter: www.dvsg.org 
(Fortbildungen ‐ Online‐Seminare) 

Berufsbegleitende Weiterbildung: Psychosoziale Therapie 

Mit  Unterstützung  der  DVSG  bietet  die  Hoch‐
schule  für  angewandte  Wissenscha en  (HAW) 
Hamburg  vom 8.  Februar bis  16. März 2021 die 
berufsbegleitende  Weiterbildung  „Psychosoziale 
Therapie“ an. 

Menschen,  die  über  eine  längere  Zeit  psychisch 
erkrankt sind, sind o  mit erheblichen Einschrän‐
kungen  in  ihrem  Lebensalltag  konfron ert.  Hier 
setzt  psychosoziale  Therapie  als  wich ges  Ele‐
ment  in  der  Behandlung  von  schweren  psychi‐
schen Erkrankungen an. Als dri e Säule der Ver‐
sorgung  spielt  sie  als  eine  Form  der  Klinischen 
Sozialarbeit neben körperlichen Behandlungsme‐
thoden und psychotherapeu schen Ansätzen ei‐
ne wich ge Rolle. Dabei steht das Ziel im Vorder‐
grund,  dass  diese  Personen  (wieder)  ein  mög‐
lichst gutes Leben gemäß eigenen Vorstellungen 
und Wünschen führen können.  

Die Qualifizierung vermi elt theore sche Grund‐
lagen  zum Verständnis  von psychischer Gesund‐
heit und setzt wich ge  Impulse bei der Erweite‐
rung und Reflexion des bisherigen und kün igen 
professionellen Handelns der Teilnehmenden.  

Teilnahmevoraussetzungen  sind  ein  Studienab‐
schluss  in Sozialer Arbeit und verwandten Berei‐
chen sowie eine mindestens 2‐jährige Berufspra‐
xis  in der Eingliederungshilfe,  in Kliniken für Psy‐
chiatrie,  Psychotherapie  und  Psychosoma k,  in 
der integrierten Versorgung, in der Soziotherapie 
bzw. verwandten Bereichen. 

Weitere Informa onen und Anmeldung unter: 

h ps://www.haw‐hamburg.de/detail/news/
news/show/psychosoziale‐therapie/  

Der Deutsche Verein  für  öffentliche  und  private 
Fürsorge  e.V.  hat  am  17.  Juni  2020  Empfehlun‐
gen zur selbstbes mmten Teilhabe am Arbeitsle‐
ben von Menschen mit Behinderungen beschlos‐
sen.  Im Fokus stehen Unterstützungsmöglichkei‐
ten  für  Menschen  mit  Behinderungen  an  der 
Grenze zwischen Werksta  und allgemeinem Ar‐
beitsmarkt.  So  werden  u.  a.  neben  den  Werk‐
stä en die mit dem Bundesteilhabegesetz einge‐
führten  Instrumente des Budgets  für Arbeit und 
der anderen Leistungsanbieter näher beleuchtet.  

Darüber  hinaus  werden  weitere  Angebote  der 
Teilhabe  am  Arbeitsleben  in  den  Blick  genom‐
men,  die  einen  besonderen  Status,  z.  B.  eine 
Schwerbehinderung,  voraussetzen.  Ausgehend 

von  dieser  Bestandsaufnahme  werden  Hand‐
lungsempfehlungen  zur Umsetzung  und Weiter‐
entwicklung  des  Unterstützungssystems  für  die 
gleichberech gte  und  selbstbes mmte  Lebens‐
führung  von Menschen mit  Behinderungen  auf‐
gezeigt.  

Zudem sollen die Empfehlungen dazu beitragen, 
dass  junge Menschen  mit  Unterstützungs‐  bzw. 
Förderbedarf, die bisher  in keinem Leistungssys‐
tem  integriert  sind,  kün ig  berücksich gt  wer‐
den, um  frühzei g Hilfen zu erhalten. Download 
unter: 

www.deutscher‐verein.de (Empfehlungen/
Stellungnahmen) 

Termin: 22. September 2020 

Sozialtherapie  als  eine  Form  der  „Behandlung“ 
psychosozialer  Krisen  und  Störungen  kann  die 
medizinische  und  psychologisch‐psycho‐
therapeu sche Versorgung sinnvoll ergänzen.  

Im Online‐Seminar wird die Herkun  der  Sozial‐
therapie  im Kontext gesundheitsbezogener Sozi‐

alarbeit  erläutert,  aktuelle  Diskussionen  um  die 
Etablierung nachgezeichnet und anhand des sozi‐
alpsychiatrischen  Arbeitsfeldes  verdeutlicht,  wie 
sie zur Anwendung gelangen kann.  

Online‐Anmeldung unter: www.dvsg.org 
(Fortbildungen ‐ Online‐Seminare) 

Online‐Seminar: Sozialtherapie in der Klinischen Sozialarbeit  

Empfehlungen: Selbstbes mmte Teilhabe am Arbeitsleben  
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