467

10 Jahre Bildung im Sozialraum im Netzwerk SONG Vom Projekt „LoVe" zu „Qualifiziert fürs Quartier" und
sozialräumlich unterwegs zur Inklusion
Bettina Kruth, Ulrike Overkamp
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Start der Bildungsarbeit mit dem Projekt „LoVe" (Lokale Verant•
wortungsgemeinschaften in kleinen Lebenskreisen)

Um sozialraumorientierte Netzwerke in Wohnquartieren aufbauen und managen zu
können, benötigen Fach- und Führungskräfte u. a. in der Alten- und Behindertenhil
1
fe neue Qualifikationen. Aus diesem Grund realisierte das Netzwerk „Soziales neu
gestalten" (SONG) das Qualifizierungsprojekt Lokale Verantwortungsgemeinschaf
ten, kurz LoVe. Im Netzwerk SONG haben sich insgesamt zwölf Akteure der Sozi
alwirtschaft aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengeschlossen, um ihr Enga
gement für das Gemeinwohl mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft zu bündeln und
zu gestalten (www.netzwerk-song.de).

1.1

Werwlr2010waren

2010 hat sich das Netzwerk SONG aktiv mit der Weiterqualifizierung seiner Mitarbei
ler'innen auseinandergesetzt. Zu diesem Zeitpunkt bestand der Rechtsstatus als
Verein noch nicht, jedoch waren fünf der heute noch im Netzwerk kooperierenden
Partner auch schon vor 10 Jahren aktiv.
2010 startete dann das vom Europäischen Sozialfond geförderte Projekt „LoVe" Lokale Verantwortungsgemeinschaften in kleinen Lebenskreisen. Ein Entwick•
lungsteam mit insgesamt sechs Mitarbeiter'innen der damaligen Netzwerk-Partner

1 Mil Einführung der generaitstisd.en P!legeat.sbildling gewir.nen sozia!raumorientierte Netzwerke 1n
Wohnquartieren über die Allen� und Behindertenhilfe hinaus an Bedeutung. Generalistisch ausgebildete
Ptleger:de erNert>en Kompetenzen, die ,Entwicklung und Auto:iorn!e in der Lebenssparme zu fördern",
indem sie u. EL .,über gnmdlegendes Wissen zu fam\Härer'l Systemen vnd s02:ialen Netz-werkert verfügen
und „deren Bedeutung fur eine gelingende Zusammenarbeit mit dem p-rofesstonel!en ?flegesysterrt
ei<1schätzen (Anlage i zu § 7 Satz 2 PflAPrV). D-Ot für die ge::eraiis1ische Pfiegeausbildung entw'.ckeite
Rahmeniellrpt�m der Fachkommission (2020) trägt der Unterst�izung pf:egebedürf':iger Menschen bei der
Lebensgestait.mg insofem Rechnung, als eine der elf Curricutaren Einheiten (CE) sich explizit darauf
bezieht: ,CE 09: Menschen !Jei der Lebensgeslailung lebenswe11örientiert unterstützen" lehrende ir de1
P-f!egeausbdd:.ing können und sofüen AuszubifdenOe Jber sozialrsumorlentierte Praxisprojekte nicht nur
informieren, soPdem sie auch daran teilhaben lassen, indem s!e z. 8. eine Exkursion in einen Sozialraum
durchfühfen oder Projektbeteiiigte- in den Unterricht einiader,
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Entwicklung der Weiterbildung „Qualifiziert fürs Quartier"

In der Weiterbildung „Qualifiziert fürs Quartier" findet man neben vertiefenden und
weitergehenden Fragen und Antworten einen „roten Faden für das eigene Handeln",
darüber hinaus Experten für den Austausch und die Reflexion der eigenen Arbeit
sowie zahlreiches und äußerst hilfreiches Handwerkszeug für die Umsetzung im
eigenen Feld. Dazu gehören:
• Sozialraum, Stakeholder- und Netzwerkanalyse
• Aufbau neuer Dienstleistungen
• Entwicklung von Beteiligungsformen für Bürger"innen im Quartier
• Öffnung der Einrichtung
• Ungewöhnliche Lernorte und kreative Zugänge für Problemlösungen
Projektmanagement
• Strategieumsetzung
• Konzeptarbeit
I
• Lust und Spaß an neuen Herausforderungen .

