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Soziale Gesundheitsarbeit 
und Gesundheitsförderul1g 
Standortbestimmung und Praxisübersicht 

Zusammenfassung:
 
Soziale Gesundheitsarbeit (SGA) ist in zwei gro


ßen Handlungsfeldern angesiedelt: sowohl als
 
Sozialarbeit in Einrichtungen des Gesundheits


wesens, als auch gesundheitsbezogene Soziale
 
Arbeit in sozialen Diensten und Projekten au


ßerhalb des Gesundheitswesens einschließlich
 

sozialpadagogischer Gesundheitsbildung und
 
-förderung. Im Setting-Ansatz der Gesundheits


förderung leistet SGA einen bedeutsamen Bei


trag mit ihren sozialraumlichen Ansatzen der
 
Aktivierung und Bildung lokaler Adressaten, v.a.
 

bei schwer zu erreichenden Zielgruppen, und
 

in der quartiersbezogenen Koordination und
 

Vernetzung. Die Bandbreite strukturbildender
 

Ansätze und zielgruppenbezogener Maßnah

men der SGA wird exemplarisch vorgestellt.
 

Schlüsselworte:
 
Soziale Arbeit, Soziale Gesundheitsarbeit, Set

ting-Ansatz, Gemeinde- und Stadtteilentwick


lung, Gesundheitsförderung, Prävention
 

Abstract:
 
Social Health Work (SHW) takes place in !Wo
 

fields of intervention: as social work in the
 
health (are system, and as health-oriented so


cial work in social services outside the health
 
care system, including social pedagogic health
 

education and promotion. In health promotion,
 

the socio-ecological concepts and methods
 

of SHW are of unique importance for setting
 

interventions, especially with regard to hard

to-reach target groups. Key methods of SHW
 

include reaching out to, activating, and educa


ting people in their daily life settings, and local
 
coordination and network-building. Exemplary
 

SHW projeets for structure-building and target
 

group health work are presented.
 

Keywords:
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Sozial benachteiligte Bevölkerungs

gruppen und Menschen in sozialen und 

gesundheitlichen Problemlagen stellen 

die Hauptklientel der Sozialen Arbeit. 

Der Profession begegnen Menschen in 

belastenden Situationen beim Versuch 
der Lebensbewältigung unter erschwer

ten Bedingungen. Gesundheitliche und 

i.e.S. krankheitspräventive und gesund

heitsfördernde Schwerpunkte können 

sowohl als Teil Sozialer Arbeit in Ein

richtungen des Gesundheitswesens als 
auch durch Soziale Arbeit außerhalb 

des Feldes umgesetzt werden.' 

Soziale Gesundheitsarbeit definiert 

sich traditionell als das Gesamt von Leis

tungen der sozialprofessionellen Bera

tung, Unterstützung, Vermittlung, Ver

netzung und Koordination in kurativen 
und rehabilitativen Einrichtungen und 

Diensten. Hinzu treten Interventionen, 

die die Merkmale einer zielgruppenspe

zifischen, Diversity und Lebensweisen 

respektierenden und auf Settings (Le

benswelten) zugeschnittenen Gesund
heitsförderung erfüllen. Als Oberbegriff 

umfasst Soziale Gesundheitsarbeit so

mit alle sozialprofessionellen Eingrif

fe und Unterstützungsmaßnahmen, die 

zur Vorbeugung, Minderung und Bewäl

tigung persönlicher, kollektiver und so

zialer Gesundheitsrisiken, gesundheitli
cher Problemlagen und daraus folgen

der Benachteiligungen und Notstände 

beitragen. Sie tritt in Aktion, wenn Be

troffene ihre Probleme aus eigener Krah 

nicht bewältigen können, und die Ge

sellschaft entsprechende institutionelle 

bzw. rechtliche Bewältigungshilfen bie

tet. 

Methodisch kommt die sozialarbei

terische Interventionstrias (Einzelfall· 

hilfe, Gruppenarbeit, sozialräumliche 

Einflussnahme auf Lebensbedingun

gen) zum Tragen. Hinzu treten an

waltliche Vertretung und politisches 
Lobbying, Organisation und Verbes

serung von Unterstützungssystemen, 

Ressourcenerschließung und -erhal

tung, Organisation von Lern- und Bil

dungsprozessen, [ase Management 

und Schnittstellenmanagement, inter

professionelle und lokale Vernetzung 

und Koordination sowie Qualitätssi

cherung. 

Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 
- Gesundheitsarbeit im Sozialwesen 

Die Soziale Arbeit ist in der kurativen 

und rehabilitativen Gesundheitsversor

gung vor allem über das soziale Schnitt

stellen- und Patientenmanagement im 

seq ue ntiellen Kran kheits(versorg ung s) 

prozess verankert. Sie leistet des Wei

teren funktionale Zuarbeit in den psy

cho- und sozioedukativen Maßnahmen 

vor, in und nach klinischen Akutbe

handlungen und in der Rehabilitation. 

Diese Beiträge werden traditionell als 

Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 
klassifiziert. Sie umfassen breit ge

streute Tätigkeiten in etablierten und 

neuen gesundheitsbezogenen Diens

ten und Arbeitsfeldern (s. Tabelle 1). 

Über diese gesundheitswirksamen 

Tätigkeiten in den verzweigten Teil

systemen der Gesundheits- und Kran
kenversorgung hinaus wirken Sozialar

beiterinnen und Sozialpädagoglnnen 

Im Heft 1/2003 der "Prävention" wurde mein Aufsatz "Zum Verhältnis von Sozialer Arbeit und 
Gesundheitsförderung" mit ersten Überlegungen und Thesen zum hier behandelten Feld veröf
fentlicht. Dieser neue Text baut auf den damaligen Aussagen auf und schreibt sie mit anderer 
Schwerpunktsetzung fort. Die konzeptionellen und definitorischen Überlegungen von 2003 wer
den vertieft und präzisiert. Zugleich fokussiere ich neu, unter Heranziehung seitdem geleisteter 
und veröffentlichter Praxis, auf die Bedeutung der sozial räumlichen Ansätze der Sozialen Gesund
heitsarbeit für die Gesundheitsförderung. 



______________________________T_h_e_o_r_ie_n_u_n_d_K_o_n_z_e_p_te_~11
 
Soziale Arbeit im Krankenhaussozialdienst, in der Integrierten Versorgung und in 
Einrichtungen der stationären und teilstationären Rehabilitation (psychosoziale Be
ratung, Patientenschulungen, schnittstellen- und Patienten management, Förderung 
sozialer Teilhabe) 
Soziale Beratung, Aufbau von Unterstützungsangeboten für sozial benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, Informations- und Kampagnenarbeit im Öffentlichen Ge
sundheitsdienst und/oder in Sozialpsychiatrischen Diensten, insbesondere zur Be
hinderten hilfe, Suchtprävention und -beratu ng, Suchtkran ken hilfe, HIV/ Aid s-Präven
ti on und -beratung 
Behinderten- und Wiedereingliederungshilfe bei körperlich, geistig und seelisch Be
hinderten (in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Berufsbildungs- und Be
rufsförderungswerken, Integrationsämtern, weiteren ambulanten bzw. stationären 
Beratungsstellen und anderen Einrichtungen) einschließlich aktivierender und bera
tender Angehörigenarbeit 
Offene, ambulante, teilstationäre und stationäre Altenhilfe und -betreuung, Wohn
und Pflegeberatung (in Altentagesstätten, Alten- und Pflegeheimen, ambulanten So
zialen Diensten, Beratungsstellen und Pflegestützpunkten, über gemeinwesenorien
tiene Altenarbeit) einschließlich aktivierender und beratender Angehörigenarbeit 
Soziale Arbeit in der Pflege und in der Hospizarbeit einschließlich aktivierender und 
beratender Angehörigenarbeit 
Suchtberatung und Soziale Arbeit in Einrichtungen der therapeutischen Kette der 
Suchtkrankenhilfe sowie in der betrieblichen Suchtkrankenhilfe 

Frühförderung und Sozialpädiatrie 
Lebens-, Familien-, Partnerschafts- und (schwangerschafts-)Konfliktberatung und 
Mediation 

