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Normative und konzeptionelle Grundlagen

Forschungsprojekte  Vorbeugende Sozialpolitik im Bundesländervergleich 
(Schroeder/Klenk) (VSP 11)

 Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe in NRW 
(Kessl), Studie in Bearbeitung, Impuls VSP  18 VÖ

Kurzexpertisen  Lebensphasengerechte Arbeitszeitpolitik in KMU 
(Weßler-Poßberg) (VSP 24)

 „Faire Arbeit“ als vorbeugende Sozialpolitik (Bäcker) (VSP 09)

 Präventionspotenziale in der Pflege (Brücker/Leiber/Leitner) (VSP 05)

 OKJA und Prävention:Möglichkeiten und Grenzen (Deinet/Icking) 
(VSP 06)

 Nachhaltige Gestaltung sozialpolitischer Politikberatung (Nullmeier) 
30.09.2019

 Grundlagen Vorbeugender Sozialpolitik (Brettschneider) 15.09.2019



Vorbeugende 
Sozialpolitik

Zentrale Ergebnisse der 
einzelnen Studien
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Vorbeugende Sozialpolitik im Bundesländervergleich 
(Schroeder/Klenk) (VSP 11)

 Der oft diskutierte Wandel vom konservativ-nachsorgenden zum Sozialinvestitionsstaat prägt 
mittlerweile die praktische und kommunikative Dimension der Sozialpolitik auf Länderebene. Zu 
diesem Ergebnis kommt diese vergleichende Studie von sozialinvestiver Politik in den 
Bundesländern (2003-2017) auf der Basis der Analyse von Regierungserklärungen, 
Landessozialberichten und Experteninterviews. 

 In einzelnen Regierungserklärungen hat die Verschiebung der sozialpolitischen Erzählung in 
Richtung des Paradigmas vorbeugender Sozialpolitik bereits Anfang der 2000er Jahre begonnen, 
die meisten anderen Bundesländer haben sich diesem Trend im Laufe der Jahre angeschlossen. 

 Gleichwohl besteht nach wie vor ein plurales Feld in der sozialpolitischen Debatte zwischen den 
Bundesländern. 

 Die Sozialberichterstattung der Länder verdeutlicht zudem die gestiegene Bedeutung 
zivilgesellschaftlicher Akteure in der kommunikativen und praktischen Landessozialpolitik. 
Aufgrund des politikfeldübergreifenden Charakters sind kooperative Arrangements sowohl auf der 
Ebene der Landesministerien als auch auf der Ebene der kommunalen sozialpolitischen Akteure 
notwendig. 

 Bei neuen Projekten vorbeugender Sozialpolitik besteht zudem häufig eine Koordination und enge 
Begleitung durch die Ministerialverwaltungen.
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Vorbeugende Sozialpolitik im 
Bundesländervergleich (Schroeder/Klenk) (VSP 
11) (Forts.)

 In den Bundesländern ist in den letzten Jahren ein klarer Wandel hin zu einer 
vorbeugenden Sozialpolitik (VSP) erkennbar. 

 Die Länder kommunizieren die (neuen) Ideen vorbeugender Sozialpolitik, bringen 
vorbeugende Projekte auf den Weg und binden zivilgesellschaftliche Akteure stärker ein. 

 Bei aller Tendenz zur Annäherung zeigen sich erhebliche Differenzen in Tiefe, 
Geschwindigkeit und der praktischen Umsetzung. 

 Der Wandel vollzieht sich geräuschlos, folgt vor allem einer Fachlogik und basiert nicht 
auf einem festen ideenpolitischen Konzept. („ Die Fachlogik setzt sich gegenüber der 
politischen Wettbewerbslogik durch“).

