
Qualitätszirkel des ZePG am 19.01.2023
Hier können Sie Stichpunkte zu der Diskussion in den Kleingruppen notieren.

Welche Erfahrungen haben Sie evtl. schon mit den 
Praxisempfehlungen gemacht?

Bisher nur Kenntnis zu den Inhalten und Hintergründen / Etablierung des Wissenstands im Team

• (z. B.: bisher nur im Team der Sozialarbeit besprochen) 

leider hat die DRV nicht per Rundschreiben die Sozialdienste über die PE informiert !!! AUch die 
Klinikleitungen kennen die in der Regel nicht

Welche Chancen sehen Sie in den Empfehlungen? Welche 
Erwartungen haben Sie?

• Konkret ist die Etablierung eines Gruppenangebots geplant; daran geknüpft ist die Erwartung an eine 
weitere Professionalisierung des Beratungsangebots 

• gut für Berufsanfänger 
• Infos zur Nutzungshäufigkeit/wie gut werden die PE angenommen in der Praxis? 
• Handlungsleitfaden zur Orientierung 
• Arbeitgeber näher bringen, was Sozialarbeit eigentlich leistet, häufig falsches Bild.  

Welche Schwierigkeiten bzw. Barrieren sehen Sie bei der 
Umsetzung?

• Fehlende Interdisziplinarität, fehlende Personalressourcen , "Sichtweise anderer Berufsgruppen auf 
den Sozialdienst" (Stichwort: Professionalität) in der Vergangenheit  

• zu wenig Zeit 
• zu wenig Personal  
• wann die Zeit nehmen / Einzelkämpferin 
• Schnittstellen zu anderen Berufsgruppen sind nicht erklärt / definiert 
• Alleine das Befassen mit dem Praxisleitfaden ist zeitlich kaum m öglich.  



Wie könnten konkrete nächste Schritte bei der Umsetzung (in Ihrer 
Einrichtung) aussehen?

• Wissen vertiefen --> Notwendigkeit und Bereitschaft schaffen. --> Konzept und Training 
• Praxisempfehlungen in den Kliniken bekannter machen 
• Rückmeldung von der DRV das die Sozialdienste auch in die Abschlussberichte integrert sind, falls 

dies nicht bereits von den Sozialdiensten gemacht wird. 
• andere Berufsgruppen schulen dazu, was die Aufgaben und Leistungen des Sozialdienstes sind 
• Hospitationen bei anderen Berufsgruppen und umgekehrt 

Freie Anmerkungen, Fragen, Tipps und Hinweise

• Hier noch einmal der Link zu den Praxisempfehlungen: https://www.deutsche-
rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Experten/infos_reha_einrichtungen/
konzepte_systemfragen/konzepte/Praxisempfehlungen_Soziale_Arbeit.html 

• Gibt es bereits Erfahrungen / Feedback zu Hürden bei der Umsetzung ?  

---
Auf diesem Pad wird der Text beim Schreiben gesichert und synchronisiert. Das erlaubt den Teilnehmern in 
Echtzeit (d.h. kollaborativ) zusammenzuarbeiten! Mehr zum ZUMpad ist hier zu erfahren: 
https://www.zum.de/portal/ZUMpad
Adresse dieses Zumpads:
https://zumpad.zum.de/p/ZePG-QZ
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