•

Viele in und durch die Qualifizierung entwickelte sozialräumlich orientierte Projekte
sind bereits entstanden. So existieren neue, dem Thema „Versorgungssicherheit im
Quartier" verpflichtete „Runde Tische", Wege im Quartier wurden barrierefrei gestal
tet, Rudelsingen wurde organisiert, lokale Allianzen für Menschen mit Demenz sind
entstanden, Vernetzungen mit Projekten, wie „Kirche findet Stadt" oder dem Pro
gramm „Soziale Stadt" haben stattgefunden, Kooperationen zwischen Einrichtungen
und Kirchengemeinden zur besseren Versorgung pflegender Angehöriger wurden
angebahnt, Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten für Entlastungsangebote
von Angehörigen und Menschen mit Demenz wurden geschlossen. Ein Stadtteil
entwickelt sich zu einer „lernenden Organisation", und Knotenpunkt für das Lernen
ist die stationäre Einrichtung vor Ort. Es hat weitreichende Befragungen der Men
schen im Quartier zu ihren Bedarfen und Bedürfnissen sowie Sozialraumanalysen
gegeben.
Insgesamt sind über 100 kleinere und größere Projekte entstanden, die zu den je
weiligen Akteuren und ihrem Standort passten und die Herausforderungen im loka
len Nah-Raum aufnahmen und Lösungen dafür entwickelten.
Initiiert wird die Qualifizierung nach wie vor durch das Netzwerk SONG (Soziales
neu gestalten -www.netzwerk-song.de).
Den wesentlichen Beitrag für eine gelingende Qualifizierung leistet die Kursleitung,
deren Aufgabe es u. a. ist, als beständige Lernberaterin das Praxisprojekt fachlich
und methodisch zu begleiten und den roten Faden herzustellen. Dabei ist auch die
Zusammenarbeit mit den Dozent'innen eine ihrer Aufgaben. Als Dozent"innen wur
den Fachexpert'innen zu den Themen Netzwerkarbeit und Dienstleistungsentwick
lungen sowie zu Fragestellungen der Sozialraumarbeit, Inklusion, Partizipation,
Kommunalentwicklung und des Wohlfahrtsmix gewonnen. Alle stehen den Teilneh
menden mit Rat und Tat zur Seite, um passgenaue lokale Lösungen für Fragen der
Quartiersentwicklung umzusetzen. In den Modulen mit den Themenpunkten Sozial
raumorientierung, Partizipation, Wohlfahrts-Mix und Inklusion werden Schlüsselfä-
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Pflege und Versorgung
von Menschen mit Hilfe
und Pflegebedarf wei
terentwickelt und erfolg
reich in unserer Qualifi
zierung erprobt.
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Abbildung 3.1: Ausgewählte Transferaufgaben rund um
das Praxisprojekt in Qualifiziert fürs Quartier
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Ausblick

Corona bedingt waren persönliche, analoge Treffen für mehrere Monate nicht mög
lich - dennoch ist der Faden der Kommunikation und des gemeinsamen Lernens
nicht abgebrochen. Alle beteiligten Akteure hatten die Möglichkeit, dadurch aus der
Not eine Tugend zu machen, dass sie weitere Lernschritte in einem Learning
Management-System gingen und gehen. Eine Lernchance, die auch auf die Quar
tiersarbeit übertragbar sein wird.
Verschiedene Konferenzsysteme, kollaborative Lernsettings, Blogs und Foren ver
helfen aktuell dazu, die gute Arbeit weiter voranzutreiben und sich in der Gruppe
und mit der Kursleitung auf die nächsten Schritte einzulassen.
Angesichts der neuen Herausforderungen, vor die die Corona-Pandemie uns alle
stellt, werden wir neue Formen und Formate der Begegnung auf Abstand und mit
Hygieneschutzplan sowie die selbstverständlichere Nutzung virtueller Räume zum
Lernen und Netzwerken ausprobieren und kreieren, z. B. auch für unsere bisher
jährlich stattfindenden Alumni-Treffen aller Dienstleistungs- und Netzwerkmana
ger*innen.
Die Qualifizierung .Qualifiziert fürs Quartier" wird digitaler, barrierefreier, nachhalti
ger ... Die Stärken der Qualifizierung, wie die Praxisprojekte vor Ort, der Transfer
ins eigene Projekt, das persönliches Coaching und die kollegiale Beratung erfahren
zukünftig über ein blended learning Konzept eine Intensivierung.
Strategisch muss sich die Langzeitpflege neu ausrichten. Die demografischen Her
ausforderungen sind bereits Wirklichkeit geworden. Die Teilnehmenden müssen

