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DIGITALISIERUNG IN SOZIALDIENSTEN

Chat, Twitter und Co. in der
Sozialen Arbeit
Die digitalen Innovationen bieten auch in der Sozialen Arbeit neue
Möglichkeiten. Kommunikation und Beratung per Chat, Mail oder
Kurznachrichten werden von Klienten immer mehr nachgefragt und
von manchen Institutionen auch angeboten. Sie bieten eine Reihe
von Vorteilen, bergen aber auch Risiken. In der Forschung ist man
sich einig, dass die digitale Beratung in der Sozialen Arbeit über
ein grosses Potenzial verfügt. Dieses wird bisher aber noch wenig
genutzt. Entsprechende Bildungsangebote könnten das ändern.
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Herausforderungen der Digitalisierung
für die Soziale Arbeit
Was bedeutet der technologische Wandel für unsere Gesellschaft? Welche neuen Inhalte kommen
auf die Sozialen Institutionen zu und wie können Sozialarbeitende damit umgehen? Viele offene
Fragen und drei Empfehlungen.
Das Internet und die Digitalisierung haben uns mit der Automatisierung analoger Prozesse viele Veränderungen gebracht; sei dies
technologisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Positiven Nutzen ergibt beispielsweise der Zugang zu Wissen, zu Dokumenten,
zu Menschen mit ähnlichen Interessen oder der Möglichkeit, weltweit in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Aus Sicht der
Sozialen Arbeit sind der «Zugang zur Welt» für mobilitätsbehinderte Menschen wie auch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten über Social Media (z.B. für Migrantinnen und Migranten) als
positive Errungenschaften zu bezeichnen. Obschon es in diesem
Prozess auch «Verlierer» gibt, wird damit eine in der Sozialen Arbeit wichtige Handlungsmethode – das «Empowerment» – die
Stärkung von Menschen zu Befähigung und Teilnahme gefördert.
Dabei vergessen geht jedoch gerne, dass unsere Gesellschaft
nicht nur aus gut ausgebildeten und jungen Menschen mit Smartphones besteht. Gesellschaftliche Randgruppen, ältere Menschen
und zunehmend arbeitslose und materiell bedürftige Menschen
werden kaum in die Überlegungen zur Entwicklung neuer Technologien einbezogen. Hier kommt die Soziale Arbeit ins Spiel.

Haltungen und Einstellungen nach Lebensalter. 
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Kommunikation, Umfeld und Vorlieben der Generationen
Noch nie war das Tempo der technischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen so rasant wie heute. Was für die eine Generation
galt, ist für die nächste schon wieder überholt. Die Verfügbarkeit
und der Bedarf an materiellen Gütern nimmt rasant zu. Ebenso beschleunigt sich eine weltumspannende Kommunikation. Neue
Ansichten und Verhaltensweisen werden geprägt. Die untenstehende Grafik verdeutlicht eine schematische Prägung der Menschen in ihren Haltungen und Einstellungen nach Lebensalter.
Was bedeutet das nun ganz konkret für die Soziale Arbeit?
Da jede Generation durch unterschiedliche Produkte, Technologien und Haltungen geprägt ist, finden wir entsprechend in der
Kommunikation einen grossen Spannungsbogen von Brief, Telefon, Print, E-Mail, SMS, Audio- und Social-Media-Kanäle. Die
heute arbeitsmarkttechnisch relevanten drei Generationen (Baby
Boomers, Generation X, Generation Y) stellen je ein Drittel der Arbeitnehmenden dar. Wir erleben, dass schon nur die Kommunikation zwischen diesen drei Generationen nicht einfach ist: Der Zu-
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DIGITALISIERUNG IN DER SOZIALEN
ARBEIT – EINE BESTANDSAUFNAHME
Wie gehen Organisationen im Sozialbereich mit der Digitalisierung um? Dies ist die Frage eines Forschungsprojektes
des Vereins sozialinfo.ch und der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Ziel ist die Erarbeitung eines digitalen Reifegradmodells für die unterschiedlichen Handlungsfelder der
Sozialen Arbeit und die Zusammenführung von Menschen
und Institutionen, die am Thema interessiert sind.
Wir freuen uns, wenn Sie im Herbst 2018 an unserer
Befragung teilnehmen.
Weitere Informationen: www.digitalisierung.sozialinfo.ch

gang zu Technologie, die Abhängigkeit von Produkten und die
Notwendigkeit, sich immer wieder neu zu orientieren, bedeuten
hohe Anforderungen an Zeit und Engagement. Dies betrifft auch
die Professionellen der Sozialen Arbeit.
Berücksichtigt man zusätzlich die beiden weiteren Generationen, mit welchen sich die Soziale Arbeit beschäftigt (Maturists,
Generation Z), wird schnell klar, dass generationen- und handlungsfeldbezogene Kommunikationskompetenzen heute und
wohl auch in Zukunft die Basis für gelingende Interventionen
sind. Für die Soziale Arbeit bedeutet dies eine doppelte Spannung:
Einerseits bei der eigenen Prägung, andererseits bei der unterschiedlichen Prägung der Klientschaft nach Alter und Generation.
Dieser Spannung gilt es Rechnung zu tragen.
Fazit: Information und Beratung als Werkzeug der Sozialen
Arbeit muss in unterschiedlichstem Kontext und mit unterschiedlichen Medien erfolgen. Für Professionelle der Sozialen Arbeit
sind deshalb analoge wie digitale Kommunikationskompetenzen
Pflicht.
Den Schutz unserer Daten sicherstellen
Die Fragen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes im Web werden seit jeher kontrovers diskutiert. Sie waren bereits Thema bei
der Entstehung des Internets vor 25 Jahren. Im virtuellen Raum
der Social-Media-Plattformen sind Cyberkriminalität, Mobbing,
Sexismus, Rassismus und Gewalt an der Tagesordnung. Durch die
Anonymität im Web ist die Beweisführung und Verfolgung von Tätern schwierig. Datenschutz und Persönlichkeitsschutz im Internet unterliegen einer fälligen rechtlichen Klärung – möglicherweise mit ganz neuen Konzepten. Im EU-Raum konnte in diesem Jahr
mit der Datenschutz-Grundverordnung eine erste gesetzliche
Grundlage geschaffen werden, welche die Rechte der Nutzer ins
Zentrum stellt. In der Schweiz sind ähnliche Bestimmungen in
Aussicht – auch an einer elektronischen Identität wird gearbeitet.
Bis es soweit ist, sollten entsprechende Vorsichtsmassnahmen für
den Umgang mit persönlichen und institutionsbezogenen Daten
ergriffen werden. Man bedenke, dass die grossen «Datensammler»
in der Zwischenzeit laufend daran sind, Daten von uns und über

