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Zusammenfassung 

Soziale Dienste zielen vorrangig auf Teilhabe ab und entwickeln sich durch den Austausch 
mit Menschen (Arbeit am/für Menschen) selbst weiter. Für dieses besondere Setting son-
dieren wir in diesem konzeptionell angelegten Beitrag, wie IT- und Digitalisierungsprozes-
se chancengleich und inklusiv, also auch möglichst diskriminierungsfrei gestaltet werden 
können. Hierzu diskutieren wir das „Gender Extended Research and Development“ 
(GERD)-Modell als Beispiel einer systematischen soziotechnischen Perspektive für die 
diversitätssensible Gestaltung und Nutzung von IT-Prozessen. 
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Abstract 

Social services primarily aim at participation and develop themselves through the exchange 
with people (work on/for people). For this particular setting, we explore conceptually how 
IT and digitalization processes can be designed considering equal opportunities and inclu-
sion, and as non-discriminatory as possible. To this end, we discuss the “Gender Extended 
Research and Development” (GERD) model as an example of a systematic, socio-technical 
perspective for the diversity-sensitive design and use of IT processes. 
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1.  Einleitung 

Dieser konzeptionell angelegte Beitrag ist geleitet von der These, dass sich Soziale Dienste 
als Organisationen mit teilhabezentriertem Mandat aufgrund ihres Auftrags über die Ver-
wirklichung von Chancengleichheit und Inklusion definieren (sollten). Soziale Dienste 
entwickeln sich durch den Austausch mit Menschen („Arbeit am/für Menschen“) weiter. 
Da Digitalisierung die Gesellschaft und ihre Arbeitswelten verändert, betrifft dies auch 
Soziale Dienste. So entstehen neue Bedarfe an Technik und an Kompetenzen. 

Als Autor*innen-Team aus Arbeitssoziologie, Betriebswirtschaftslehre und Kulturwis-
senschaften richten wir einen interdisziplinären Fokus auf diversitätssensible IT-
Entwicklung und entsprechende (Weiter-)Bildung in Sozialen Diensten: Wir beleuchten 
Spezifika Sozialer Dienste, veränderte Anforderungen im Zuge von Digitalisierung sowie 
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Herausforderungen für Chancengleichheit und Inklusion in diesem Feld. Vor diesem Hin-
tergrund werfen wir eine soziotechnische Perspektive auf und illustrieren sie am Beispiel 
des „Gender Extended Research and Development“ (GERD)-Modells (Draude et al. 2014, 
Draude 2020). Abschließend sondieren wir das Potenzial dieses mensch-zentrierten Ent-
wicklungsansatzes für eine chancengleiche und inklusive Gestaltung von Digitalisierung in 
Sozialen Diensten und leiten Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte ab. 

2.  Anforderungen an Soziale Dienste durch Digitalisierung 

Der Oberbegriff Soziale Dienste konfrontiert zunächst mit einer „unüberschaubaren Anzahl 
von Organisationsformen“ (Scherr 2001: 229). Grob umrissen arbeiten diese Organisatio-
nen personenbezogen mit solchen Klientelen, die aufgrund ihrer spezifischen Lebenssitua-
tion aus der Gesellschaft, aus Institutionen und anderen Organisationsformen exkludiert 
bzw. Teilhaberisiken ausgesetzt sind. Typische Beispiele sind die Familien- und Jugendhil-
fe, Wohn- und Noteinrichtungen für Pflegebedürftige oder für Opfer von Gewalt, Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen (WfbM), Sozialprojekte für Arbeit suchende Men-
schen oder ambulante Beratungs-, Pflege- und Assistenzdienste: Hinzu kommen Unterein-
heiten, die Funktionen sozialer Hilfe übernehmen, bspw. Schulsozialarbeit oder der Soziale 
Dienst im Krankenhaus. Im Vokabular all dieser Organisationen bzw. Einheiten und dem 
ihrer Bezugsumwelten ist vielfach auch von sozialen Dienstleistungen (Olk et al. 2003) die 
Rede. In diesem spezifischen Setting können Klient*innen sowohl Nutzende als auch Er-
bringende der Dienstleistungen sein, bspw. in WfbM. Charakteristische Professionsprofile 
der Fachkräfte in Sozialen Diensten, einer Branche mit hohem Frauenanteil, sind vorrangig 
pädagogischer und psychologischer Provenienz, in der Regel flankiert durch sozialrechtli-
che und sozialadministrative Kompetenzen. Bildungshintergründe und Fertigkeiten in Be-
triebswirtschaft oder Informatik sind eher nachrangig vertreten. 

In Sozialen Diensten werden zunehmend digitalisierte Formen der Informationsverar-
beitung genutzt, sodass digitale Prozesse und Artefakte Entscheidungsprozesse beeinflus-
sen (Kutscher et al. 2015). Die Konfrontation des Sozialwesens mit den der Digitalisierung 
inhärenten Widersprüchen und Ambivalenzen resultiert in Innovationen (Burch-
ardt/Uszkoreit 2018), Subversivität (Ley/Seelmeyer 2018) und kritischen Szenarien (Kut-
scher 2018). Soziale Netzwerke, mobile Medien/Dienste und technologische Assistenzfor-
men (Biniok/Lettkemann 2017) prägen die Lebenswelten von Klient*innen und Professio-
nellen. Sie alle benötigen Kenntnisse und Strategien für die (Mit-)Entwicklung und den 
Umgang mit digitalen Kommunikationsmitteln, Systemen der Entscheidungsunterstützung 
und assistiven Technologien. Daher gehört es zunehmend zum Auftrag von Sozialen Diens-
ten, Zugang zu Hard- und Software zu ermöglichen und digitalisierungsbezogene Kompe-
tenzen zu vermitteln. 

Schneider (2018) nennt Durchdringungseffekte, Flexibilisierung, Autonomie und indi-
viduelle Entwicklungschancen als Vorteile der Digitalisierung. Zugleich weist er auf die 
basale Kompetenz der Selbstführung hin: „Die digitalisierte Welt, und dies gilt eben auch 
für die Arbeitswelt, [braucht] hochkompetente Individuen in Bezug auf ihre Fähigkeit zur 
Beziehungsgestaltung, Motivationslage und Selbstregulierung“ (ebd.: 296). Wie kann unter 
diesen Vorzeichen der Digitalisierung Chancengleichheit und Inklusion aufrechterhalten 
und wie im spezifischen Kontext Sozialer Dienste die Teilhabe an der Gestaltung von Digi-
talisierung gewahrt werden? Diese Frage stellt sich aus bzw. für zwei Perspektiven: Erstens 




