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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Feststellung „Der Digitalisierung kann sich niemand ent-

ziehen“ ist zwar zutre�end, aber eben auch sehr pauschal: mit „Digi-
talisierung“ werden unterschiedliche, zumeist technische Entwick-
lungen bezeichnet, die vielfache Auswirkungen auf unser privates wie 
beru�iches Leben haben. Schritt für Schritt hat sie ihr primäres An-
wendungsgebiet Verwaltung/Büro verlassen; inzwischen scheint abseh-
bar, dass auch in Bereichen, in denen der persönliche Face-to-Face-Kon-
takt zwischen Fachkraft/Berater_in und Klient_innen/Adressat_in-
nen bisher als unabdingbare Voraussetzung galt, künftig zunehmend 
auch medial kommuniziert wird oder - wie in der P�ege - Roboter ein-
gesetzt werden könnten. Auf dem diesjährigen Ärztetag wurde u.a. be-
schlossen, in Zukunft vermehrt Fernbehandlungen zu ermöglichen.

Da die Digitalisierung natürlich auch die Sozialen Arbeit 
betri�t, fragen wir im Durchblick dieser Ausgabe, welche Aus-
wirkungen sie auf die Fachlichkeit haben kann. Die Beiträge des 
Schwerpunkts thematisieren ausgewählte Ausprägungen der Di-
gitalisierung, z.B. den Umgang mit sozialen Medien oder IT-ge-
stützte Falldokumentationssysteme. Auch wenn wir hier hier nur 
einige Aspekte beleuchten können, so wird doch deutlich, wie 
vielschichtig die digitale Umgestaltung ist und dass es erforder-
lich ist, sich mit ihren möglichen Folgen auseinanderzusetzen.

Im zweiten Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um Ar-
mut und soziale Ungleichheit. Das Thema Armut ist insofern sen-
sibel, als - sowohl im Alltag als auch im politischen Raum - im-
mer öfter die Au�assung zu hören ist, dass in der sozialstaatlich or-
ganisierten Bundesrepublik einfach niemand arm sein könne, da 
für jede_n gesorgt wird. Dabei ist die materielle (Grund-) Siche-
rung oft nicht das Kernproblem, sondern vielmehr der soziale Aus-
schluss, der häu�g als Folge von Zuschreibungen erfolgt. Die Beiträ-
ge unseres Schwerpunkts haben deshalb vor allem die Reprodukti-
on sozialer Ungleichheit in der praktischen Sozialer Arbeit im Blick.

Ihnen eine bereichernde Lektüre!

Detlef Ullenboom
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