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I.  Das Fachkonzept Sozialraumorientierung 
 
Das Fachkonzept Sozialraumorientierung (s. z.B. Hinte/ Treeß 2007) ist kein Spezifi-
kum für einen bestimmten Bereich Sozialer Arbeit. Es kann in jedem Arbeitsfeld So-
zialer Arbeit wertvolle Impulse geben. Somit ähnelt es in seiner Anlage dem Arbeits-
prinzip Gemeinwesenarbeit, durch das Boulet, Krauss und Oelschlägel 1980 vor al-
lem die theoretische Diskussion prägten. Heute finden wir diese Kerngedanken des 
Arbeitsprinzips GWA verstärkt in der praktischen Umsetzung - beispielsweise in den 
Bereichen  Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe oder der Eingliede-
rungshilfe. Wolfgang Hinte (2010, S. 86) schlägt zur Herstellung sprachlicher Klarheit 
folgende Abgrenzung vor: 
 
„GWA ist heute (im Jahr 2010) ein bedeutsames  (und quantitativ viel zu spärliches) 
Arbeitsfeld Sozialer Arbeit, und gleichzeitig liegt als wesentliches Ergebnis der 
sprachlichen praktischen und sprachlichen Suchbewegungen der GWA aus den 
1970er und 1980er Jahren das heutige Fachkonzept Sozialraumorientierung vor“.  
 
Sozialraumorientierung ist also das systematisch praktizierte Arbeitsprinzip GWA 
(vgl. Hinte 2010, S. 86f.). In seiner systematischen Umsetzung hat das Fachkonzept 
Sozialraumorientierung in der Fallarbeit der Jugendhilfe in den letzten Jahren beson-
ders an Bedeutung gewonnen und hat die Übertragung auf andere Felder stark be-
einflusst (vgl. Hinte 2010, S. 86; Hinte/ Trees 2007; Hinte 2006; Deutschendorf et. al. 
2006; Merchel 2001).  
 
Zu den häufigsten Missverständnissen im Rahmen sozialraumbezogener Arbeit ge-
hört zu Beginn der Qualifizierungsprozesse die Vorstellung, dass sozialraumorientier-
te Herangehensweisen neben der Fallarbeit zusätzlich geleistet werden sollen. Satt 
dessen gilt es überwiegend Arbeitsweisen und Methoden zu verstärken, die die Mit-
arbeiter/innen im Bereich der Behindertenhilfe unterstützen den „Fall im Feld“ zu be-
arbeiten, also für Lösungswege nicht nur auf die Ressourcen der Person oder des 
sozialen Umfeldes, sondern verstärkt auch auf die Ressourcen des Sozialraums zu-
rückzugreifen: Nur gute Fallarbeit führt zum Feld!  
Im Folgenden sollen die Kerngedanken der Ressourcenorientierung skizziert werden, 
die auch für die Beratungstätigkeit im Arbeitsfeld der Behindertenhilfe ihre Gültigkeit 
haben. 
 