uns zu erheben und ergänzende Methoden (z.B. Gesichtserkennung) einzuführen.
Auch die Sozialen Institutionen befinden sich folglich in einer
doppelten Spannung: Vorsichtsmassnahmen auf Ebene Institution/Personal wie auch auf Ebene Klientschaft sind zu treffen.
Fazit: Nur im Rahmen von Medienkompetenz ist es möglich zu
erkennen, wie Selbstschutz (persönlich, institutionell, zuhanden
Klientschaft) bestmöglich gewährleistet werden kann. Institutionen im Sozialbereich sind gefordert, Medienkompetenzen für ihren spezifischen Bereich und eine digitale Strategie zu erarbeiten.
Entscheide nicht allein der Wirtschaft und Politik überlassen
«Was machst du eigentlich genau?» Eine Frage, die Sozialarbeitende immer wieder hören. Meist ist seitens der Öffentlichkeit unklar,
was die Soziale Arbeit für unsere Gesellschaft leistet und wie komplex die Fragestellungen in der Beratungsarbeit sind. Neben der
herausfordernden täglichen Arbeit und den bestehenden institutionellen Strukturen ist es für Sozialarbeitende zeitlich kaum möglich, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen und Stellung zu beziehen.
Doch genau das ist in Zukunft vermehrt nötig: Es braucht neben
der klassischen und handlungsorientierten Sozialarbeit Personen,
die als Fachexperten die gesellschaftlichen Herausforderungen
benennen und bei lösungsorientierten Szenarien mitarbeiten. Es
ist wichtig, dass sich die Soziale Arbeit – auch als «junge» Profession – Gehör in der Öffentlichkeit verschafft und die bestehenden
Probleme aus ihrer Sicht benennt.
Im Bereich der Digitalisierung gilt es, die Sichtweise von Wirtschaft und Politik zu ergänzen. Das der Sozialen Arbeit eigene
Wissen über gesellschaftliche Strukturen, menschliche Bedürfnisse, die Generationenfrage, Lebens- und Arbeitsbedingungen
wie auch über finanzielle und versicherungsrechtliche Fragen ist
dabei fundamental.
Fazit: Indem wir uns über die Folgen der technologischen Entwicklung Gedanken machen, nimmt die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession eine wichtige Stellung ein. Praxis, Lehre
und Forschung in der Sozialen Arbeit sind gefordert, sich mit der
Digitalisierung zu befassen.
Wissen zur Digitalisierung zur Verfügung stellen
In diesem Sinne wäre es wünschenswert, dass sich die Institutionen und Professionellen der Sozialen Arbeit gemeinsam mit
den Fachhochschulen vermehrt dem Thema «Digitalisierung»
widmen. Erfahrungs- und Forschungswissen zur Digitalisierung
soll erarbeitet und der gesamten Profession zur Verfügung gestellt
werden. Der Verein sozialinfo.ch macht in Zusammenarbeit mit
der Fachhochschule Soziale Arbeit FHNW erste Schritte in diese
Richtung (vgl. Hinweis oben). 

Barbara Beringer
Geschäftsführerin sozialinfo.ch
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Blended Counseling – flexibel und
passgenau beraten
Digitale Medien haben die Alltagskommunikation vieler Menschen verändert. Dies wirkt sich auch
auf die Soziale Arbeit als Ganzes sowie auf Beratungsangebote in der Sozialen Arbeit aus. Neben
langjährig bewährten Angebotsformen haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend
auch Onlineberatungsangebote etabliert. Noch weitgehend Neuland ist das sogenannte Blended
Counseling. Dieses weist auch für Soziale Dienste Potenzial auf.
Die Idee, das persönliche Beratungsgespräch vor Ort und die Beratung mittels digitaler Medien mit-einander zu verknüpfen, ist
noch relativ jung. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass jedes
Medium bzw. jeder Kommunikationskanal bestimmte Vor- und
Nachteile hat. Wenn es gelingt, jeweils die Vorteile verschiedener
Medien und des persönlichen Gesprächs in einem Beratungsprozess systematisch miteinander zu verknüpfen, so könnten dadurch
positive Effekte auf den Beratungsprozess insgesamt und die Zielerreichung generiert werden. In Anlehnung an das Blended Learning wird diese Form der Beratung Blended Counseling genannt.
Darunter verstehen wir die systematische, konzeptionell fundierte,
passgenaue Kombination verschiedener digitaler und analoger
Kommunikationskanäle in der Beratung.
Beratung in Sozialen Diensten
Um Blended Counseling in Sozialen Diensten zu diskutieren,
lohnt sich vorab ein Blick auf den Stellenwert von Beratung in diesem Feld. Neben der monetären Sozialhilfe erbringen Sozialdienste zahlreiche andere Dienstleistungen in Form von Beratung, so
unter anderem Sozialberatungen (wie zum Beispiel Erziehungsund Jugendberatung), Budgetberatung sowie Hilfestellungen im
Strafvollzug und im Pflegekinderwesen. Nicht nur die Angebote
der Sozialen Dienste sind vielfältig, sondern auch die rechtlichen
Grundlagen und Organisationsformen dazu. Öffentliche Sozialdienste, welche jeweils kommunal oder regional aufgestellt sind,
können ihre Angebote selber erbringen oder gewisse Aufgaben an
Dritte vergeben. Vielerorts wird ein Teil der erwähnten Angebote
im Auftrag von Kanton und/oder Gemeinden von eigenständigen
Anbietern wie Vereinen erbracht.
Öffentliche Sozialdienste nehmen zudem im Kindes- und Erwachsenenschutz verschiedene Aufgaben wahr, welche mehr oder
weniger mit beratenden Tätigkeiten verbunden sind. Auch hier
erfahren die operative Zuständigkeit und die konkrete Umsetzung
kantonale Unterschiede. Während mancherorts die öffentlichen
Sozialdienste mit der professionellen Mandatsführung und der Abklärung von Gefährdungsmeldungen betraut sind, hat die KESB
in gewissen Kantonen einen internen Abklärungsdienst. Verschiedentlich wird die professionelle Mandatsführung auch von mandatierten Drittanbietern wahrgenommen, während es in Städten teils
spezialisierte Ämter für Erwachsenen- und Kindesschutz gibt.
Diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen erschweren
es, die Formen von Beratung in direkt erbrachten Angeboten öffentlicher Sozialdienste zu bestimmen. Tendenziell dürfte deren
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Beratung eher formalisiert, hochschwellig und ein horizontales
Beratungsangebot sein, bei welchem Beratung nicht explizit auf
dem Türschild steht. Sie kann sowohl fach- wie auch prozessberaterische Anteile aufweisen und mit Einzel-, aber auch Mehrpersonensystemen erfolgen.
Nutzung und Potenzial von Blended Counseling im
Handlungsfeld Sozialer Dienste
Exemplarische Erkenntnisse zu Blended Counseling im Kontext
von Sozialdiensten wurden in der Vorstudie «Blended Counseling
in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit» gewonnen, in welcher
die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW drei Arbeitsbereiche erkundete. Es fanden zehn explorative Interviews mit Fachkräften
aus Schulsozialarbeit, Sucht-/Jugendberatung und einem Sozialdienst statt. Das Projekt hatte zum Ziel, Erkenntnisse über die Nutzung digitaler Medien in der Beratung zu gewinnen. Zudem interessierte, wie hier Potenziale und potenzielle Herausforderungen
von Blended Counseling eingeschätzt werden.
Im Handlungsfeld Soziale Dienste wurden die Teamleitung Sozialhilfe eines regionalen, öffentlichen Sozialdienstes und die fallführende Leitung des Mandatsdienstes interviewt. Entsprechend
sind die Erkenntnisse nicht repräsentativ und beziehen sich nur
auf einige Aufgabengebiete von Sozialdiensten. Für die Sozialhilfe
wurde zudem angemerkt: «Der beraterische Anteil im Aufgabenfeld ist nicht so hoch. (…) Es überwiegt das Administrative». Von
der Beiständin wurde die eigene Beratung als fachberatend ausgerichtet bezeichnet.
Mediennutzung
Das persönliche Gespräch zeigte sich als der wichtigste Kommunikationskanal. Daneben werden Telefon und E-Mail häufig genutzt,
wobei die Klientel in der Sozialhilfe das Telefon präferiert. Im
Mandatsdienst gestaltet sich die Nutzung altersabhängig. «Das Telefon spielt bei älteren Klienten eine grosse Rolle (…). Die wissen,
dass wir telefonisch sehr gut erreichbar sind. (…) Die Jüngeren, die
telefonieren nicht». Das Telefon wird hier ansonsten nur zur Terminvereinbarung genutzt.
E-Mail wird in beiden Bereichen eingesetzt und erfolgt über
Outlook, ohne geschützte Verbindung. Im Mandatsdienst hängt
die Nutzung stark davon ab, ob die (teils ältere) Klientel über Email
verfügt. Einer potenziellen Ausweitung in Richtung digitaler Medien stand die Teamleitung Sozialhilfe kritisch gegenüber: «Ich weiss
nicht, ob man Onlineberatung einrichten müsste, ob es nicht zu
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aus Krankheitsgründen das Telefon nicht abnehmen.» Vor allem
bei Klientengruppen, wie zum Beispiel Personen, die Schicht
arbeiten, oder Personen, die psychisch krank sind und das Haus
nicht verlassen können, werden digitale Kanäle als sinnvolle Möglichkeit bewertet. Der Einsatz moderner Medien könne zu einer
Vereinfachung oder Konzentration in der Fallführung führen, wo
man sich heute teilweise verzettle und in der Folge viel Ressourcen
verschwende.

