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Ein Bericht von Johann Kneißl

Noch vor zehn Jahren teilten sich mehrere Sozialarbeiter
einen Computer. Ihre Daten speicherten sie auf der loka-
len Festplatte, der Datenaustausch wurde hauptsächlich
auf dem Briefwege durchgeführt. Die technikbasierte
Kommunikation mit Kunden fand über Festnetztelefon-
und Anrufbeantworter statt.

Das hat sich geändert. Informationen werden mit
Amtern, Leistungsträgern und teilweise mit Klienten
über Mail, Website und Smartphone ausgetauscht. Daten
werden auf Server gespeichert und gesichert. IT-Admi-
nistratoren und Helpdesk installieren und unterstützen
heute via Internet.

Vernetzte Softwarelösungen, Onlineberatung, Internetfo-
ren und Social-Media sind die Zukunft. Soziale Institutio-
nen haben ihre Anlagen der Informationstechnologie
(IT) modernisiert und stehen mit der Entwicklung von
Softwareplattformen und Online-Angeboten für ihre
Kunden vor neuen Herausforderungen.

& fortschritt in der lnformationstechnologie

Der technische Fortschritt mit Internetkommunikation,
Softwareprogrammen, Mobilanwendungen und Social-

Media hält im zr. Jahrhundert in der Sozialbranche Ein-

zug. Für Sozialarbeiter, Psychologen, Soziologen und Pfle-

gefachkräfte keine leichte Kost. Sehen sie doch ihre pri-
märe Aufgabe darin, mit Klienten zu arbeiten und wirk-
same Hilfen für deren Alltagsbewältigung zu entwi-
ckeln.

Heute müssen die Fachkräfte zusätzlich eine mediale
Informationsflut bewältigen, geleistete Arbeit dokumen-
tieren und in ein viduelles Ordnersystem ablegen. Auch
sind Nachweispflicht für Auftraggeber und damit ver-
bunden die Anforderungen an Datenschutz und Datensi-
cherheit gestiegen. In der Informationstechnologie wird
Manpower benötigt, Investitionen in Hard- und Software
kosten Geld. Die erforderlichen Mittel müssen von den
Mitarbeitern erwirtschaftet werden. Das ist nicht immer
leicht zu vermitteln.

Sozialbetriebe können sich jedoch dem technischen
Wande1 nicht entziehen. Informationen und Angebote
müssen im Zeitalter von Inklusion und Teilhaberecht

den berechtigten Personen im Hilfenetzwerk und auch

Menschen mit psychischen Erkrankungen zur Verfügung
stehen.

Geändert haben sich auch die Auftraggeber. Noch vor r5
Jahren hat die Behindertenhilfe fast ausschließlich Ein-

gliederungshilfen nach dem Sozialgesetzbuch SGB XII
erbracht. Heute sind Krankenkassen fi.ir integrierte
Gesundheitsleistungen die Auftraggeber. Die Integration
in den Arbeitsmarkt mit Beratungsleistungen und Inte-
grationsfirmen wird von der Agentur für Arbeit und den
lobcentern beauftragt. Hinzu kommen Leistungen für
Rehabilitation und Teilhabe.
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€h oi. Sozialunternehnnen haben modernisiert

rfgsNlSnÄuÄ E hat den ersten Schritt gemacht. Vorbei ist
die Zeit, als IT-Fachleute täglich unterwegs waren und
Mitarbeiter bei Anwenderfragen unterstützten und tech-
nische Probleme behoben.

Heute wird diese Arbeit zentral gesteuert. Die IT hat
einen Helpdesk eingerichtet, über gesicherte VPN-Ver-

bindungen kann die Verbindung zum Rechner herge-

stellt, per Fernwartung können am Bildschirm Anwen-
derfragen geklärt werden. Von jedem Arbeitsplatz im
Unternehmen können die Mitarbeiter auf die Betreuten-
Akte zugreifen. Ein ausgeklügeltes Rechtesystem stellt
dabei sicher, dass jeder nur Zugriff. auf Daten von Klien-
ten bekommt, die unter seiner Betreuung stehen. Pro-

gramminstallation und Updates werden zentral durch-
gefLihrt. Die Mitarbeiter sind mit Computern ausgestat-

tet und Server der Stiftung IEBENSRAUME stehen in
einem externen Rechenzentrum. Über die Website ist zu
Angeboten die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen
Mitarbeiter per Mail möglich.

IEBENSR iiUME hat ihre IT zukunftsfähig umgestellt und
damit die Grundlagen für einen vernetzten Datenaus-

tausch geschaffen. Die Mitarbeiter schätzen das ausfall-
sichere Arbeiten, der Helpdesk mit Fernwartung gehört
zur Normalität.

dL zahlen und Fakten

Wie steht es mit dem Engagement der sozialen Organisa-

tionen im Bereich Informationstechnologie? Wie hoch
sind die Investitionskosten und wie sind die Mitarbeiter
ausgestattet?