 
II. Die Logik des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung in der Umsetzung  
 
Ressourcenorientierung 
Im Bereich der Sozialen Arbeit geht es um persönliche und soziale Probleme und 
deren Lösungen. Die Ressourcen bilden dabei das „Bastelmaterial“ für Lösungswe-
ge.  
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Bei der Suche nach Lösungswegen gilt der erste Blick immer den Ressourcen der 
Person, die in der Regel „vor uns sitzt“. Des Weiteren – auch im Rahmen der Etablie-
rung der systemischen Herangehensweisen geht dann der Blick auf die Ressourcen 
des sozialen Umfelds. Und eben in derselben Logik gilt es dann die Ressourcen des 
Sozialraumes zu nutzen. Sie sind in der Regel die „normaleren“ (lebensweltorientier-
ten) Lösungswege als die künstlicheren institutionellen Hilfen. Das sind Angebote 
beispielsweise von Vereinen, aber auch von öffentlichen Institutionen, die von breite-
ren Teilen der Bevölkerung genutzt werden (Sportvereine, Jugendarbeit, Kirchenge-
meinden, allgemeine Beratungsstellen, Familienbildungsstätten, Selbsthilfeinitiativen, 
Ehrenamtagenturen, Patenschaftsmodelle etc.). Diese Angebotsformen sind nicht 
nur „normaler“ und damit oft annehmbarer, sondern meistens auch dann noch ver-
fügbar für die Klient/innen, wenn sich das Helfersystem verabschiedet. „Normaler“ 
sind in diesem Zusammenhang auch Angebote im Rahmen einer Gruppe (Wohntrai-
nings, Einkaufstraining, gemeinsame Stadtteilerkundungen, Hauswirtschaftskurse, 
usw.), anstatt der individuellen Begleitung in Form einer Einzelfallhilfe. Erst nachran-
gig (subsidiär) im Sinne des alten Postulats „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird in der vierten 
Säule (s. Skizze oben) maßgeschneidert ein Unterstützungsmanagement entwickelt, 
das den Mix aus den vorrangigen ersten drei Lösungsstrategien unterstützt.  
 
Falleinordnung 
 
Für den Arbeitsbereich der Behindertenhilfe gilt es wie in jedem Arbeitsfeld Sozialer 
Arbeit auch, zunächst zu klären in welchem Arbeitsbereich das zu behandelnde 
Thema einzuordnen ist: Ist es ein Thema aus dem Freiwilligenbereich? Oder aus 
dem Sanktionsbereich? Oder gibt es Verhandlungsspielraum: Also ein Thema aus 
dem Verhandlungsbereich? 
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Freiwilligenbereich: Hier werden Leute zwar oft von anderen Institutionen geschickt und 
kommen nicht aus eigenem Antrieb, greifen aber letztlich doch freiwillig auf eine Leistung 
der Behindertenhilfe zurück (z.B. eine Beratung). Sie könnten sich jederzeit aus der Be-
ratung verabschieden, ohne dass von Seiten der Professionellen Konsequenzen ergrif-
fen werden können. Im Freiwilligenbereich sind die Themen, der Wille und ausgehend 
davon die Ziele der Klient/innen handlungsleitend (s. Lüttringhaus/ Streich 2007). 
Verhandlungsbereich: Während im Freiwilligenbereich die Themen dominieren, die 
den Betroffenen wichtig sind, geht es im sogenannten Verhandlungsbereich in erster 
Linie um Themen, die den Fachkräften gesetzlich oder durch Bestimmungen eines 
Kontaktes vorgegeben sind. Hier gibt es jedoch noch Verhandlungsspielraum. Es 
werden Aufträge erteilt („Sie sollen besser jetzt schon ….(dies oder das) … gewähr-
leisten, bevor die Sache kippt, denn dann drohen Konsequenzen“). 

Sanktionsbereich:  

Hier ist geklärt, dass gegenwärtig konkrete Anhaltspunkte vorliegen, bei denen die 
Fachkraft reagieren muss: z.B. Gefährdung der eigenen Gesundheit oder z.B. eines 
Verstoßes gegen ein Gesetz, Satzung, Gebot, Mitwirkungspflicht etc. vorliegen. Hier 
geht es bei dem betroffenen Thema nicht in erster Linie um die Ziele des Betroffe-
nen. Es werden von Seiten der Fachkräfte Anweisungen erteilt. 
 