Kommunikationskanäle im Mix.
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viel ist.» Es wird befürchtet, dass die Leute dann wegen jeder Kleinigkeit eine Frage stellen würden und dass es relativ heikel sei, auf
die Fragen schriftlich Antwort zu geben, denn diese müssten dann
anders fundiert sein. Darüber hinaus wurde die Gefahr gesehen,
dass vertrauliche Informationen weitergeleitet oder veröffentlicht
werden. Zudem sei unsicher, wer bei E-Mails letztendlich antworte.
Dies schmälere den Vorteil, auf diesem Weg unkompliziert Kontakt
zu halten. Im Falle fehlender Umgangsformen in E-Mails meinte
die Beiständin: «Wir reagieren klassisch und wechseln dann auf
das Telefon und suchen das Gespräch».
Die Nutzung von SMS zur Kommunikation erfolgt in Abhängigkeit von der institutionellen Ausstattung. Im Team Sozialhilfe
spielt sie keine Rolle, da nur die Leitung über dienstliche Smartphones verfügt. Im Mandatsdienst erfolgt die Kommunikation
teils über SMS, da alle ein Diensthandy erhalten. Die SMS-Nutzung ist den Mitarbeitenden aber freigestellt. Auch bei Abgrenzungsfragen liessen sich individuelle Unterschiede feststellen: «Es
gibt Mitarbeitende, die auch am Sonntag Antwort geben und es
gibt solche, die ganz strikt trennen». In der Regel wird eine SMS
für kurze Informationen oder Terminbestätigungen genutzt. Messagingdienste werden nicht genutzt, allerdings bestand seitens
Teamleitung Sozialhilfe ein Interesse an einem Messenger mit
Videofunktion, da dies gegenüber E-Mails erlauben würde, die
Personen auch zu sehen.
Chancen identifiziert
Bilanzierend lässt sich sagen, dass moderne Medien in den Aufgabenbereichen der Interviewpartner relativ wenig genutzt werden.
Jedoch ist eine grosse Offenheit da, darüber nachzudenken. Die
Antworten zeigen, dass durchaus Chancen erkannt werden:
Insbesondere wurden Vorteile darin gesehen, dass Wege verkürzt würden und flexibleres Arbeiten möglich wäre. «Am Telefon
ist man immer darauf angewiesen, dass auf der anderen Seite auch
jemand ist.» Schliesslich könnten auch gewisse Unsicherheitsfaktoren umgangen werden. «Es gibt Klienten, die aus Prinzip oder

... und Bedenken
Diese positive Potenzialeinschätzung von Blended Counseling
wird aber auch von gewissen Bedenken begleitet. Eine der befragten Personen sagt zum Beispiel:
«Wir haben uns dazu im Team noch gar nie Gedanken gemacht. Es wäre sicher spannend, das mal zu überlegen. Ich bin
nicht überzeugt davon, dass das Ergebnis besser ist. Es wäre vielleicht schneller oder anders. (…). Wir haben immer noch das Gegenüber, das teilweise relativ unberechenbar ist. Meiner Meinung
nach bräuchte es ein Gegenüber, das dasselbe Verständnis hat für
das Instrument wie ich auch. Und das ist ganz sicher nicht immer
der Fall.»
Damit werden technische Anforderungen für den erfolgreichen
Einsatz neuer Medien angesprochen, aber auch Bedenken im
Umgang mit Daten. Beide Aspekte werden in der Befragung auch
für die Mitarbeitenden und die Organisation als bedeutsam angesehen: «Die Mitarbeitenden kommunizieren fast nur noch per
E-Mail und nicht mehr über den klassischen Brief», so die Feststellung einer der Befragten. Schwierigkeiten werden daher beim Datenschutz geortet. Dass vielfach Personalien ausgeschrieben seien,
scheint sehr problematisch. Hinzu komme, dass keine geschützten Verbindungen vorhanden seien. Darüber sei gar nie diskutiert
worden, sagte eine Interrviewparnterin.
Um das Potenzial der neuen Beratungsmöglichkeiten auszuschöpfen, werden Sensibilisierung und Aufklärung der Mitarbeitenden als zentral erachtet. Grundsätzlich werden im Blended
Counseling vielfältige Potenziale gesehen, um zu einer höheren
Zufriedenheit von Klientel und Mitarbeitenden im Handlungsfeld
beizutragen.
Aktuelle Erkenntnisse und Ausblick
Bereits in einem Projekt mit den Sozialen Diensten Winterthur
(vgl. ZESO 4/2014) waren die Mediennutzung in der Beratung
analysiert und erste Leitlinien entwickelt worden. Es zeigte sich,
dass verschiedene Medien, kombiniert mit persönlichen Kontakten, beraterisch genutzt werden, allerdings erfolgte dies zumeist
ohne konzeptionelle Grundlegung und teilweise ohne ausreichend
gesicherte Kanäle. Letzteres verweist auf das zentrale Thema Datenschutz und Vertraulichkeit in der mediatisierten Beratung.
In einem aktuellen Projekt werden mit Suchtberatungsstellen
verschiedene Szenarien für Blended Counseling entwickelt und
erprobt. Die möglichen positiven Effekte beziehen sich dabei auf
verschiedene Phasen in der Beratung:
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Vor der Beratung soll Blended Counseling den Zugang zu verschiedenen Beratungsangeboten erleichtern und die
Passgenauigkeit erhöhen. Dies erfolgt beispielsweise über ein Chatfenster, das sich
öffnet, wenn Personen auf der Website surfen. Über einen kurzen Intake-Chat soll herausgefunden werden, was das Anliegen ist
und ob die Person an der richtigen Stelle
ist oder besser weiterverweisen wird.
Während des Beratungsprozesses soll
der Mix von Kommunikationskanälen
dazu beitragen, die Beratung zu intensivieren und so die Beratungsbeziehung zu
stabilisieren. Dies zielt darauf ab, Kontaktabbrüche zu vermeiden. Inwieweit sich
dies tatsächlich realisieren lässt, wird aktuell untersucht.
Zudem erscheint diese Form der Beratung attraktiv für Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht oder nur schwer
in die Beratungsstelle kommen können:
• körperliche oder psychische Einschränkungen, welche das Verlassen des
Hauses begrenzen

• örtliche Distanz (z.B. eingeschränkter
Bewegungsradius, Aufenthalt an einem
anderen Ort)
• zeitliche Einschränkungen bzw. Passung der möglichen Zeitfenster (z.B.
wegen Berufstätigkeit, Betreuungspflichten).
Aus Sicht der Beratenden kann die kombinierte Nutzung mehr Flexibilität im Beratungsprozess verschaffen. Bei kurzen Anliegen zwischen zwei Vor-Ort-Terminen
kann die Beratungsperson beispielsweise
mittels Chat direkt reagieren, alternativ
können per E-Mail Anliegen deponiert
oder vor- und nachbereitend bearbeitet
werden.
In der Phase nach Abschluss der Beratung
soll Blended Counseling zu einer verbesserten Nachsorge beitragen, um die Rückfallwahrscheinlichkeit zu senken.
Zwar können nicht alle Erkenntnisse zu
Blended Counseling aus der Suchtberatung direkt auf andere Arbeitsfelder transferiert werden. Es zeigt sich aber deutlich,

dass Blended Counseling viele Möglichkeiten eröffnet, um lebensweltnäher zu beraten. Dies könnte im Feld Sozialer Dienste
auch verstärkt präventiv genutzt werden.
Die Herausforderungen liegen vor allem
im technisch-organisationalen Bereich,
da ein umfassender Datenschutz gewährleistet werden muss. Die Sensibilisierung
und Qualifizierung von Mitarbeitenden ist
ebenso erforderlich. Erfreulich sind Erfahrungen aus dem aktuellen Projekt, als weniger medienaffine Mitarbeitende in der
Suchtberatung positiv überrascht waren,
als sie die neuen Möglichkeiten medialer
Beratung näher kennenlernten.
Insofern könnte sich auch von Seiten
der Sozialen Dienste ein genauerer Blick
auf die Möglichkeiten mediatisierter Beratung lohnen. 