Längst werden in der Sozialarbeit auch Computer einge-

setzt. Die Branche hat in den letzten lahren mächtig auf-
geholt und setzt einen festgelegten Teil ihrer Einnahmen
für Computertechnik ein. Zugleich kann sie noch nicht
zufriedenstellend abbilden, was die integrierte Betreu-
ung der Menschen und die betriebliche Wirtschaft benö-
tigen. Um den Ist-Zustand aufzuzeigen, lohnt ein Blick in
den aktuellen IT-Report ftir die Sozialwirtschaft. Im drei-
jährigen Zyklus werden soziale Institutionen zuHard-
und Softwareausstattung befragt (siehe Kasten).

Bei TEFENSRAUME betrug im Kalenderjahr zot6 die Auf-
wandsquote für Informationstechnologie einschließlich
Manpower z,4Prozent des lahresumsatzes. Der IT-Report

kommt insgesamt zum Ergebnis, dass die IT in der Sozi-

alwirtschaft auf einem guten Weg hin zu mehr Professio-
nalität ist.
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" Anteil der Behindertenhilfe:74 %

. Davon Mitarbeiter mit eigenem Nutzerkonto:74 %

. PC-Arbeitsplätze für Klienten: rr %

. Betriebseigene Smartphones gesamt:

9 % (absolut 15.2oo Nutzer)

. Betriebseigene Tablets: t,5 %

(absolut 1.3oo Nutzer)

. Durchsch nittliche lT-Aufwandsquote:

t,5 %o des Ja hresumsatzes

. Durchschnittliche Cesamtkosten pro lT-Anwener:

1.2o5 I
. Steigerung des lT-Budgets von zott zu 2016: So yo

Quelle: IT-Report der Sozialwirtschaft 2016, Katho-

Iis che Universität Eichstätt-Ingolsta dt zot6

§ Oi. Branche hat Entwlcklungsbedarf

Nach Iinschätzung von TEBENSRÄUME fehlen einrich-
tungsübergreifende Softwareprogramme, mit denen

lnformation, Kommunlkation, Dokumentation und Eva-

Iuation einheitlich und trägerübergreifend aus getauscht
werden können. Zu viele Dokumente und Daten müssen

aufwendig aus Excel- und Word-Dateien rn Berlchte und
Formulare kopiert werden - als zu hoch wlrd von den

Mitarbeitern der Arbeitsaufwand empfunden. Die lm
Unternehmen erfassten Daten und erbrachten Leistun-
gen können noch nicht mit einer gemeinsamen Platt-
form abbildet werden.

TEBENSRAUME nutzt Einzellösungen, die sie für die

Bereiche Antragswesen, Terminplanung und Abrech-
nung einrichtungsübergreifend einsetzen (Integrations-

fachdienst, Integrierte Versorgung). Dabei ist der Sozial-

betrieb mit seinen lT-Strukturen durchaus in der lage,
eine unternehmensübergreifende Plattform für alle Pro-

zesse zu betreiben. Es gibt jedoch noch kein das Leis-

tungsrecht und die Einrichtungen übergreifende auf den

Menschen bezogene fachliche Definition sozialer Dienste

- individuell und personenzentriert. Und was noch nicht
vorhanden ist, kann keine Software abbilden. TEBENS-

RÄUMI befindet sich mit der Softwareentwicklung in
der Frühphase.
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Eine zusätzliche Herausforderung stellen für die IT der
Datenschutz und die Datensicherheit dar. Personenbezo-
gene Daten müssen geschützt, die Weitergabe an Dritte
innerhalb des Betreuungs- und Behandlungsprozesses

nach strengen Zugriffsrechten geregelt werden. Die Kun-
den sind heute kritischer, der Datenmi.ssbrauch ist auf
dem Vormarsch. Die iT muss nach den gesetzlichen Vor-
gaben bewerten, wer Informationen einsehen und bear-
beiten darf und wer nicht.

W Hleue lVtredien und Online-Beratung

Die junge Generation nutzt heute überwiegend Mobilan-
wendungen mit Smartphones und Tablets. In S-Bahn,

Caf6s und Warteraum werden Dienstleistungen und Pro-

dukte onl.ine über Websites und Facebook gesucht, Infor-
mationen ausgetauscht, Inhalte geteilt. Dafür sind nut-
zerfreundliche Oberflächen und eine kompakte Darstel-
Iung von Informationen und Leistungen Voraussetzung.

