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Weshalb aus „Sicht der Sozialraumorientierung“ ?

Nicht weil Sozialraumorientierung (SRO) 
„Goldstandard“ ist…

sondern weil SRO in Berlin und in einigen 
Landkreisen Brandenburg als Fachkonzept in der 

Jugendhilfe etabliert wurde
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Sozialraumorientierung und  
sozialpädagogische Falldiagnostik

Wie passt das zusammen?

Deshalb:
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1. Aus Sicht des Fachkonzepts 
Sozialraumorientierung (“SRO“)

2. Aus Sicht eines Trainers/Beraters, der seit 20 
Jahren Kommunen und Träger bei der 
Umsetzung des Fachkonzepts „SRO“ 
begleitet.

3. Aus einer eher epistemologischen Sicht

Fragen aus 3 Blickwinkeln
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Das Fachkonzept 

Sozialraumorientierung
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„Sozialraumorientierung“

als 

Fachkonzept in der Jugendhilfe

Erinnerung
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„Auf diesem Hintergrund kritisierten in den 70er-Jahren verschiedene 
Sparten pädagogischer und sozialer Arbeit das am medizinischen Modell 
orientierte Handeln der Fachkräfte («wir sind die Experten, wir wissen 

Bescheid, wir stellen die Diagnose»). Und sie lösten es ab durch Theorien und 
Konzepte, die mit hoher Radikalität die Sichtweisen, den Willen, die 

Interessen und die Ressourcen der «Adressaten und Adressatinnen» in den 
Vordergrund rückten.

Diesen «Personenbezug» verknüpften sie mit dem elementaren Ziel 
sozialer Arbeit, nämlich dazu beizutragen, Lebensbedingungen und 

Arrangements so zu gestalten, dass Menschen entsprechend ihren 
Bedürfnissen zufrieden(er) leben können.“

(Hinte 2013)

Hintergrund des Fachkonzepts 
«Sozialraumorientierung» 1
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Würden wir zwanzig zufällig ausgewählte Sozialarbeiterinnen und -
arbeiter danach fragen, was «Fachlichkeit» sei, erhielten wir 

mindestens zwanzig unterschiedliche Antworten. Interessanterweise 
existieren zu diesem Thema auch keine strittigen Diskurse […]

Dies und einige andere Umstände führen dazu, dass die Qualität, die 
ein hilfesuchender Mensch bei einem Sozialarbeiter erhält, von 

zahlreichen Zufällen abhängig und somit nur schwerlich zu bewerten 
ist.

(Hinte 2013)

Hintergrund des Fachkonzepts 
«Sozialraumorientierung» 2
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- An Organisation 

- An Steuerung

- An Finanzierungsmodelle

- An passende verbindliche Hilfeplanabläufe

- An feste Verfahrensroutinen im Ablauf.

- … mehr als eine ‚Methode‘

Das Fachkonzept  SRO formuliert Ansprüche:
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ist normativ & politisch ambitioniert

Das  Fachkonzept SRO …
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Essentials des Fachkonzepts

- 5 Prinzipien

- Drei Falldimensionen

- Zwei bzw. 3 Definitionen von „Sozialraum" 

- Ziele vor Maßnahmen, d.h. wissen, wohin die 
Reise geht, bevor man loslegt.

- Weniger vorgehaltene Angebote, sondern 
das Bauen von passgenauen Arrangements
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 © Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) der Universität Duisburg-Essen              3

PRINZIPIEN SOZIALRÄUMLICHEN ARBEITENS

Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille und die Interessen  
der Adressaten.  

Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit. 

Bei der Gestaltung von Arrangements spielen personale und sozialräumliche 
Ressourcen eine wesentliche Rolle. 

Aktivitäten sind grundsätzlich zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt. 

Vernetzung und Kooperation der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage 
für nachhaltig wirksame soziale Arbeit. 

!