Soziale Beratung und Vermittlung in Einrichtungen, Projekten und Maßnahmen der 
ambulanten und teilstationären Gemeinde- und Sozialpsychiatrie und Soziotherapie 
sowie in psychiatrischen Kliniken, Tageskliniken und Wohnheimen und in der Ge
rontopsych iatrie 
Soziale Arbeit in psychosomatischen Fachkliniken und in der klinischen Rehabilitati
on von chronischen Erkrankungen (sowohl als Sozialberatung zur Wiedereingliede
rung als auch in der psychosozialen Beratung/Beratung und Co-Therapie) 
Sozialprofessionelle Tätigkeiten - oft in multidisziplinären Teams - in weiteren ge
sundheitsrelevanten Versorgungsstrukturen innerhalb von Gemeinwesen und Regi
onen (Sozialstationen, Allgemeine Hilfezentren, Beratungs- und KoordinationssteI
len, Pflegestützpunkten u.v.a.m.) 

Förderung und Unterstützung von (Gesundheits-)selbsthilfe und Patientensouveränität 

Tabelle 1: Exemplarische Handlungsfelder der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen 

mit direktem oder implizitem Gesund

heitsbezug auch in ihren eigenen etab

lierten Feldern. Diese Arbeitsfelder und 
Dienste sind zwar systemisch nicht 

primär auf Krankheitsprävention, Ge
sundheitsförderung, Kuration oder Re

habilitation ausgerichtet. Gleichwohl 

weisen sie einen hohen Anteil an prä

ventiver oder nachsorgender Gesund

heitsarbeit auf. Exemplarische Felder 

und Adressatinnen einer solchen Ge

sundheitsarbeit im Sozialwesen mit 
ausgeprägten Anteilen von Sozialpä

dagogischer Gesundheitsbildung und 
förderung sind: 

•	 Sozialräumliche und gemeinwesenori

entierte Soziale Arbeit und Netzwerk

bildung in lokalen Lebensräumen, 

Wohnquartieren, "Kiezen", Nachbar
schaften; Aktivierung und Empower

ment von z.T. marginalisierten Bevöl

kerungsgruppen; 

•	 Beratung, Unterstützung und Vernet

zung in Allgemeinen Sozialen Diens

ten der Kommunen, Sozialstationen, 
Allgemeine Hilfe Zentren, Beratungs

und Koordinierungsstellen, pfJegestütz

punkten, Integrationsämtern u.a.; 

•	 kultursensible Sozialarbeit, Alltagsbe
ratung und direkte (auch gesundheit

liche) Hilfen bei Migrantlnnen, Aus

siedlern, Zuwanderern und Menschen 
mit unsicherem Aufenthaltsstatus; 

•	 jugendsozialarbeit, Kinder- und ju

gendhilfe, Kinder- und jugendschutz, 

Schulsozialarbeit, Sozialpädagogische 

Familienhilfe sowie Ehe-, Familien-, 

Konflikt- und Lebensberatung; 

•	 gendersensible Soziale Arbeit, z.B. 

Mädchenarbeit, jungenarbeit / Män

nerarbeit; 

•	 aufsuchende Hilfen und Street Work 
mit unterschiedlichen KlientInnengrup

pen, z.B. Wohnungslosen; 

•	 Beratung und Betreuung von Klien
tinnen und Betroffenen von Gewalt 

im Geschlechterverhältnis und/oder 

im sozialen Nahraum; 

•	 Initiativen gegen Armut, Ausgren
zung und soziale Benachteiligung. 

Versucht Sozialarbeit im Gesund
heitswesen die Risiken krankheits be

dingter sozialer Benachteiligung zu 

vermindern, wirken Gesundheitsarbeit 

im Sozialwesen und Sozialpädagogi

sche Gesundheitsförderung darauf hin, 

die Gefahren sozial bedingter gesund

heitlicher Benachteiligung zu vermei
den. Handlungsführende (Krankheits-) 

Prävention im Gesundheitswesen mit 

direkter, unabhängiger oder zumin

dest professionell gleichberechtig

ter Steuerung durch die Soziale Arbeit 

existiert derzeit primär in der Gemein

wesenarbeit, z.T. auch in der Suchtprä
vention und -hilfe. 