 Vorbeugende Politik hat sich durchgesetzt und wird jetzt dort, wo es vorteilhaft, 
machbar, finanzierbar und erfolgversprechend ist, angewandt. Die unzureichende 
Verknüpfung mit einem festen ideenpolitischen Konzept und Begriffsarsenal (‚Framing‘) 
bedeutet aber, dass es keine hohe politische Gewichtung, keine Personalisierung durch 
zentrale politische Akteure und schließlich auch keine wirkungsorientierte Stabilität in der 
Kommunikation gibt. 

 Damit bleibt VSP in den Ländern ein Ort wechselseitigen Lernens.
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Sozialraumorientierung in der Kinder- und 
Jugendhilfe in NRW (Kessl) (VSP  18) 
Studie in Bearbeitung, Impuls ist online.

 Im Forschungsprojekt wurden Interviews in acht Kommunen in Nordrhein-Westfalen sowie mit 
Expert_innen auf Landesebene geführt. Gesprochen wurde mit kommunalen Vertreter_innen
der Kinder- und Jugendhilfe und Programmverantwortlichen (Expert_innen, die auf 
Landesebene sozialraumorientierte Strategien und Maßnahmen konkretisieren). Die 
Forschungsfrage dabei war: „Wie deuten und konzipieren die beteiligten Akteur_ innen 
Sozialraumorientierung als präventives Leitkonzept der Kinder- und Jugendhilfe in NRW?“ 

 Sozialraumorientierung (SRO) bewirbt sich als Leitkonzept (Programm) einer vorbeugenden 
Sozialpolitik.

 Das Programm SRO ist durch bestimmte Wissens- und Deutungsmuster der beteiligten 
Akteur_innen gekennzeichnet (territoriales Verständnis? Fachkonzept?...).

 Auffällig ist die fast ausschließlich positive Aufladung des Programms Sozialraumorientierung 
im Feld der Jugendhilfe (aber konzeptionelle Unbestimmtheit). 

 Die konkrete Umsetzung des Programms SRO erfolgt kommunal sehr unterschiedlich: Die 
Leitungskräfte versprechen sich von der kleinräumigen Reorganisation der Hilfestrukturen 
eine verbesserte Leistungserbringung, auch zur Entlastung der kommunalen Haushalte; die 

Fachkräfte denken SRO vor allem als Teil einer selbstverständlichen sozialpädagogischen 
Haltung.
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Lebensphasengerechte Arbeitszeitpolitik in KMU 
(Weßler-Poßberg) (VSP 24)

 Anhand verschiedener Studienergebnisse sowie in ergänzenden Interviews mit 

Personalverantwortlichen wurde im Vorfeld der Studie der Status der Work-Life-

Balance in KMU in NRW ermittelt. 

 Im Hauptteil der Studie wurde die an KMU gerichtete ,Ratgeberliteratur‘ 

(Arbeitshilfen, Handlungsempfehlungen etc.) zum Thema WLB dahingehend 

untersucht, wie umfassend und zielführend die Erkenntnisse der WLB-Forschung 

darin berücksichtigt werden.

 Zwei wesentliche Erfolgsfaktoren in der regionalen Beratung sind die Vernetzung 

von KMU und die Kooperation von fachspezifischen Projekten mit 

Wirtschaftsakteuren und Institutionen (Wirtschaftsförderung, Industrie- und 

Handelskammer, Handwerkskammer, Gewerkschaften), die das Vertrauen der 

KMU genießen. 
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Lebensphasengerechte Arbeitszeitpolitik in KMU 
(Weßler-Poßberg) (VSP 24) (Forts.)
 Eine lebensphasengerechte Zeitautonomie der Beschäftigten stärkt die alltägliche bessere 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. 

 Sie nimmt darüber hinaus langfristig Einfluss auf die beruflichen, privaten und ökonomischen 

Lebensgestaltungsbedingungen erwerbstätiger Menschen und kann als in der Wirtschaft 

verankertes Element einer vorbeugenden Sozialpolitik wirken. 

 Für die gelingende Balance zwischen Beruf und Familien/Privatleben erweisen sich Einfluss- und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten von Beschäftigten als wichtiger als ein breites Angebot an fertigen 

Vereinbarkeitsmaßnahmen. 