                       
Grundgedanke der 
Sozialraumorientierung:

   
in denen Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen  
unter gezielter und sorgfältig angesetzter  
professioneller und freiwilliger / ehrenamtlicher Unterstützung möglichst 
a u s  e i g e n e r  K r a f t  „ i h r  L e b e n“  l e b e n  k ö n n e n. 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR SOZIALRAUMORIENTIERUNG

 A r r a n g e m e n t s  s c h a f f e n,

http://www.matthias-brandl.de


Beratung & Training im öffentlichen SektorMatthias Brandl -www.matthias-brandl.de

Essentials des Fachkonzepts

Orientierung am 
Willen/  

den Interessen

Konzentration auf 
Ressourcen

Unterstützung von 
Eigeninitiative und 

Selbsthilfe

Zielgruppen- und 
bereichsübergreifende 

Sichtweise

Kooperation und 
Koordination
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Essentials des Fachkonzepts

‣Fallspezifische Arbeit

‣Fallübergreifende Arbeit

‣Fallbezogene Ressourcenmobilisierung

‣Fallunspezifische Arbeit
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Einzelfall-spezifisch

Einzelfallall-
übergreifend
Ressourcen-
mobilisierende 
Einzelfallarbeit

Einzelfall-
unspezifisch

Wozu?

Für gegenwärtige 
Fälle

Für zukünftige Fälle

Für sog. 
Fallprävention

Was?

Wissen um...

Themen /
Bedarfslagen

Lebensweltliche 
Ressourcen

Wie?

Wissen erheben

Wissen 
austauschen

Wissen weitergeben

Wissen zugänglich 
machen

Fördern von...

Lebensweltlichen 
Ressourcen
Ressourcen 
unterstützen
Ressourcen 
initiieren

Ressourcen 
aufbauen

© Bestmann/ Brandl 2006

Einzelfallunspezifische Arbeit  - Begriffsklärung Bestmann/ Brandl

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Europäisches Institut für Sozialforschung Stefan Bestmann Berlin 

Pro Matthias Brandl ⬥ Praxisberatung, Training und Forschung  Berlin                                                                                                                                  

Essentials des Fachkonzepts
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Weitere Essentials

- Es gibt einen klaren Ablauf in der sozialräumlich 
gestalteten Hilfeplanung

- Die Sozialarbeiter*innen sind kompetent in der 
Zielentwicklung orientiert am Willen der Bürger 
Ziele

- Sozialarbeiter*innen wissen, wie die 
Fallbesprechung als Kollegiale Beratung verläuft, 
einschließlich Aufmerksamkeitsrichtung!

- Es ist klar, welche Aufgaben mit der  
“fallunspezifischen Arbeit” verbunden sind.
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Eine Schwäche (von mehreren)

Es fehlen systematische Belege/ Evaluationen 
des Fachkonzepts als Fachkonzepts.

Ein Grund: Konzept sehr breit angelegt und 
damit entsteht die Frage: Wie sehen überhaupt 
Belege aus?
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- Wie setzen wir tatsächlich die. 
Orientierung am „Willen“ und an  Zielen 
um?

- Insbesondere im sog. „Graubereich und 
bei Kindeswohlgefährdung“?

Eine Herausforderung auf der Handlungsebene
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Die sog. Fallrecherche macht keine 
Vorgaben, welche Methoden einzusetzen 
sind

Eine Herausforderung auf der 
Organisationsebene
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! Sozialpädagogische Falldiagnostik
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! Sozialpädagogische Falldiagnostik

Eine offensichtlich lange und hartnäckige 
Debatte / Diskussion 

http://www.matthias-brandl.de


Beratung & Training im öffentlichen SektorMatthias Brandl -www.matthias-brandl.de

 

rekonstruktiv 

contra/und 

klassifkatorisch

Sozialpädagogische Falldiagnostik
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!

Als Erinnerung:

Diskussion 2003 zwischen Timm Kunstreich, 
Burkhard Müller, und Maja Heiner

in: „Widersprüche“ Heft 88: Neo-Diagnostik - Modernisierung 
klinischer Professionalität

Sozialpädagogische Falldiagnostik
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Falldiagnostik und Sozialraumorientierung

Fachtagung vom 21.-22. April 2005 in Berlin 
Verein für Kommunalwissenschaften e.V.  