)) Personenbezogene 
Daten

müssen geschrtzt, di; üeiter_gabe an Dritte verhindert
werden ((

Internetdienste halten auch im Gesundheitsbereich Ein-
zug. Die TK bietet mit einem internetbasierten Bera-
tungs- und Trainingsprogramm einen Depressionscoach
zur Linderung von depressiven Symptomen. Versicherte
können sich mit Benutzernamen und Kennwort in ein
geschütztes Portal einloggen und ein angeleitetes Pro-
gramm mit Video- und Audioelementen und Unterstüt-
zung eines Psychologen nutzen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

lhre Meinung interessiert uns! lnformation und Austausch über psychiatrische

u nd psychosozia Ie An gebote benötigen zeitgemä ße Kom m u n i kationsm ittel. Wi r

möchten gerne wissen, was Sie bereits an Medien für psychosoziale Angebote
nutzen und in Zukunft gerne nutzen möchten.

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, schneiden Sie den Abschnitt aus dem Heft und
senden Sie diesen an Lebensräume. Unter den Einsendern verlosen wir einen
Polaroid-ZlP-Handydrucker im Wert von 12o,oo Euro.

lch nutze für psychosoziale Hilfen bereits:

X Smartphone E mail I lnternet/Website I Facebook

E whatsnpp X lnternetforen [l chatrooms

Für meine psychiatrische und psychosoziale Betreuung wünsche ich mir:

E Beratung zu Fragen und Hilfen auf Anfrage per Mail (Antwort werktags innerhalb von 24 Stunden)

E Eine Telefon-Krisenhotline, die täglich z4 Stunden an sieben Wochentagen erreichbar ist

E Einen Austausch per Videotelefonie nach Verabredung mit meiner Betreuungsperson/meinem Coach

E f in lnternetforum, wo ich mich über aktuelle Themen zu psychischer Erkrankung informieren kann

I Einen Chatroom, in dem ich mich zu Themen austauschen und mit anderen verabreden kann

I lnfos zu Angeboten und Veranstaltungen über eine Facebook-Seite

I Spezielle lnternet-Tests zu Untersuchung und Einschätzung meiner aktuellen Cesundheit

E Online-Schulungen zu psychiatrischen Krankheltsbildern, psychosozialen Diensten und Therapieformen

f Meine Behandlungs- und Betreuungsakte sollte mir zugänglich sein



Die Robert-Enke-Stift ung stellt einen online-Depressi-
onstest und eine Telefon-HoUine bei Depressionen
bereit. Die neue »EnkeApp« für Smartphones bietet mit
einem »Moodtracker« einen Stimmungstest über Tage

und Wochen an. Unter dem Motto »Robert konnten wir
nicht retten. Dich schon" können Suizidgefährdete mit
einem Notruf-Button in letzter Sekunde Kontakt zu einer
ärztlichen Beratungshotline herstellen.

Onlinedienste werden auch von den kirchlichen Trägern
zu rund 15 Themen mit Mail und Chat-Beratung angebo-

ten. Das »PsychiatrieNetz« bietet das »SeeleFon«, eine
E-Mail-Adresse und umfassende Informationen zu

Kfankheitsbildern und Behandlungsmöglichkeiten. Auch
gibt es diverse Kompetenznetze.

TEBENSRAUME ist daran interessiert, die Beratungsarbeit
auch modernen Kommunikationswegen zu öffnen und
die Errungenschaften der Kommunikationstechnologie
neben den Mitarbeitern auch für die Kunden nutzbar zu

machen. Mit einer Umfrage (siehe Karte) möchte
IEBENSRIIUME die Wünsche und Bedürfnisse der Klien-
ten erheben. Das Ergebnis der Befragung wird in den Pla-

nungsprozess aufgenommen und entscheidet darüber,
welche Angebote entwickelt werden.

FüIlen Sie die eingedrucli:te Karte aus. AlIe eingesende-

ten Karten nehmen an einem kleinen Gewinnspiel teil.
Die Stiftung TEBENSRAUME freut sich über Ihre Rück-

meldung.

Kontakt:
§tiftung lebensräume

Offenbach am Main
Starkenburgring 3r

63o69 Offenbach am L{arn

Teiefon o69 838316-o

www.lebsite.de

lohann Kneißl
lohann Kneißi ist mit seiner »Agentur alle Munde -
anders kommunizieren« selbstständiger PR-Fachmann. Er

arbeitet frir die Branchen Gesundheit, Sozialwirtschaft und
Arbeitsmarktintegration. Sein zentrales Thema ist die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen.
www.allemunde.de

Stiftung Lebensräume
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Bitte ausgeschnittenen Abschnitt in einem
(Fenster-) Umschlag schicken an:

Absender:

Hinweis:

Die Angabe des Absenders ist nur notwendig, sofern Sie am Cewinn-
spiel teilnehmen möchten. Einsendeschluss ist der 31.ro.2o17. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Einsendungen entschei-
det das Los. Mitarbeiter der Stiftung Lf Af NlSRAUI\ f inkl. der Tochter-
gesellschaften und ihre Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der
Cewinner wird schriftlich benachrichtigt. Eine Auszahlung des
Cewinns in bar ist nicht möglich. Nach Beendigung des Gewinn-
spiels werden die Adressdaten der Teilnehmer vernichtet.