In den Kernbereichen des Gesund

heitswesens übernehmen die sozialen 

Praktiker/-innen vielfach (auch notge

drungen) die Gesundheits-, Risiko- und 

Krankheitsdefinitionen anderer hege

monialer Wissenschaften: in der Ge

sundheitserziehung und Rehabilitation 

v.a. das biomedizinische Risikofakto

renmodell und Krankheitsparadigma. 

Definitionsmacht und Aktivitäten der 

kurativ orientierten klinischen Medizin 
bestimmen die Perspektiven auf Ge

sundheit, Risiko und Krankheit. Sie re

gulieren Handlungsvorgaben und Sys

teme der Vorsorge und Versorgung, 

und sie markieren die Hierarchie der 

beteiligten Berufsgruppen und der von 
ihnen abgerufenen Kompetenzen. So

ziale Gesundheitsarbeit, insbesondere 

in den präventiven Feldern, ist inner

halb des ständisch organisierten, bio

medizinisch grundierten Gesundheits

systems dieser Handlungs- und Werte

grammatik unterworfen. 

Soziale Gesundheitsarbeit und 
sozialräumliche Gesundheitsförderung 

Das Arbeitsfeld der gemeinde- und 

quartiersbezogenen Gesu nd heitsförde

rung weist seit Langem eine auch fach
lich herausgehobene Teilhabe von So

zialarbeiterlnnen und Sozialpädagogln

nen auf. Aktionsschwerpunkte sind ex

plizit gesundheitsbezogene Gemein

wesenarbeit, die interdisziplinäre Zu

sammenarbeit in lokalen Gesundheits

treffpunkten bzw. Gesundheitshäusern, 
Zielgruppenarbeit durch Gesundheits

ämter. Hervorzuheben ist die gesund

heitswirksame Integration von Quar

tiersmanagement und Gemeinwesenar

beit in Programmen wie dem Ende der 

1980er Jahre aus der Gesundheitsför

derung entstandenen "Gesunde-Städ
te-Netzwerk" und dem 1999 gestarte

prävention 03/2009 
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ten Bund-Länder-Programm "Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf 

Soziale Stadt". Ansätze der stadtteilbe

zogenen Gesundheitsförderung zielen 

darauf, niedrigsc~wellige Angebote für 

schwer erreichbare Zielgruppen zu ent

wickeln und intendieren gleichzeitig, 

durch Netzwerkbildung und intersek

torale Zusammenarbeit ("Aktionsbünd

nisse für Gesundheit") die Kooperation 

zwischen Sozial- und Gesundheitswe

sen zu verbessern. 

Gerade im Gemeinde- und Quartiers

kontext und im Dreierschritt Vermitt

Iung-Koord ination-Vernetzu ng ve rfügt 

die Soziale Arbeit über bewährte und 

zielgruppen spezifische Zugänge, Me

thoden und Kompetenzprofile. Dazu 

zählen der sozialräumliche Ansatz der 

Diagnose und Aktivierung, die Netz

werkintervention und soziale Unter

stützung, der Lebensweltbezug in 

Verbindung mit einer Orientierung 

auf Empowerment und Kompetenz

entwicklung im sozialen Kontext, er

probte Zugangswege zu hoch belaste

ten, schwer erreichbaren Zielgruppen 

und die ganzheitlichen Ansätze von 

Beratung und (Gesundheits-)Bildung. 

In dieser Bündelung, Übertragbarkeit 

und Professionalisierung weisen kei-

Strukturbildende Ansätze 
Aufbau von kommunalen Infrastrukturen der Gesundheitsförderung und lokalen/re
gionalen Gesundheits-Netzwerken, insbesondere durch Verknüpfung von Stadtteil
entwicklung mit Gesundheitsförderung in sozial benachteiligten Quartieren 

Quartiersnahe personale Gesundheitsberatung, Krankheits- und Suchtprävention 
und Gesundheitsförderung durch Gesundheitsläden, Gesundheitstreffpunkte, Fami
lien- und Begegnungscafes, Gesundheitsberatungsstellen des Öffentlichen Gesund
heitsdienstes 