„Diagnostik in der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

Vom Fallverstehen 
zur richtigen Hilfe“ 

Aus: Dokumentation der Fachtagung vom 21.-22. April 2005 zu 

Als Erinnerung:
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Fachtagung: Vorwort von Bruno Pfeifle und Kerstin 
Landau 

Bei Fachdiskussionen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Jugendhilfe bisher 
keine jugendhilfespezifischen Standards und Verfahren entwickelt hat, die in der Praxis 

Anwendung finden (könnten) und dass es große Defizite im Methodenwissen und dessen 
Umsetzung in die Praxis gibt. Je nach professioneller Herkunft und Selbstverständnis der 

Fachkräfte kommen verschiedene Ansätze zur Anwendung, mehr oder weniger systematisch. 
Darauf verweist schon der 11. Kinder- und Jugendbericht. Und dies bedeutet, dass zur 

Feststellung des Bedarfs und der Geeignetheit von Hilfen in den Jugendämtern und sicherlich 
auch bei freien Trägern unterschiedliche Betrachtungs- und Herangehensweisen existieren, 
die zu unterschiedlichen Lösungs- und Hilfeangeboten führen. Das langfristige Ziel für die 

Kinder- und Jugendhilfe sollte also sein, einen verbindlichen Rahmen und verbindliche 
Standards für eine Diagnostik der Jugendhilfe zu beschreiben, die Antworten auf folgende 

zwei Fragen ermöglichen: Wie ist die Diagnostik fachlich und organisatorisch zu gestalten, um 
eine transparente Grundlage für Hilfeentscheidungen zu gewinnen? Welche diagnostischen 

Möglichkeiten außerhalb der Jugendhilfe sind ergänzend bei Bedarf zu nutzen? Welche 
professionellen Kompetenzen braucht die Jugendhilfe zur Erfüllung ihrer Aufgabe, wie sind 

diese optimal organisatorisch einzubinden und erst jetzt: welche diagnostischen Anteile 
können durch wen innerhalb der Jugendhilfe erbracht werden?
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Fachtagung: Aus eine Arbeitsgruppe dieser 
Veranstaltung

Zitat Teilnehmer: "Ich bin Sozialpädagoge und arbeite mit einem Psychologen 
zusammen. Mein Kollege geht ganz selbstverständlich mit Diagnostik um, er 
kann das und ist autorisiert, da gibt es keine Frage. Es gibt psychologische 

Tests, die dürfen Psychologen bedienen und wenn diese das richtig und 
authentisch tun, dann ist alles klar und es fragt hinterher niemand, ob denn 

ordentlich ausgehandelt wurde. In dieser Profession ist das geregelt. 

 Ich als Sozialpädagoge habe irgendwann einmal psychosoziale Diagnose 
gelernt und komme auch damit einigermaßen zurecht. Mein Problem ist 

jedoch, auf welcher ausgewiesenen Basis ich das tue. Ich befinde mich oft in 
einer ähnlichen Situation wie Sie, dass der ASD sagt, ich solle mir eine Familie 
und das, was die Familienhelferin tut, ansehen. Auf welcher Basis schätze ich 
das Handeln von anderen oder die Zuweisungen, die andere getroffen haben, 

ein?“
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Erster Eindruck also: 

Beides kann gut passen!

Sozialpädagogische Falldiagnostik aus Sicht 
des Fachkonzepts Sozialraumorientierung
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Kritik / Frage an die „klassische“ SpD aus 
Sicht des Fachkonzepts SRO

Verführt die „klassische“ Diagnostik dazu 
gegen den „Willen“ der Klienten zu 
arbeiten bzw. der Willenserkundung 
weniger Beachtung zu schenken?
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Kritik / Frage an die „klassische“ SpD

Ist die„klassische“ Diagnostik nicht doch 
letztlich defizitorientiert?  Wie sähe eine 
ressourcenfokussierte Diagnose aus?

http://www.matthias-brandl.de
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Kritik / Fragen an die „klassische“ SpD

Verstärkt sich dadurch die 
Individualisierung von sozialen 
Problemen bis hin zu deren 
Therapeutisierung?
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Kritik / Fragen an die „klassische“ SpD