Patricia Flammer und Martina Hörmann
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
www.blended-counseling.ch

Grosses Interesse an digitalen Tools
In den letzten zehn Jahren stand die digitale Technologie zunehmend auf der politischen und medialen Agenda. Doch trotz
des grossen Interesses wurden auf den Sozialdiensten noch nicht viele neue Lösungen umgesetzt. An der 25. Konferenz
2017 des European Social Network (ESN)
wurden die neuen Entwicklungen und ihre
Bedeutung für die Zukunft vorgestellt und
diskutiert. Die Konferenz hat laut den Organisatoren gezeigt, dass die öffentlichen
Sozialdienste in ganz Europa aktiv daran
arbeiten, neue Technologien zu integrieren
und zu entwickeln, um auf Herausforderungen zu reagieren und die Dienste zu
verbessern.
Vorgestellt wurde beispielsweise die
Kellimni in Malta, eine Website, die Informationen und Hilfe speziell für junge
Menschen bietet, einschliesslich einer
Einzelbetreuung per Live-Chat. Seine zugängliche und anonyme Art macht es be18 ZESO 3/18 SCHWERPUNKT

liebt (durchschnittlich 1600 Besucher pro
Monat). Aus Aarhus, Dänemark, wurde
eine ähnliche Idee vorgestellt, die Lebenspsychologie-App für Jugendliche. In einer
benutzerfreundlich gestalteten App bietet
sie Orientierung bei der Erreichung kleiner und grosser Lebensziele und hilft, junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt oder
in der Bildung aktiv zu halten.
In Brügge ermöglicht eine digitale
Kommunikationsplattform älteren Menschen, die zu Hause leben, ihren Betreuern
sowie Gesundheits- und Sozialdiensten,
digital miteinander zu kommunizieren.
Einführung neuer Technologien
Zur Implementierung neuer digitaler Instrumente hat das Nordic Welfare Centre das
Projekt Connect lanciert. Connect ist eine
Toolbox, die in Zusammenarbeit mit Kommunen in den nordischen Ländern entwickelt wurde, um die lokalen Behörden bei

der Implementierung der Tools zu unterstützen. Das Toolkit besteht aus neun
Schritten zur Entwicklung und Implementierung von Wohlfahrtstechnologien, die
auf Best Practices basieren. Das Projekt soll
auch dazu beitragen, dass neue Ideen und
Ansätze geteilt werden.
An der Konferenz wurde auch klargestellt, dass es entsprechende Weiterbildungen für die Fachleute braucht und dass
die neuen Technologien für alle Betroffenen zugänglich gemacht werden sollen,
um eine digitale Kluft zu vermeiden. Eine
der wichtigsten Botschaften der Konferenz
ist laut dem ESN, dass die öffentlichen
Sozialdienste bereit sein müssen, neue
Technologien anzunehmen, und dass der
Austausch von Erfahrungen, Wissen und
Strategien im Bereich der Technologie in
ganz Europa der Schlüssel dazu ist.
Ingrid Hess
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#Sozialhilfe auf Social Media?
Hochseilakt mit Wirkung
Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook gewinnen beim Medienkonsum und in der Meinungsbildung an Bedeutung. Sie bieten Chancen, haben aber auch ihre Tücken. Drei gewiefte Nutzerinnen
und Nutzer, die zu Themen aus dem Sozialbereich twittern, über ihre Erfahrungen und Strategien.

Marie Baumann, in der Kommunikation tätig, twittert über Sozialpolitik,
Diversity und Medien und bloggt seit
2009 unter ivinfo.wordpress.com zu
den Themen Invalidenversicherung und
Behinderung.
Fotos: im Twitter-Profil

«Mitreden heisst mitgestalten»
Der Kurznachrichtendienst Twitter bietet die Möglichkeit, Texte,
Links und Bilder in Echtzeit zu teilen. Die maximal 280 Zeichen
langen Tweets können von den «Followern» gelesen, kommentiert
und mittels «Retweet» weiterverbreitet werden. Anders als bei Facebook steht bei Twitter nicht die Verbindung mit «Freunden» im
Vordergrund, vielmehr wird die eigene Timeline nach Interessensgebieten zusammengestellt. Da die bunte Mischung aus Institutionen, Politikerinnen und Politikern sowie Privatpersonen aktuelle
Themen aus verschiedenen Blickwinkeln abbildet, nutzen auch viele Journalistinnen und Journalisten Twitter als Informationskanal.
Nachdem das Parlament diesen März im Rekordzeit eine gesetzliche Grundlage zur Überwachung von Versicherten verabschiedet
hatte, schrieb die Schriftstellerin Sibylle Berg auf Twitter: «Referendum. Schnell.» «Ich wäre sofort dabei», antwortete der Student
Dimitri Rougy. Die beiden kannten sich nicht persönlich, doch der
kurze Austausch auf dem sozialen Netzwerk war der Startschuss für
das Referendum. Es wurde Anfang Juli in Bern eingereicht. Auch
die weltweit über längere Zeit hinweg geführte #MeToo-Debatte
hatte ihren Ursprung in einem Tweet. US-Schauspielerin Alyssa
Milano schlug auf Twitter vor, dass Frauen, die bereits einmal sexuelle Belästigung oder Gewalt erlebt hatten, auf ihren Tweet mit
«Me too» antworten. Die Resonanz war gross und machte das Ausmass sexualisierter Gewalt gegen Frauen sichtbar.
Digitale Stammtische
Die Beispiele zeigen eine besondere Stärke der sozialen Medien:
Mit ihrer Hilfe können Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder
gleiche Interessen teilen, schnell und unkompliziert miteinander
in Kontakt treten. Diese Möglichkeit der Vernetzung nutzen allerdings auch Akteure mit weniger hehren Absichten. Auch Falschmeldungen – beispielsweise zum Zweck der politischen Propaganda – können mithilfe professionell organisierter Netzwerke innert
kürzester Zeit rund um den Erdball verbreitet werden. Während

traditionelle Medien den Wahrheitsgehalt von Meldungen vor der
Publikation überprüfen und somit eine gewisse Verlässlichkeit bieten, übertragen die sozialen Medien diese Verantwortung auf den
Nutzer oder die Nutzerin. Diese müssen selbst entscheiden, welche Quellen sie als vertrauenswürdig einstufen. Zwar bieten verifizierte Twitter-Accounts (mit blauen Häkchen) eine Orientierungshilfe. Aber wie der amerikanische Präsident zeigt, heisst das nur,
dass der Urheber verifiziert ist. Die Aussagen sind es nicht.
Auch in der Schweiz nutzen Populisten die digitalen Stammtische, um ihre Weltsicht zu verbreiten: Flüchtlinge seien alle kriminell, die meisten IV-Bezüger seien Betrüger, mit Sozialhilfe lasse
es sich fürstlich leben. Was früher in der Beiz höchstens noch am
Nachbartisch oder von der Kellnerin gehörte wurde, erreicht heute
im Netz ein deutlich grösseres Publikum. Die oft stark zugespitzten Aussagen erreichen das Publikum nicht nur, sie beeinflussen
auch Meinungen. Immer öfter werden nicht nur die Bezügerinnen
und Bezüger staatlicher Leistungen verunglimpft, sondern auch
die im Sozialbereich tätigen Institutionen und ihre Mitarbeitenden. Nicht zuletzt aus diesem Grund sollten die entsprechenden
Institutionen selbst in den sozialen Medien präsent sein.
Fakten entgegensetzen
Dabei geht geht es nicht darum, sich auf kommunikative Kleinkriege einzulassen, sondern den öffentlichen Diskurs mitzuprägen. Das kann bedeuten, den polemischen Tweet eines Politikers,
der über eine grosse Reichweite verfügt, gezielt mit Fakten zu widerlegen. Soziale Medien stellen eine Art öffentlichen Meinungsmarktplatz dar, und Journalisten übernehmen heute eher ein knackiges Zitat direkt aus Twitter, als dass sie eine Medienmitteilung
lesen. So gelangen Inhalte aus den sozialen Netzwerken in traditionelle Medien und erreichen somit auch ein Publikum, das selbst
nicht auf den Online-Plattformen aktiv ist.
Umgekehrt wird auf Twitter auch unter dem Hashtag #srfarena mitdiskutiert, wenn in der Fernsehsendung politische Themen
verhandelt werden. Als in der «Arena» kürzlich über die Sozialhilfe
debattiert wurde, zeigte die Caritas vorbildlich, wie eine Institution
auf Twitter die Aussagen der Politikerinnen und Politiker während
der laufenden Sendung mit Fakten und Links zu entsprechenden
Quellen untermauern, ergänzen oder widerlegen kann. Durch solche Interventionen wird nicht nur Fachwissen in die öffentliche
Debatte eingebracht. Sie demonstrieren auch, dass Betroffene und
Institutionen nicht unwidersprochen verunglimpft werden können.
Das stärkt sowohl die Institutionen als auch die Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit. Sie sehen so, dass sich jemand öffentlich
für sie wehrt und sich für sie einsetzt.
 Marie Baumann
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Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule
Koblenz (D), ist auf Twitter aktiv und
bloggt täglich zu sozialpolitischen
Themen auf seiner Seite www.aktuellesozialpolitik.de.