 
III. Ressourcenorientierte Kollegiale Fallberatung 
 
In unseren Qualifizierungsreihen im Rahmen von Umorganisationen - z.B. im Bereich 
der Arbeit der Sozialen Dienste - nach dem Fachkonzept Sozialraumorientierung 
(Hinte 2009; Hinte/ Treeß 2007) stießen wir immer wieder auf das Phänomen, dass 
im Rahmen der Hilfeplanung das Ideenspektrum für die weiteren Vorgehensweisen 
gelinde gesagt sehr überschaubar und bei den Lösungswegen vielfach auf die pro-
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fessionelle Fachebene ausgerichtet war. Im Mittelpunkt der Beratung stand oftmals 
die Frage: „Welche Hilfe ist die richtige?“ Dementsprechend bezogen sich die Ideen 
auf professionelle Hilfen, entsprechend dem Spektrum der üblichen professionellen 
Hilfen des Arbeitsbereiches. Andere durchaus auch kleinteiligere Ideen, die auf den 
Fragen basieren: “Was kann bei den Personen/ Betroffenen  selbst angeregt wer-
den? Wie kann das soziale Umfeld mit einbezogen werden? Welche Unterstützungs-
angebote im Sozialraum könnten genutzt werden?“ - blieben weitgehend auf der 
Strecke. Im Vordergrund standen somit Lösungsansätze, die auf der standardisierten 
professionellen Hilfe fußten, ggf. noch mit dem Blick, was Klienten selbst oder enge 
Familienmitglieder anders machen können.  
Gleichzeitig dominierte oftmals der Defizitblickwinkel, mit der Fragestellung: „Was 
braucht XY?“. Der „Fall“ (zu den Irrungen dieses Begriffs s. Lüttringhaus 2010) wurde 
oftmals diagnostisch erfasst, aber in der Tendenz mit dem Schwerpunkt auf die defi-
zitären  Aspekte (z.B. Frau XY braucht eine Tagesstruktur…, bracht eine Entlastung, 
da sie wegen ihrer psychischen Erkrankung ihre Kinder nicht genügend versorgen 
kann, Herr XY benötigt Anleitung für… etc.). Der Grundsatz: „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
wird damit nicht befördert. „Sozialräumliches Denken …ist ein an Menschen-Stärken 
orientiertes Denken, ein Denken in vernetzten Strukturen, interessiert an ganzheitli-
chen Lösungen, an Unterstützung statt an aufoktroyierter Hilfe.“ (Blandow 2002, 
S.61). Ressourcenorientierung lenkt den Blick so frühzeitig wie möglich auf das ge-
samte Spektrum der Ressourcen (persönliche, soziale, materielle und infrastrukturel-
le Ressourcen). Dass dies häufig fehlt, hat oftmals strukturelle Gründe:  Wenn man 
einen Fall bei einer übergeordneten Instanz „durchbringen“ muss, lässt man gern 
auch mal die Ressourcen weg. Wenn zudem kein Instrument vorhanden ist, das die 
Mitarbeiter/innen etwa in Form eines Dokuments auffordert, die Ressourcen zu be-
nennen (z.B. durch eine Ressourcenkarte, die auch verpflichtend in der Kollegialen 
Beratung vorgelegt werden muss), fallen diese eben auch leicht unter den Tisch. Der 
Blick richtet sich auf das Defizit und nicht auf die Ressourcen. Folge: Lebensweltna-
he Hilfesettings rücken eher in weite Ferne. Nur wenn das gesamte Ressourcen-
spektrum auf den Tisch kommt, d. h. die Ressourcen der Person/en, des sozialen 
Umfeldes und des Sozialraums und  dazu die materiellen Ressourcen, können maß-
geschneiderte und lebensweltnahe Lösungswege gestaltet werden.  
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Das Modell der ressourcenorientierten Fallberatung baut daher auf den Grundlagen 
und den Vorgehensweisen des sozialräumlichen Fachkonzeptes. Kerngedanke dabei 
ist: Wie können in einem Beratungssystem die Sichtweisen der Betroffenen struktu-
rell verankert werden, bezogen auf die aktuelle Situation, den Willen und die Ziele 
der Klienten im Freiwilligenbereich bzw. den Kooperationswillen im Sanktions-und 
Verhandlungsbereich? Dahinter steht die Frage, wie Klienten begleitet und unter-
stützt werden können, sodass sie so schnell wie möglich unter Einbeziehung aller 
Ressourcen ihren Alltag wieder ohne professionelle Hilfe bewältigen. Professionelle 
beschränken dementsprechend ihre Tätigkeit auf das, was niemand sonst leisten 
kann, weder der Klient selbst, noch das Umfeld oder Angebote des Sozialraumes.  
 