Öffnung des lokalen Raums, der sozialen und gesundheitsbezogenen Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen (Barrierefreiheit, Brücken zwischen Ämtern und 
Stadtteilinitiativen, Ausbau von Serviceleistungen, Hilfe zur Selbsthilfe stärken, Sen
sibilisierung von Ämtern, Institutionen, Vereinen für die Wünsche und Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen) 

Interkulturelle Öffnung von Ämtern, sozialen Diensten, Einrichtungen der medizi
nischen Primärversorgung und Nachsorge für Klientinnen mit Migrationshintergrund 

Bewegungsorientierte Veränderung und Gestaltung von Sozial raum und Quartier 

Kita- und Schulprogramme mit Integration von Gesundheitsförderung (v.a. zur Ver
besserung sozial-kommunikativer, motorischer und Bewegungsfertigkeiten) in den 
erzieherischen und schulischen Alltag aller Beteiligten, Öffnung von Schulen zum 
Stadtteil 

Tertiäre und indizierte Krankheitsprävention im Gemeindepsychiatrischen Verbund 
durch Allgemeinen Sozialdienst, Sozialpsychiatrische Dienste und Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstellen 

Zielgruppenbezogen-interventive Maßnahmen 
Niedrigschwellige Vor-Ort-Angebote für ausgewählte Adressatinnen mit erhöhtem 
gesundheitlichen Unterstützungs-, Beratungs- und Vermittlungs bedarf, insbesonde
re Kinder und Jugendliche (Versorgung mit gesunden Mahlzeiten, Erweiterung der 
Möglichkeiten zur familiären Selbstversorgung, Sensibilisierung für den Zusammen
hang zwischen Ernährung und Gesundheit, Bewegungsangebote und psychomoto
rische Projekte im Quartier, Gewalt- und Suchtprävention) und Frauen, darunter v. 
a. Migrantinnen (Gesprächskreise, offene Informationskurse, Hausbesuche, Vermitt
lung in das Versorgungssystem, direkte Hilfen bei gesundheitlichen Problemen in 
der Familie) 

Kultursensible, aufsuchende Gesundheitsberatung und weitere Hilfsangebote für Mi-
grantinnen, Zuwanderer und Menschen in der Illegalität 

Niedrigschwellige Hilfeangebote und Frühbegleitung ("Frühe Hilfen") von belasteten 
Familien mit Kleinkindern zur Sicherung der gesundheitlichen Grundversorgung in 
den ersten Lebensjahren, zur Verhinderung schädigender Entwicklungs- und Ge
su ndheitsverläufe 

Sozial räumliche Aktivierung und nachhaltige Förderung von Kinderbeteiligung bei 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen bzw. von potenziell von gesundheitlicher 
Gefährdung bedrohten Heranwachsenden in Quartieren, "Kiezen" mit besonderem 
Entwickl ungs bedarf 

Indizierte Krankheitsprävention für Kinder, Jugendliche und ihre Familien in sozialen 
Brennpunkten mit Schwerpunkt auf verbessertes Ernährungsverhalten, (psychomoto
rische) Bewegungsförderung und Gewichtsreduktion (sowie: Zahngesundheit) 

Gemeinwesenorientierte Altenarbeit von kirchlichen und freien Trägern in Kombina
tion mit wohnortnaher Pflegeprävention im Quartier, gemeindenahe gesundheitliche 
Beratung und Aktivierung von noch nicht pflegebedürftigen Alten 

Tabelle Z: Strukturbildende und zielgruppenbezogene Interventionen in der gemeinwesenbezo
genen Gesundheitsförderung und Sozialen Gesundheitsarbeir 
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ne anderen gesundheitsnahen Berufs

gruppen auch nur annähernd breit 

fundierte Kompetenzen oder auf kom

plexe Problemlagen anwendbare Pra

xisbestände auf. 

Für Deutschland lässt sich für die 

letzten 15 Jahre eine positive Bilanz 

exemplarischer, erfolgreich durchge

führter Maßnahmen von sozialräum

licher Gesundheitsförderung mit und 

durch Soziale Gesundheitsarbeit zie

hen. In der Praxis liegt der Fokus auf 

strukturbildenden Ansätzen in Verbin

dung mit zielgruppenbezogen-inter

ventiven Maßnahmen im Setting (Ta

belle 2). 