«Bringschuld staatlicher Akteure»
Das, was man unter Social Media subsumiert, hat eines auf alle Fälle geschaffen: Arbeitsplätze und neue Berufsbilder, so den «Social
Media Manager». Das sind Leute, die für das Bespielen der Kanäle
und Accounts verantwortlich sind, Kommentare moderieren und
mit technischen Tools die Resonanz der Aktivitäten im Netz verfolgen und auswerten. Man sieht: Das geht im Regelfall nicht nebenher, erforderlich ist Personal. Wobei im hoheitlichen Bereich, zu
dem die Sozialhilfe oder in Deutschland auch die Grundsicherung
(«Hartz IV») gehört, hinsichtlich der qualitativen Anforderungen
nicht nur das Beherrschen der technischen Voraussetzungen zu
nennen wäre, sondern an erster Stelle die fachliche Expertise. Sie
ist im doppelten Sinn zu verstehen: Zum einen muss man sich in
diesem öffentlichen Raum, um den es sich bei Twitter, Facebook
und Co. handelt, selbstverständlich an Recht und Gesetz halten.
Gleichzeitig muss man in der Lage sein, die zuweilen hyperkomplexen Regelungen «herunterzubrechen» – sei es auf die berühmten maximal 280 Zeichen auf Twitter und/oder auf eine Sprache,
die das Publikum zu verstehen in der Lage ist. Damit nicht genug.
Der Grundgedanke von Social Media ist das Gegenteil dessen, was
aus der behördlichen Kommunikation bekannt ist. Diese stellt eine Ein-Kanal-Kommunikation dar. Bei Social Media geht es um offene Kommunikation, etwa durch die Möglichkeit, Beiträge zu
kommentieren. Mit allen damit verbundenen Vorteilen (unmittelbare Reaktion), aber auch Nachteilen: Art und Weise der Kommentierung, der kaum vorhersehbare Verlauf der sich entwickelnden
Debatte und Manipulationsversuche einzelner Teilnehmer.
Komplexität reduzieren
Wie immer entscheidend ist die Grundsatzfrage nach den Zielgruppen möglicher Social-Media-Aktivitäten. Sind es die Klienten
oder «Kunden», wie die Leistungsbezüger in Deutschland gerne tituliert werden? Diese oder einen Teil davon kann man über Facebook erreichen, über Twitter eher begrenzt bis gar nicht, und über
Blogs ziemlich sicher nicht. Oder sind es Menschen aus der eigenen Fach-Community? Denen ist mit einem guten und regelmässig aktualisierten Blog am ehesten geholfen. Zugleich hat man hierüber die Möglichkeit, schnell und vor allem ohne die übliche
Platzbegrenzung bei Print-Produkten auch fachlich komplexe
Sachverhalte abzuhandeln oder Anregungen für die eigene Arbeit
zu geben. Über Twitter erreicht man eine ganz bestimmte Gruppe,
die für die Öffentlichkeitsarbeit hochrelevant ist, denn hier sind
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die Journalisten überproportional vertreten (und die Politiker mit
ihren Teams).
Nun wird sich dem einen oder anderen die berechtigte Frage
stellen: Was soll überhaupt kommuniziert werden? Und warum?
Reicht nicht das, was man sowieso an klassischer, manche würden
sagen, tradierter Öffentlichkeitsarbeit macht? Man kann an dieser
Stelle mit einer Bringschuld staatlicher Akteure argumentieren,
ihren Gegenstand darzustellen und Komplexität zu reduzieren.
Wenn sich heute immer mehr in den sozialen Netzwerken abspielt, dann sollte man dort auch vertreten sein, ob einem das nun
gefällt oder nicht. Information und auch Beratung verändern sich,
und darauf sollte man reagieren.
Zurückhaltender Stil
Nun wird man bei Fragen der Sozialhilfe einwenden können, dass
es hier um eine Materie geht, die im Regelfall weniger eine schnelle Informationsverteilung erfordert, und die zudem gekennzeichnet ist durch besonders heterogene, oftmals nur einen Einzelfall
betreffende Inhalte. Von daher bietet sich ein gestuftes Konzept
an: An erster Stelle wären Twitter-Aktivitäten für eine Öffentlichkeitsarbeit 2.0 zu nennen, die sich vor allem an Multiplikatoren
aus den Medien und der Politik richten. Hier hat man nach meinen eigenen Erfahrungen die besten Erfolgsaussichten, wenn man
einen fachlich fundierten, hinsichtlich der Bewertungen zurückhaltenden Stil verfolgt. Über diesen Kanal kann man hervorragend
Daten verteilen, aber auch Hinweise auf Neuregelungen und Änderungen sowie auf Studien und Veröffentlichungen, die thematisch passen.
Hervorragend für die Sichtbarkeit wie auch für den Austausch
sind gerade bei den komplexen sozialpolitischen Themenstellungen Blogs, die sich beispielsweise auf Wordpress-Grundlage
einfach anlegen, gestalten und befüllen lassen. Hier hat man die
Möglichkeit, auch komplexere Sachverhalte sowie politische Diskussionen abzubilden und einzuordnen. Überaus ambivalent und
mit Vorsicht zu geniessen sind im Sozialhilfebereich FacebookAktivitäten. Hier würde ich nicht nur angesichts der vielen datenrechtlichen Fragen eher abraten, sondern auch aufgrund der
Erfahrungen, dass es bei den Kommentaren auf Facebook eine
überaus problematische Ballung von teilweise nur noch als unterirdisch zu bezeichnenden Kommentierungen gibt.
Comeback des Leserbriefs
Aber – das sei im Lichte eigener Erfahrungen nicht verschwiegen – selbst wenn man ausschliesslich fachlich zu bleiben versucht, wird man eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen
müssen. Auch auf Twitter, wo einen viele teilweise hanebüchene
Kommentierungen erreichen, selbst wenn man nur Informationen weitergibt. Und viele Blogs haben in der letzten Zeit die Kommentarfunktion deaktiviert – auch der Autor hat das bei seinem
Blog machen müssen. Manche gehen sogar auf das scheinbar verstaubte Instrument des Leserbriefs zurück, um die negative Energie zu reduzieren. Anders gesagt: Social Media sind angekommen
in der realen Wirklichkeit.
 Stefan Sell
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Patrick Fassbind, Jurist, Leiter der
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Basel-Stadt, nutzt Twitter als
Privatperson, um fachliche Informationen zur Kesb-Thematik zu verbreiten.