Welche Rolle hat bzw. welche Zeit 
bekommt dann noch die 
Fallunspezifische Arbeit als integraler 
Bestandteil von Fallarbeit?
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Das „integrative Rahmenmodell“ der Diagnostik

Aus dem Vortrag von Prof. Gahleitner: 

• Rekonstruktive Zugänge innerhalb eines bio-psycho-sozialen 
Modells (Schwerpunkt) UND 

• Wissen um klassifikatorische Zugänge (heuristischer Einbezug)

http://www.matthias-brandl.de
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus Sicht  eines externen Beraters

• Passiert das nicht eigentlich schon?  
(in manchen Kommunen/Städten)

• Was ist daran neu? („Alter Wein“) 
Welchen „Innovationsimpuls“ hat ein 
integratives Rahmenmodell für eine 
sozialpädagogische Falldiagnostik?
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus Sicht  eines externen Beraters

Welche Rolle spielen Ziele? 
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus Sicht  eines externen Beraters

Welche Funktion hat dann das 
Fallteam und die Kollegiale Beratung?

• Aufmerksamkeitsrichtung
• Umgang/Kreation/Bewertung von 

Interventionsimpulsen
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Bedenken an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus Sicht  eines externen Beraters

„Die Integration von rekonstruktiven und 
klassifikatorischen Diagnostikansätzen hat 
organisatorisch und kommunikativ einen 

(hohen) Preis" 

• Zeit- und
• Personalressourcen
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Fragen an ein „integratives“ Rahmenmodell 
aus epistemologischer Sicht

Wie sieht eine Evaluation des integrativen 
Rahmenmodells aus?
(nicht im Einzelfall)

Das Rahmenmodell erscheint so umfassend, 
vielgestaltig und flexibel (un-entschieden), dass es 

schwer sein wird, Belege zu finden oder 
 methodisch festzulegen.

Wie kann man überhaupt mögliche Belege festlegen?
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus epistemologischer Sicht

Anmerkung:

Fehlende Evaluierbarkeit lässt sich auch bei 
anderen aktuellen Fachkonzepten, z.B. 
Sozialraumorientierung, einwenden
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus epistemologischer Sicht

Komplexität vs. Kompliziertheit

Komplizierte Situationen lassen sich multiperspektivisch  bzw. 
multiprofessionell bearbeiten,  aber komplexe Situationen? 

Das Bestreben möglichst umfassend Informationen über 
komplexe Situationen zu generieren, ist weder realistisch 
noch unbedingt notwendig für gute Lösungen.
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Fragen an ein „integratives Rahmenmodell“ 
aus epistemologischer Sicht

Anders formuliert:

Brauchen wir in komplexen Situationen nicht eher
ein (agiles) Wissen zur Steuerung von  Hilfeprozessen

statt 

ein (multiperspektivisches)
Wissen über Personen/Klienten in ihrem sozialen Umfeld?
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! Zusammenfassung
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Zusammenfassung I

Falldiagnostik aus konzeptioneller Sicht: 

‣Die klassische Kritik im Sinne„emanzipatorischer 
Ansätze“

‣Was wird aus der Zielorientierung und der 
Fallunspezifischen Arbeit als Integraler Bestandteil 
von Fallarbeit?
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Zusammenfassung II

Das integrative Rahmenmodell zur 
Falldiagnostik aus Implementierungssicht: 

Könnte es sein, dass dem integrativen Rahmenmodell 
etwas ähnliches passiert wie dem Fachkonzept 
Sozialraumorientierung? Nämlich:

Diffusion in der Begrifflichkeit + fehlende Belegbarkeit 
+ fehlende Umsetzungskonzepte.
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Zusammenfassung III

Das integrative Rahmenmodell zur 
Falldiagnostik aus epistemologischer Sicht: 

Ist die Integration von ausdifferenzierten 
Wissenschaftsbeständen tatsächlich die Antwort auf den 
Umgang mit komplexen Situationen? 

Dia-gnostik(Inhalte) contra  A-gnostik(Verfahren)
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Nun bin ich gespannt auf Ihre 

Fragen und Kommentare
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