Perspektiven 

Sozialräumliche Gesundheitsprojek

te und Methoden orientieren nicht auf 

die Logik der eng an personalen Risi

kofaktoren entlang geführten medizi

nischen Krankheitsprävention. Stärker 

sind sie, ohne dies immer ausdrück

lich auszuweisen, dem neueren ge

sund heitswissenschaftlichen Verständ

nis von Primärprävention als Einheit 

von Belastungssenkung und Ressour

censtärkung verpflichtet. Nachhaltig 

wirksame primärpräventive Handlun

gen und Strategien folgen nicht vor

rangig der medizinischen Nosologie. 

Ihre Diagnosen und Handlungsansät

ze richten sich vielmehr auf jene syste

mischen Regeln und Strukturvorgaben 

der Interventionsbereiche (wie Arbeit, 

Wohnen, sozialer Nahraum, Gesamt

lebensweise), in denen Potenziale für 

primärpräventiv wirksame Verände

rungen und Verankerungen erkannt 

werden. Mittlerweile existieren im er

weiterten medizinischen Feld - nach 

den Pionierprojekten in der Sozial- und 

Gemeindepsychiatrie und Suchthilfe 

neue, die bisherigen Grenzziehungen 

überwindenden Präventionsprojekte ei

ner aufsuchenden Gesundheitsförde

rung und Prävention im Gemeinderah

men. Besonders intensiv ist hier der 

Überschneidungsbereich von Geriatrie 

und Altenhilfe zu beachten. 

Die Soziale Gesundheitsarbeit hat wei

terhin eine Schlüsselfunktion bei der 

Bekämpfung de,r sich auch in unserer 

Gesellschaft zunehmend schärfer aus

prägenden gesundheitlichen Benachteili

gungen wachsender Bevölkerungsgrup

pen. Mit ihren spezifischen Methoden 
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und Diensten können Sozialarbeiterin


nen gerade diese oft marginalisierten
 

(und in der Krankheitsprävention defen


siv, fast resignativ als "hard-to-reach" be


und teilweise auch abgeschriebenen) Be


völkerungsgruppen besser erreichen als
 

die kurativ-therapeutisch oder beratend
 

wirkenden Berufsgruppen. Wie schon in
 

der Integrierten Versorgung und Pati


entenorientierung im kurativen Feld ist
 

auch die Gesundheitsförderung in Ge


genwart und Zukunft zwingend auf die
 

fachlichen Beiträge und professionellen
 

Praxisbestände der Sozialen Gesund


heitsarbeit angewiesen.
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Der menschliche Lebenszyklus 
Entwicklung des Selbstkonzeptes und des Sozialverhaltens über elf Lebensabschnitte 

Wie werden wir zu dem, was wir sind? Was bewirkt Hoffnung und Wachstum, was Scheitern? Auf 
welche Weise organisiert sich das menschliche Selbst in seinen Sozialbezügen nach einer Krise, wie 
schafft es Bedeutung und Lebenssinn? 

Ziel dieses Buches ist es, in kompakter Weise psychologische Grundtatsachen zum gesamten 
menschlichen Lebenszyklus zu schildern in Anwendung auf die Förderung seelischer und sozialer 
Gesundheit. 

Praktische Antworten werden begründet aus dem hier erstmals vorgelegten psychologischen 
Lebenslaufkonzept seelischer und sozialer Gesundheit der Person. Es wird in elf Lebensabschnitten 
entfaltet: Embryonal-, Fetalentwicklung und Geburt; Säugling und Kleinstkind; Kleinkind; Großkind; 
frühes Jugendalter; mittleres Jugendalter; spätes Jugendalter; frühes Erwachsenenalter, mittleres 
Erwachsenenalter; höheres Erwachsenenalter; Sterben und Tod. Diese Abschnitte bilden zusammen 
den modalen persönlichen Lebenszyklus. 

ISBN 3-927916-41-2, Format 21 x 14,8 cm, 216 S., mit vielen Abbildungen, Fall- und Textbeispielen, 
broschiert, € 18,50 + Versandlosten, lieferbar bei dem Verlag 
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