«Fachlich twittern mit Bedacht»
Hashtag KESB – da geht es auf den sozialen Netzwerken ähnlich
kontrovers, emotional und oft faktenfrei zu und her wie beim Thema Sozialhilfe. Beide Bereiche sind zudem politisch unter Druck.
Doch Patrick Fassbind, der die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Basel-Stadt seit 2016 leitet und vorher die
gleiche Funktion in Bern innehatte, nutzt Twitter nicht, um sich
mit Kesb-Kritikern digitale Wortgefechte zu liefern: «Mir geht es
vielmehr darum, fachliche Informationen bereitzustellen.» Fassbind verlinkt seriös recherchierte Medienbeiträge zur Arbeit der
Kesb oder Artikel aus Fachpublikationen. Auch leitet er Tweets von
anderen weiter, die er gut findet. Meist versieht er die Fremdbeiträge mit einem eigenen kurzen Kommentar. «Eine sehr wichtige Recherche», schrieb er etwa kürzlich zu einem Artikel in der «NZZ am
Sonntag» über Kinder psychisch kranker Eltern, «diese Familien
müssen frühzeitig Hilfe und Unterstützung erhalten, die Kinder
müssen geschützt werden – dafür zuständig sind viele Akteure, gemeinsam mit der #KESB».
Fassbind twittert seit bald vier Jahren, und das hat System. Bei
der baselstädtischen Kesb kam man bezüglich Social Media zum
Schluss, dass es ein Weg sein kann, in privater Funktion als Expertin und Experte zum Fachgebiet zu twittern. Zusätzlich gibt es einen Twitter-Account des Kantons, über den Medienmitteilungen
und wichtige Informationen verbreitet werden können. Offiziell
können soziale Netzwerke von der Kesb nicht bespielt werden,
auch weil es an den Ressourcen fehlt. Der Kanton erarbeitete für
seine Mitarbeitenden Social-Media-Richtlinien. An diese hält sich
Fassbind, weil sie für ihn gelten, obwohl er auf Twitter nicht als
Kesb-Chef auftritt.
Keine Polemik, keine Politik
Die Richtlinien setzen enge Grenzen. Sie mahnen zur Zurückhaltung und dazu, alles zu unterlassen, was als polemisch oder als politische Meinungsäusserung aufgefasst werden kann. «Es geht einzig und allein um fachliche Information», sagt Fassbind. Mit der
Sachlichkeit will er aber durchaus ein «Gegengewicht» zu den KesbKritikern bilden. Diese nutzten die sozialen Medien sehr stark, und
ihre Äusserungen zur Kesb seien oft polemisch, einseitig und tendenziös. Seine Legitimation, als Verwaltungsangestellter privat zu
twittern, sei, «zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen», sagt
Fassbind. Zudem betätige er sich auch als Wissenschaftler, was ihn
zusätzlich legitimiere, sich zu Fachthemen zu äussern.

Er twittert mindestens zwei- bis dreimal pro Woche. Zur Arbeit
der Basler Kesb oder auch zu Medienberichten darüber äussert
er sich nie, unter anderem aus Datenschutzgründen, und weil es
unangebracht wäre. Doch Themen wie Kindes- und Erwachsenenschutz und Sozialhilfe sind sehr komplex. Gelingt es wirklich, im
Twitter-Tohuwabohu Fachinformationen zu vermitteln? Ja, glaubt
Fassbind. Bei der Anzahl Followern hat er Luft nach oben, doch
er ist gar nicht auf Massenwirkung aus. Auf Twitter seien überdurchschnittlich viele Medienleute und Politikerinnen, Politiker
vertreten: «Man kann versuchen, diese zu erreichen, damit sie sich
direkt und einfach Fachkenntnisse zur Kesb-Thematik aneignen
können.» Fassbind verwies beispielsweise darauf, dass das Subsidiaritätsprinzip – die Verantwortung der Familie – schon heute im
Gesetz verankert sei. Die Bedeutung von Twitter-Netzwerken dürfe nicht unterschätzt werden, sagt er.
«Wir sind nicht Trump»
Welche Tipps gibt er Fachleuten der Sozialhilfe, die erwägen,
ebenfalls einen Twitter-Account zu eröffnen? Ein wichtiger Punkt
sei, stets in der Rolle der Fachperson zu bleiben, sagt Fassbind.
Nur in Ausnahmefällen twittert er zu anderen Themen; auf Tweets
aus dem Privatleben verzichtet er ganz: keine Sonnenuntergänge,
keine Kinder-Bonmots. Man müsse aufpassen, als Experte glaubwürdig zu bleiben. Überhaupt könne Twitter einen gewissen Sog
entwickeln, immer mehr zu twittern. Da sei es ratsam, sich selber
zu disziplinieren. Auch gilt: mit Bedacht twittern, nie im Ärger
oder Affekt: «Ein Tweet ist schnell draussen.» Das zeige das Beispiel des US-Präsidenten, eines fleissigen Twitterers. Dieser könne
sich offenbar alles erlauben, «doch wir sind nicht Trump». Die Gefahr, in einen Strudel zu geraten und am Ende gar noch den eigenen Job zu gefährden, sei nicht zu unterschätzen. Fassbind wartet
jeweils zehn Minuten, bevor er einen verfassten Tweet publiziert.
Ein weiterer Ratschlag lautet, sich bewusst zu sein, dass man
Reaktionen auslöse: «Es gibt Personen, die hartnäckig schreiben
und kritisieren.» Wird ihm eine Frage gestellt, antwortet Fassbind
einmal neutral-fachlich, in Diskussionen lässt er sich nicht verwickeln. Manchmal brauche es Geduld, um bei Angriffen zu schweigen, sagt er. Unter dem Strich zieht Fassbind eine positive Bilanz.
Zwar bewege man sich auf dünnem Eis, und gerade bei politisch
umstrittenen Themen könne das Twittern einem Hochseilakt gleichen. Dennoch fände er es falsch, deswegen darauf zu verzichten.
Nicht nur aus den genannten Gründen, sondern auch, weil man
selber dort viel Interessantes finde und auf Artikel aufmerksam gemacht werde: «Twitter ist für mich auch wie eine Bibliothek.»  
Aufgezeichnet von Susanne Wenger
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Künstliche Intelligenz und Soziale Arbeit
– Ein Blick in die Zukunft
Künstliche Intelligenz löst mehr und mehr die digitale Transformation als Trendthema ab. Auch für
die Soziale Arbeit stellt sich die Frage, welchen Einfluss diese künftig haben wird. Es lassen sich drei
Wirkungsebenen unterscheiden: Künstliche Intelligenz als Ursache eines Mehrbedarfs an Sozialer
Arbeit, künstliche Intelligenz als Hilfsmittel in der Sozialen Arbeit sowie der Einsatz von künstlicher
Intelligenz als Ausgangspunkt neuer Risiken in der Sozialen Arbeit.
Die Digitalisierung allgemein und die künstliche Intelligenz im
Besonderen werden tiefgreifende Veränderungen für die Gesellschaft bringen. Die meisten Experten sind sich sicher: Künstliche
Intelligenz wird einen Grossteil der heutigen Arbeit in Büros aller
Art überflüssig machen. Die tatsächlichen Entwicklungen mögen
zwar weniger dramatisch ausfallen, als von einigen Studien suggeriert. Doch weil immer mehr Prozesse von Unternehmen – aber
auch in der Verwaltung und im Gesundheitswesen digitalisiert
werden, sollten die Entwicklungen nicht unterschätzt werden. Viele heute von Menschen ausgeführte Tätigkeiten werden durch die
Fortschritte der künstlichen Intelligenz wegfallen, auch bei Hochqualifizierten. Nicht selten wird es sich um strukturelle Arbeitslosigkeit handeln. Ein Buchhalter oder eine Sachbearbeiterin können nicht sofort die Kompetenz für kreative, soziale oder
handwerkliche Berufe erwerben, bei denen sie den Gefahren des
technologischen Fortschritts weniger ausgesetzt sind als in der reinen Informationsverarbeitung.
Anstieg von Einsamkeit
Eine weitere Folge der künstlichen Intelligenz im Speziellen und
der Digitalisierung im Allgemeinen ist der Anstieg von Einsamkeit. Grossbritannien hat diese Entwicklung früh erkannt und ein
Ministerium gegen Einsamkeit geschaffen. Für deren Zunahme
im digitalen Zeitalter gibt es drei Ursachen. Erstens wird argumentiert, dass durch das Internet neue Süchte entstehen. Ein Teil dieser Süchte wird durch die Fortschritte der künstlichen Intelligenz
noch verführerischer werden, beispielsweise durch Online-Spiele,
virtuelle Realitäten, Cyber Sex und die stärker personalisierten sozialen Medien. Analoge und digitale Realität werden noch enger
zusammenwachsen, wir werden uns mit Avataren, künstlichen
Wesen, unterhalten. Die Bevölkerung des Internets durch künstliche Intelligenz kann zudem zur Vernachlässigung des realen Lebens führen. Man sitzt vor dem Bildschirm statt im Park, freundet
sich mit Avataren statt mit Menschen an. Schliesslich nimmt die