Alle Fachkräfte, die an den Fallberatungen teilnehmen, bringen ihr Fach –, Experten-, 
Erfahrungs- und Sozialraumwissen in den Beratungsprozess ein und erhöhen damit 
die Chance, „maßgeschneiderte“ und notwendige Lösungen  für den Hilfeprozess zu 
entwickeln. Hierzu bedarf es jedoch einer offenen Haltung gegenüber den State-
ments/ Ideen / Begründungen der Kolleginnen und Kollegen. Ressourcenorientierung 
fängt schon dabei an, ob man das Team der Fallberatung als Ressource oder als 
mögliche Kritiker oder sogar Konkurrenten betrachtet. In Fortbildungen begegnet uns 
manchmal die Haltung: „Ich habe eine Idee für eine konkrete Maßnahme entwickelt, 
und ich gehe davon aus, dass ihr es genauso und nicht anders seht!“. Zweifellos 
entwickelt die fallführende Fachkraft während ihrer Arbeit mit Klienten schon Ideen zu 
Lösungswegen. Wichtig ist jedoch, dass diese Idee/n weder im Kopf der Fachkraft 
noch mit den Klienten festgezurrt werden. („Frau Meier, mal sehen, ob ich unsere 
Idee im Team und bei meinem Vorgesetzten durchsetze. Die müssen nur noch zu-
stimmen.“) Äußerungen, die den Prozess offen halten, sind z.B.: „Frau Meier, wir ha-
ben ja schon die ein oder andere Idee zur Zielerreichung angedacht. Diese werde  
ich meinem Beratungsteam vorstellen. Die Teammitglieder bringen all ihr Wissen und 
Können in die Beratung ein und so können noch weitere Ideen entwickelt werden. 
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Wir klären dann dort, in welchem Rahmen eine Hilfe genehmigt werden kann und 
stellen ihnen diese Vorschläge dann vor. Mit ihnen gemeinsam wird dann entschie-
den, welche Hilfeform für alle Beteiligten verbindlich wird“. Diese offene Haltung ge-
genüber weiteren oder anderen Ideen oder Entscheidungen ermöglicht es, dass in 
einem Team eine Atmosphäre für eine „Kreativwerkstatt“ gegeben ist. Andernfalls 
werden Ideenbörsen oder Entscheidungsprozesse zu Scheinveranstaltungen und 
führen eher zu Konkurrenz- als zu Teamgeist.  
Das gesamte Team ist also dabei gefordert, wie man methodisch die Ressourcen der 
betroffenen Klienten und des sozialen Umfeldes aktivieren und ggf. mit der professi-
onellen Hilfe kombinieren kann. Nicht jedes einzelne Teammitglied kann alle Angebo-
te im Sozialraum kennen - und schon gar nicht wissen, wer für welches Klientel ein 
„besonderes Händchen“ hat (s. Lüttringhaus 2010, S. 80ff.). Nur das Gesamtteam 
bietet die Chance, dass so die Palette der Lebensweltressourcen ihren Platz in der 
Gestaltung von lebensweltnahen Hilfesettings findet. Neben dem Effekt kreativer Lö-
sungswege bietet das Team bei Entscheidungsfragen durch den Prozess der Ent-
scheidungsfindung dem Falleinbringer zusätzliche Sicherheit und Klarheit. Die Kon-
kretisierung von fachlichen Einschätzungen und die Benennung der entsprechenden 
Vorgehensweisen wird von Fachkräften häufig als Ressourcenbereicherung erlebt. 
All das unterscheidet die ressourcenorientierte Fallberatung von einer Verkaufsver-
anstaltung für vorher festgelegte Hilfemaßnahmen (s. Lüttringhaus/ Streich 2011). 
 
a. Die Umsetzungsebene „Fallunspezifische Arbeit“ 
Ohne Kenntnisse über die Ressourcen eines Sozialraumes können Fachkräfte nur 
bedingt lebensweltnahe Hilfen entwickeln. Immer dann, wenn man ohne fallbezoge-
nen Anlass - sozusagen für den kommenden „Fall des Falles“ – im Sozialraum Kon-
takt zu Menschen und Institutionen sucht und Wissen über nützliche Angebote auf-
baut, spricht man von „Fallunspezifischer Arbeit“ (zuerst entwickelt in KGSt 
1998).Dabei geht es vor allem darum: 

- Die Ressourcen des Sozialraumes kennen zu lernen und 
- die Themen der Menschen vor Ort zu erkunden. 