 Davon können insbesondere KMU mit ihren Voraussetzungen profitieren. 

 In der Beratung von KMU sind zum einen die Vielfalt von auszubalancierenden Lebensbereichen, 

die Möglichkeiten unterschiedlicher Beschäftigtengruppen und die Zusammenhänge verschiedener 

Lebensphasen in besonderer Weise hervorzuheben. 

 Zum anderen sind KMU auf das Potenzial und die Notwendigkeit der Beteiligung aller Beschäftigten 

als ‚aktiv Gestaltende‘ ihrer Lebens- und Erwerbsbiografien aufmerksam zu machen. 
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„Faire Arbeit“ als vorbeugende Sozialpolitik
(Bäcker) (VSP 09) 

 Kernbestandteil der Studie ist ein breiter, empirisch unterfütterter Überblick über die sozialen 

Gefährdungspotenziale der Erwerbsarbeit in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. 

 Ausgangspunkt ist die These, dass Sozialpolitik die Aufgabe hat, hier vorbeugend einzugreifen, 

um die Lebenslagen und die Entfaltungschancen der Beschäftigten zu sichern und nachsorgende 

Maßnahmen zu begrenzen. 

 Ziel ist die Gewährleistung einer ‚Guten Arbeit‘, gemessen an den Kriterien ‚Einkommen‘, 

‚Beschäftigungssicherheit und Entwicklungsperspektiven‘, ‚Qualifikation‘, ‚Gesundheit‘ sowie 

‚Gleichstellung‘. Im Mittelpunkt der Analyse stehen jene Arbeitsverhältnisse, die als sog. ‚atypische 

Arbeitsverhältnisse‘ vom klassischen Normalarbeitsverhältnis abweichen und die besonders 

häufig den Maßstäben einer ‚Guten Arbeit‘ und einer ‚guten Erwerbsbiografie‘ widersprechen. 

 Die Studie arbeitet zudem heraus, dass Erwerbsarbeit ohne ihr Gegenstück, die unbezahlte Arbeit 

in Form der Sorge- und Hausarbeit, nicht zu denken ist. Deshalb kommt es auch auf die Frage an, 

ob und inwieweit es gelingt, die Anforderungen der Lebenswelt mit den Anforderungen der 

Arbeitswelt nachteilsfrei zu verbinden. Das Spannungsverhältnis von Arbeitswelt und Lebenswelt 

wird an den Beispielen ‚Kinderbetreuung‘, ‚Angehörigenpflege‘ und ‚Altersübergänge‘ diskutiert.
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Präventionspotenziale in der Pflege
(Brücker/Leiber/Leitner) (VSP 05)

 Die Studie entwickelt ein Konzept einer vorbeugenden Pflege- und 

Sorgepolitik, das sich ausdrücklich auf pflegebedürftige ältere Menschen und 

die sie unterstützenden Angehörigen bezieht. 

 Auf Basis einer systematischen Literaturstudie sowie von Gesetzesanalysen 

und qualitativen Experteninterviews werden der aktuelle Stand, die 

Herausforderungen sowie zukünftige Gestaltungspotenziale im Hinblick auf 

eine vorbeugende Pflege- und Sorgepolitik, insbesondere in Nordrhein-

Westfalen (NRW) analysiert. 

 Dabei wird auch die Rolle der Kommunen – die jüngst auf Bundesebene 

durch das Pflegestärkungsgesetz III neue Impulse bekam – für die 

Gestaltung eines solchen vorbeugenden Ansatzes kritisch in den Blick 

genommen.
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Präventionspotenziale in der Pflege
(Brücker/Leiber/Leitner) (VSP 05) (Forts.)

 Es wird ein Konzept vorbeugender Pflege- und Sorgepolitik vorgestellt, das 

sowohl pflegebedürftige Personen als auch ihre pflegenden Angehörigen 

adressiert. 