Künstliche Intelligenz könnte bei der Begleitung
und Beratung von Klienten eine Rolle spielen.
Bild: MaxPlanckfoundation KI
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Gefahr der Einsamkeit durch Filterbubbles zu. Das Internet passt
sich verstärkt unseren Bedürfnissen, Meinungen und Werten an.
Mit dem Einschluss in die Echokammer nehmen Toleranz und Solidarität ab.
Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel Sozialer Arbeit
Für die Soziale Arbeit könnten zwei Anwendungen der künstlichen
Intelligenz in Beratung und Begleitung künftig eine Rolle spielen.
Zum einen Chatbots und zum anderen virtuelle Welten. Chatbots
sind Roboter beziehungsweise digitale Assistenten, die mit uns
kommunizieren. Erste Anwendungen finden sich auf den Internetseiten von Banken, wo sie beim E-Banking Auskunft geben, uns
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beraten und unterstützen. Wir sehen Chatbots auch bei Paketdiensten, um Liefertermine zu vereinbaren oder bei Shoppingseiten, wo sie durch Leitfragen helfen, das richtige Geschenk auszuwählen. Google hat vor kurzen «Google Duples» vorgestellt. Der
Bot ruft beim Restaurant oder beim Coiffeur an, um einen Termin
zu buchen – das Gegenüber merkt nicht, dass es mit einem Computer spricht. In der Sozialen Arbeit könnten Chatbots Auskunft
über die Angebote einer Institution geben. Anstatt sich durch seitenlange Internetseiten zu lesen, helfen Chatbots rasch zur gesuchten Information zu kommen. Chatbots sind immer online, auch
nachts und am Wochenende. Sie haben zudem den Vorteil, in zig
Sprachen zu funktionieren. Dieser Vorzug automatischer digitaler
Übersetzung ist gerade im Bereich der Integration nicht zu unterschätzen.
Weitergedacht könnte künstliche Intelligenz nicht nur der Information dienen, sondern auch Teil der Beratung werden. Unterschiedliche Grade des Einsatzes sind denkbar. Beispielsweise
könnte künstliche Intelligenz im Hintergrund von Beratungssituationen zum Einsatz kommen. Beraterinnen und Berater könnten
sie einsetzen, um Beratungen zu dokumentieren, Folgetermine zu
vereinbaren oder Überweisungen an andere Stellen vorzunehmen.

«Man sitzt vor dem Bildschirm statt im Park,
freundet sich mit Avataren
statt mit Menschen an.»
Bei solchen Anwendungen steht die Unterstützung im Alltag der
Mitarbeitenden im Vordergrund. Weitergedacht würde künstliche
Intelligenz selbstständig Hilfesuchende beraten. In der Behandlung psychischer Leiden gibt es bereits Programme, die den Übertritt von der stationären in die ambulante Betreuung erleichtern
oder zwischen zwei Therapiesitzungen zur Anwendung kommen.
Chatbots fragen nach, wie es der Patientin geht, und geben
Tipps für den Alltag. In vielen Situationen werden wir nicht mehr
wissen, ob wir uns mit Menschen oder Maschinen unterhalten.
Die Beratung durch künstliche Intelligenz könnte schliesslich so
weit gehen, dass in der Sozialen Arbeit – ähnlich wie in Videospielen – ganz neue virtuelle Realitäten entworfen werden, in welcher
Menschen verschiedene Szenarien durchspielen und positive Erfahrungen machen werden, die sich dann auf die analoge Realität
übertragen.
Künstliche Intelligenz als neues Risiko in der Sozialen
Arbeit?
Bisher definieren wir das Soziale als Gespräch, als Zusammensein
von Menschen. Interaktion und Gespräche werden aber je länger
je mehr auch zwischen Menschen und Maschinen stattfinden. Studien zeigen, dass auch die durch eine App angeregte Selbstreflexion oder die durch einen Chatbot geschenkte Aufmerksamkeit helfen, ein Leiden zu lindern. Ob es sich dabei aber um
menschenwürdige und langfristig funktionierende Hilfe handelt,
ist umstritten. Zukunfts-Optimisten werden dies bejahen, Skeptiker verneinen – insbesondere dann, wenn Einsamkeit mit Hilfsmitteln therapiert wird, von denen je nach Umgang, eine Verstärkung der Einsamkeit erwartet wird.
Der digitale Wandel wird in jedem Fall nicht zurückgedreht
werden. Die Soziale Arbeit leistet dann einen elementaren Beitrag,
wenn sie Chancen und Gefahren einer von künstlicher Intelligenz
durchdrungenen Gesellschaft frühzeitig erkennt und in die Prävention sozialer Probleme investiert. Um dem Gegenüber in seiner
Lebenswelt zu begegnen und die Vorteile neuer Hilfsmittel nutzen
zu können, sollte sie frühzeitig in ihre Zukunftskompetenz investieren. Das bedingt, wie bei allen anderen technologischen Neuerungen zuvor, einerseits Neugierde und Offenheit und anderseits
ein kritisches Auge für fehlangezeigte Euphorie sowie allfällige
Risiken.

Joël Luc Cachelin
Inhaber Wissensfabrik
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«Die Erwartungen an Beratung
verändern sich insgesamt»
NACHGEFRAGT Die Digitalisierung beeinflusst sowohl die Alltagsbewältigung der Zielgruppen von

Sozialdiensten als auch diese selbst. Neue Kommunikationskanäle wie soziale Medien und digitale
Beratung werden den direkten Kontakt mit Klienten zwar nicht gänzlich ersetzen, jedoch andere
Kompetenzprofile der Beraterinnen und Berater erfordern, wie der Bildungswissenschaftler Reto
Eugster sagt.
«ZESO»: Herr Eugster, alle reden von der Digitalisierung und deren
Auswirkungen auf das Leben und die Arbeit. Müssen sich auch
Sozialdienste mit der Digitalisierung auseinandersetzen?

gruppenspektrum erweitert. E-Counseling ist Teil des Masters
Psychosoziale Beratung.

Reto Eugster: Jedenfalls wäre es riskant, sich nicht damit zu beschäftigen. Doch was bedeutet Digitalisierung? Ich
meine damit eine Form der Technologiegetriebenheit sozialer
Entwicklung. Soziale Arbeit wird dadurch zweifach erschüttert.
Einerseits verändern sich die Bedingungen der Alltagsbewältigung, auch für unsere Zielgruppen. Andererseits ist die Soziale
Arbeit selbst betroffen, als Profession und bei der Organisation
sozialer Hilfe.

Stösst das Angebot auf Interesse?

Sollen denn Sozialarbeiterinnen twittern, brauchen Sozialdienste
einen Facebook-Account?

Inwiefern verändern sich die Erwartungen an Beratung?