 
Durch die Kontaktaufnahme im Sozialraum können Fachkräfte ein besonderes „Ge-
fühl“ entwickeln, welche Qualität sich hinter einer „Ressource“ verbirgt (z. B. Wie ist 
der Umgang der Sporttrainer mit Menschen mit Behinderungen im Verein? Welche 
Beratungsstelle bietet auf welche Art und Weise Angebote an, die von Menschen mit 
Behinderungen besucht werden können, welche Brauchbarkeit haben die Angebote 
des Bürgerzentrums für das spezifische Klientel? Wo gibt es Möbel, Second-
Handkleidung etc. mit Qualität?). Wenn nämlich KlientInnen durch die Fachkräfte ein 
Angebot vermittelt bekommen, das nach klassischen „normalen“ Mittelschichtskrite-
rien geleitet wird, werden sich die Betroffenen nicht nur diesem Angebot widersetzen, 
sondern vermutlich auch zukünftig den gut gemeinten Tipps der Berater der Behin-
dertenhilfe ausweichen.  
Adressbücher, „Wegweiser“ über Angebote im Sozialraum sind in diesem Sinne also 
lediglich hilfreich als Nachschlagwerke, geben aber keine Auskunft, wer für wen „ein 
besonderes Händchen hat“.  
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Tipps für Verfahren zur Umsetzung der fallunspezifischen Arbeit: 

Tagesordnungspunkt: Tipps und Themen 
Als einzelne Fachkraft muss /kann man – wie oben beschrieben - nicht die Qualität aller An-
gebote des Sozialraumes selbst kennen. Es ist immer die Gesamtaufgabe eines „Sozialraum 
–Teams“ dieses Wissen zu bündeln. Als Möglichkeit dafür bietet es sich an, in Teamsitzun-
gen als ersten Tagesordnungspunkt den Punkt „Tipps und Themen“ aus dem Sozialraum 
abzurufen: jedes Teammitglied kommt im Rundlaufverfahren an die Reihe. Es sind nur Kurz-
informationen erlaubt: Was gibt es für Informationen, Erfahrungen, Neuigkeiten über Ange-
bote im Sozialraum, die als Tipps für andere interessant sein können (vor allem auch solche, 
die sich aus laufenden Hilfen bewähren)? Welche Themen sind aufgetaucht im Rahmen der 
Fallarbeit, welche Informationen über fehlende Angebote oder negative Erfahrungen, für die 
im Sozialraum sinnvoller Weise neue bzw. verbesserte Angebote geschaffen werden müss-
ten, um die Einzelfallarbeit zu „normalisieren“ und auch zu effektivieren (dazu im folgenden 
mehr, s.u.). 
 