 Für pflegebedürftige Menschen steht der Verbleib in der gewohnten, häuslichen 

Umgebung im Fokus. 

 Pflegende Angehörige sollen vor gesundheitlichen Schäden sowie vor Erwerbs-

und Armutsrisiken geschützt werden. 

 Die Expertise zeigt Handlungsansätze auf, wie dies mit einem Mix aus familiären, 

professionellen und zivilgesellschaftlichen Hilfeleistungen gelingen könnte. Dabei 

geht es auch um Gestaltungspotenziale und -grenzen auf kommunaler Ebene.
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Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention:
Möglichkeiten und Grenzen (Deinet/Icking) (VSP 06)

 Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein niedrigschwelliges und freiwilliges Angebot 

für Kinder und Jugendliche insbesondere im Bereich der Freizeitgestaltung, eröffnet 

ihnen aber auch Zugang zu bildungsbezogenen, kulturellen und sportlichen 

Angeboten. Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen, erreicht aber 

in überdurchschnittlichem Maße benachteiligte Kinder und Jugendliche. 

 Weil die Offene Kinder- und Jugendarbeit diese besser erreicht als andere Angebote, 

kann sie in besonderem Maße präventive Wirkung entfalten. 

 Unter Berücksichtigung eines Präventionsbegriffs, der davon ausgeht, junge Menschen 

bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihre autonome Lebensführung zu stärken, 

lässt sich die Offene Kinder- und Jugendarbeit auch theoretisch mit Prävention 

verbinden. 

 In der Praxis können Handlungsfelder aufgezeigt werden, die das präventive Potential 

verdeutlichen (z.B. Bildungsförderung/Nachmittagsbetreuung; niedrigschwellige 

Beratung; Prävention von Armutsfolgen).
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Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention:
Möglichkeiten und Grenzen (Deinet/Icking) (VSP 06) 
(Forts.)

 Im Fachdiskurs der OKJA stößt der Präventionsgedanke allerdings häufig auf 

Bedenken, da man das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen nicht von 

vornherein als risikobehaftet und gefährdet betrachten möchte. 

 Die Leistungen der OKJA werden in kommunalen Präventionsnetzwerken bislang 

nicht ausreichend wahrgenommen und beachtet. Ihre Angebote sollten stärker mit 

einbezogen werden, ohne aber ihre Grundausrichtung damit zu unterlaufen.
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Übergreifende Beobachtungen

 Die Studien knüpfen i.d.R. nicht an einem bestimmten, wissenschaftlich oder politisch 

verankerten Begriff von vorbeugender/investiver/präventiver Sozialpolitik an sondern 

definieren „vorbeugend“ individuell und eher breit – „ex negativo“, aber meist explizit auch „ex 

positivo“ im Sinne der Ermöglichung.

 Die Studien thematisieren unterschiedliche Ebenen (Makro – Meso – Mikro) und fast immer 

auch das nötige Zusammenspiel der Ebenen, z.B. durch gesetzliche Vorgaben/Fachkonzepte 

einerseits und individuelle Umsetzung/Verhalten andererseits. Im Fokus stehen also sowohl 

Verhältnis- als auch Verhaltensprävention.

 Die Studien unterscheiden sich darin, dass einerseits mehr deskriptiv der Stand/die 

Verbreitung von vorbeugenden Konzepten erforscht wird (bzw. Entwicklungstendenzen), 

andererseits normative Aspekte (d.h. wie könnte ein Bereich ausgerichtet werden, um stärker 

vorbeugend zu wirken) im Mittelpunkt stehen.

 Mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass im jeweiligen Untersuchungsbereich (Bsp. 

KMU, OKJA, Pflege) die Potenziale vorbeugender Ansätze bisher unzureichend genutzt 

werden.
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Literaturhinweis

 Alle Impulse sind auf der FGW-Webseite unter den folgenden Link zu finden:

http://fgw-nrw.de/themenbereiche/vorbeugende-sozialpolitik/publikationen-

sozialpolitik.html
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