Eine beliebte Frage. Es geht nicht um einzelne Plattformen,
nicht um Facebook und Co. Ein zunehmender Teil der Community-Bildung findet inzwischen ohnehin via Messenger-Kommunikation statt, nischenartig und kleingruppenorientiert. 94
Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 nutzen permanent einen Messenger.
Was kann der Nutzen von Social Media für die Soziale Arbeit sein?

Solche Netzwerke sind attraktiv, weil sie die alltagsnahe
Erschliessung von Ressourcen ermöglichen. Niederschwellig und beiläufig kommt es zum Ressourcentransfer. Soziale
Netzwerke sind Mikro-Support-Systeme. Betroffene sind miteinander in Verbindung – und oft ist die Gewissheit dieser Verbundenheit ausreichend hilfreich.
Gibt es dafür ein konkretes Beispiel?

Patients Like Me hat über 600 000 Mitglieder. Diese tauschen Erfahrungen aus, die sie als Patientinnen und Patienten
machen, ermutigen und beraten sich gegenseitig. Sie diskutieren auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Deshalb ist die
Plattform auch zur Adresse für Ärzte geworden.
An der Fachhochschule St. Gallen gibt es seit Jahren Weiterbildungen
für Online-Services. Was bieten sie an?

Ja, 2000 haben wir den Master Social Informatics gestartet.
Während 17 Jahren ging es um Online Services in der Sozialen
Arbeit. Seit 2017 ist die Weiterbildung neu gegliedert. Nun bieten wir den CAS Digital Public Services an und haben das Ziel24 ZESO 3/18 SCHWERPUNKT

E-Counseling ist ein Trendthema, die Nachfrage hoch. Die
Ausgangslage für Beratungsstellen hat sich verändert. Noch
vor Kurzem ging es darum, Online-Beratung als Zusatzleistung anzubieten, ohne die klassischen Angebote zu stören.
Inzwischen erkennen die Organisationen, dass sich die Erwartungen an Beratung insgesamt verändern, dass gerade die
Face-To-Face-Beratung betroffen ist.
Es gibt die Zweiteilung. Einerseits ist der Trend zur Industrialisierung von Dienstleistung überdeutlich erkennbar. Reisen
via App, kardiologische Selbstvermessung dank Smartphones,
Auskünfte zu Ergänzungsleistungen automatisiert per Messenger usw. Künstlich intelligente Assistenten werden die Zukunft prägen. Für standardisierbare Antworten will niemand
mehr Aufwand betreiben, in ein Wartezimmer sitzen, Telefonnummern durchwählen usw.
Bedeutet das, dass die persönliche Beratung an Bedeutung verliert?

Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenstück zur Industrialisierung von Dienstleistung ist ihre forcierte Individualisierung.
Sobald ich in eine Situation gerate, die ich als höchstpersönlich
deute, erwarte ich einzigartigen Support. Ich erwarte, abseits
von Standardverfahren, High Professionals, Fachkräfte, die
einzelfallgerecht, empathisch und authentisch agieren.
Bei Beraterinnen und Beratern sind dann natürlich ganz
unterschiedliche Kompetenzen gefragt.

Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass entsprechend der
Zweiteilung bei den Erwartungen eine Zweiteilung bei den
Kompetenzprofilen nötig wird. Wir brauchen Fachkräfte, die
Assistenzsysteme beherrschen, aber vor allem brauchen wir
High Professionals, die fallverstehend arbeiten. Ein bisschen
Wunderfrage hier und ein wenig zirkuläres Fragen dort reicht
nicht aus.
Was würden Sie Sozialdiensten empfehlen, die Online Services
aufbauen wollen?

DIGITALISIERUNG IN SOZIALDIENSTEN

Nutzungspraxis der konkreten Adressaten abzustimmen. Über
50 Prozent der Internet-Zugriffe erfolgen heute mobil, Tendenz
steigend. Die Nutzungsanforderungen werden sich weiter verringern. Zu denken ist an die Steuerung von Smartphones via
Sprachbefehle, Gesten oder einfache Berührungsmuster usw.
Optimistisch formuliert: Hilfe wird aus der Hosentasche heraus
organisierbar, wobei informelle Netzwerke wichtiger werden.
Was sind wichtigste Voraussetzungen für ein OnlineBeratungsangebot?

Kennen Sie den Insider-Joke, wonach es beim E-Counseling zwei Risiken gebe? Entweder es läuft nicht oder es läuft.
Anders gesagt: Es ist wichtig, den Ressourcenaufwand von
Anfang an nicht zu unterschätzen. E-Counseling verändert
methodische Anforderungen. Deshalb braucht es speziell ausgebildetes Personal. Nicht zu vergessen ist, dass E-Counseling
einer eigenen Zeitrechnung folgt. Mobile First bedeutet, dass
Betroffene rund um die Uhr Fragen stellen und rund um die Uhr
Antworten erwarten. Resonanzzeit ist das Stichwort.
Wie wird die Entwicklung fortschreiten, welche Veränderungen für die
Soziale Arbeit sind zu erwarten?

Bild: Bodo Rüedi, FHS St.Gallen

RETO EUGSTER
Prof. Dr. Reto Eugster, Bildungswissenschaftler, war 2013–2018
Leiter des Weiterbildungszentrums an der FHS St. Gallen. 2018 ist er
frühzeitig in den «Ruhestand» gegangen, um sich nochmals einem
eigenen Studium zu widmen. Er ist weiterhin in der Lehre tätig, mit
beratungs- und medienwissenschaftlichen Schwerpunkten, und
Mitglied von Innovation Boards. www.retoeugster.ch – www.fhsg.ch/
weiterbildung

Ich würde ihnen empfehlen, nicht mit Online Services zu
beginnen, sondern mit der Frage, wie sich, angesichts der fortschreitenden Informatisierung, Erwartungen an ihre Services
insgesamt verändern.
Was für Chancen bietet Online-Beratung Institutionen wie
Sozialdiensten? Und was den Betroffenen, die ja manchmal wenig
digitale Kompetenzen besitzen?

E-Counseling ist nicht die Fortsetzung von Face-To-FaceBeratung mit anderen Mitteln, sondern etwas qualitativ anderes. Erfahrungen zeigen, dass Betroffene die Vorteile beim
geringeren Stigmatisierungsrisiko und der Niederschwelligkeit
sehen. Sozialdienste können Zielgruppen erreichen, die sonst
kaum ansprechbar wären. Wichtig ist, die Angebote auf die

Die Vorstellungen von Dienstleistung und Beratung verändern sich durch die Branchen hindurch. Dabei sind für die Soziale Arbeit drei Treiber bestimmend: Erstens werden Mikro-Support-Systeme, kleine Hilfen, die z. B. via Social Media möglich
werden, Formen der Sozialen Hilfe erweitern und verändern,
teilweise ersetzen. Zweitens werden künstlich intelligente
Assistenzsysteme bei der Leistungserbringung ihren Platz
bekommen. Und drittens sind diese Entwicklungen nur in der
Koppelung an Mobile First möglich. Alles, was in den Alltag diffundieren soll, muss von der Hosentasche aus möglich sein.
Am Schluss noch dies: Sie gingen mit 59 Jahren in den Ruhestand,
um den Weg von der Lehre zur Leere und dann wieder zum Lernen,
Studieren und Schreiben zu beschreiten, wie Sie erklärten. In
den digitalen Zeiten ist es schwierig, Leere im unermüdlichen
Kommunikations- und Informationssturm zu finden und zu wissen,
wo, wie und was «wahres Wissen» vermittelt. Haben Sie ein Rezept?

Heute habe ich mir Kaffee über die Tastatur geschüttet, ein
Missgeschick. Dies hat mir eine Pause und Musse beschert.
Nein, ein Rezept ist das nicht. Nicht nur die Suche nach dem
«wahren Wissen» hat sich verändert, sondern der Begriff des
«wahren Wissens» selbst. Die Informatisierung hat unseren
Informationshaushalt zwar aufgebläht. Aber wir haben mehr
Mittel als je zuvor, damit umzugehen: Informationen zu vergleichen, zu bewerten, zu kontextualisieren.
Das Gespräch führte
Ingrid Hess
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