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SZ: Die Stadt Frankfurt kann auf en-
gagierte Menschen zählen, die in den 
68 Sozialbezirken als Ansprechpart-
ner in vielfältigen Lebenslagen zur 
Verfügung stehen. Es handelt sich 
dabei um ein Ehrenamt. Wie wird 
dieses hauptamtlich unterstützt?
Brigitte Henzel: Unser ehrenamtli-
cher Dienst vermittelt und ebnet 
Wege zwischen den Menschen und 
der Verwaltung. Seine Unterstützung 
ist mir deshalb sehr wichtig. Im Fach-
bereich Soziales des Jugend- und So-
zialamtes gibt es zwei Mitarbeiterin-
nen, die als Ansprechpartnerinnen 

für fachliche Fragen der Sozialbe-
zirksvorsteher (SBV) zur Verfügung 
stehen. Das Sprechergremium der 
SBV (Dreierausschuss) trifft sich vier-
mal im Jahr zum Fachaustausch mit 
mir und den Ansprechpartnern aus 
dem Amt. Es werden relevante The-
men besprochen und die regelmäßi-
gen Fortbildungen geplant. Weiter-
hin findet zweimal im Jahr eine Pra-
xisreflexion (kollegiale Beratung) 
unter Begleitung des Amtes für alle 
SBV statt. Außerdem gibt es regelmä-
ßige Kontakte zwischen den SBV und 
den Sozialrathäusern, in deren Be-
reichen sie arbeiten. 
Wie werden die Sozialbezirksvorste-
her auf ihre Aufgaben vorbereitet / 
dafür geschult?
Für neue SBV wurden „Patenschaf-
ten“ installiert. Diesen stehen SBV 
zur Seite, die bereits über langjähri-

ge Erfahrung verfügen und bei Fra-
gen zum Tagesgeschäft beraten.  
Weiterhin finden regelmäßige Fort-
bildungen für alle SBV statt.   
Wie sieht solch eine Qualifizierung 
aus und wie oft wird sie angeboten? 
Das Amt führt zweimal im Jahr in 
Absprache mit dem Dreierausschuss 
eine Fortbildung für alle SBV durch. 
Hier wird unter anderem über gesetz-
liche Änderungen und aktuelle Ent-
wicklungen informiert. Alle zwei 
Jahre findet eine Wochenend-Fortbil-
dung statt. In der Regel werden die 
Fortbildungen im Frühjahr und im 
Herbst veranstaltet. Ein Handbuch, 
welches als Grundlage für die Arbeit 
der SBV dienen soll, befindet sich ge-
rade in der Ausarbeitung und soll 
den SBV noch in diesem Jahr zur Ver-
fügung gestellt werden.

Die Fragen stellte Lieselotte Wendl

Das Sozialdezernat informiert

Drei Fragen an Brigitte Henzel,
Amtsleiterin des Jugend- und Sozialamts 
Frankfurt
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Frankfurt gilt als eine Hochburg 
des Bürgerengagements. Das 
wird jetzt eindrucksvoll belegt 

durch den 170 Seiten starken Sozial-
bericht zum freiwilligen Engage-
ment in der Stadt. 1.782 in Frankfurt 
lebende Menschen über 18 Jahren 
wurden dafür telefonisch befragt. 
Danach ist knapp ein Drittel der Be-
völkerung ehrenamtlich tätig, fast 
ein weiteres Drittel war früher ein-
mal engagiert, knapp 39 Prozent da-
gegen noch nie. 

„Das soziale Engagement der Be-
völkerung ist ein tragender Pfeiler 
unserer Stadtgesellschaft“, lobte So-
zialdezernentin Prof. Dr. Daniela 
Birkenfeld und wies darauf hin, 
dass der Befund – wäre er ein hal-
bes Jahr später erhoben worden, 
noch weitaus höhere Engagements-
zahlen gezeigt hätte. Denn die Be-

fragung fand im Juli 2015 statt, nur 
wenige Monate, bevor die große 
Zahl von ankommenden Flüchtlin-
gen in der Stadt mehr als 70 neue 
soziale Initiativen  hervorgerufen 
hat. 

Männer sind mit 33,6 Prozent 
häufiger als Frauen freiwillig tätig 
(29,5 Prozent), die über 65-Jährigen 
mit 39 Prozent um rund zehn Pro-
zentpunkte öfter als die jüngeren Al-
tersgruppen. Am häufigsten enga-
gieren sich die Ehrenamtlichen im 
sozialen Bereich – dort  vor allem 
Frauen – gefolgt vom Sport, wo sich 
mehr Männer einbringen. Weitere 
wichtige Bereiche sind Wohnort und 
Nachbarschaft sowie Schule/Kinder-
garten und Freizeit, gefolgt von Kir-
che/religiöser Bereich. 

Als Motiv für ihre freiwillige Tä-
tigkeit gaben die meisten Menschen 

Frankfurter engagieren sich
an, dass sie damit anderen Men-
schen helfen könnten, aber auch, 
dass ihnen die Tätigkeit Spaß mache 
und sie etwas fürs Gemeinwohl tun 
könnten. 

Die Dezernentin betonte, dass 
freiwilliges Engagement hauptamtli-
che Strukturen brauche, die das En-
gagement sinnvoll steuerten: „Sonst 
entsteht Frust.“ Sie sprach sich darü-
ber hinaus dafür aus, das Thema 
„freiwilliges Engagement“ als festes 
Themenfeld schon in den Schulen zu 
verankern. Auch wünsche sie sich, 
dass Aufwandsentschädigungen 
nicht auf staatliche Hilfeleistungen 
für Arbeitslose angerechnet würden. 
Dies wirke nämlich einem mögli-
chen Engagement dieser Menschen 
entgegen.          Lieselotte Wendl