10 Minuten nach dem Fallgespräch 
Nur wenigen Mitarbeiter/innen der fallorientierten Dienste ist bewusst, dass gerade die alltäg-
liche Beratungstätigkeit zahlreiche Möglichkeiten bietet, sich mit geringem zusätzlichem 
Zeitaufwand den Themen eines Quartiers zu nähern. Anders als Fachkräfte, deren Arbeits-
alltag in hohem Maße von Organisationstätigkeiten geprägt ist (etwa Quartiermanager/innen 
oder Stadtteilarbeiter/innen), haben sie den Vorteil, dass sie ohnehin täglich im Kontakt mit 
denjenigen Menschen sind, die andere Professionelle erst für eine aktivierende Befragung 
(s. Lüttringhaus/ Richers 2003) aufsuchen müssen. Mitarbeiter/innen der Sozialen Dienste 
haben die Möglichkeit, die Themen aus dem Sozialraum ihrer Adressat/innen unkompliziert 
serviert zu bekommen. Als hierfür notwendiger Anschub bietet sich an, das Verfahren „10 
Minuten nach dem Beratungsgespräch“ einzusetzen (s. dazu Lüttringhaus/Streich 2004). 
Dabei werden im Anschluss an ein Beratungsgespräch Fragen zu den Ressourcen und zu 
den Problemlagen im Gebiet gestellt. Ebenso können dort die Fachkräfte ihr Wissen über 
den Sozialraum erweitern, indem sie thematische Einzelaspekte abfragen (z.B. nach Ange-
boten von Sportvereinen, Ferienangeboten, Freizeitmöglichkeiten, Tipps für die alltägliche 
Versorgung etc.). Gezielt können auch zu Themenschwerpunkten Fragen gestellt werden 
(z.B. „Was wissen Sie über die Angebote für Second-Hand-Kleidung hier im Stadtteil? Was 
finden Sie hier gut? Was finden Sie nicht so gut? Welche Ideen zur Veränderung haben Sie 
dazu?“).Ohne großen Zeitaufwand können auf diese Weise die Ressourcen des Sozialraums 
erkundet werden, um diese dann zu einem späteren Zeitpunkt für die Beratungsarbeit zu 
nutzen oder an andere Personen als Information weitergeben zu können. Zudem erfährt man  
von den Menschen unmittelbar von den Themen, die sie beschäftigen  und kann so verhin-
dern, dass die fallübergreifende Arbeit (s.u.) lediglich auf Vermutungen und/oder Interpretati-
onen der Professionellen aufgebaut wird.  
 
Aufenthalte im Sozialraum  
Besuche der Fachkräfte vor Ort ermöglichen es, die lokalen Ressourcen sehr „greifbar“ zu 
erfassen -  beispielsweise durch Stadtteilspaziergänge (z.B. geführt durch die Klienten), Be-
suche und Sitzungen bei anderen Institutionen, in Foren oder Versammlungen (z.B. Treffen 
der Trainer/innen des Sportvereins, dem Pfarrgemeinderat…), Teilnahme an Festen , Durch-
führung von Ressourcenbörsen, bei der die Institutionen ihre Angebote präsentieren. 
 
Kurzbericht über abgeschlossene Fälle 
In der Regel werden nur die eher problematischen Fälle im Team vorgestellt und bei Ab-
schluss einer Hilfe meist gar nicht mehr. Hierzu ist es hilfreich, einen festen Tagesordnungs-
punkt einzuführen: „Tipps aus laufenden und abgeschlossenen Fällen“, bei dem kurz vor 
allem die Informationen über die in diesem Fall genutzten Ressourcen im Sozialraum weiter-
gegeben werden. 
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b. Die Umsetzungsebene der fallübergreifenden Arbeit 
 
Nun kann man nur dann Tipps über Lösungswege im Sozialraum weitergeben, wenn 
es im Sozialraum auch welche gibt. Was aber, wenn sie fehlen oder die Qualität nicht 
stimmt für den entsprechenden Personenkreis? Mitarbeiter/innen können ein beson-
deres Gespür entwickeln, welche übergreifenden Notwendigkeiten (Bedarfe) es auf 
der Grundlage der Probleme der Menschen gibt, die besonders durch das soziale 
Netz fallen. Immer dann, wenn Mitarbeiter/innen im Bereich Behindertenhilfe be-
stimmte Themen häufiger begegnen, und es sinnvoll wäre, diese zu bündeln, gilt es 
sich dafür einzusetzen, dass zukünftig diesen Themen entsprechende Angebote vor-
gehalten werden. Im Sinne eines politisch gestaltenden Auftrags gehört es somit zum 
grundlegenden Arbeitsverständnis im Rahmen des Fachkonzeptes Sozialraumorien-
tierung hier die entsprechenden Themen zu sondieren und dann Impulse für Verän-
derungen zu setzen. Diese Arbeitsanteile werden als „Fallübergreifende Arbeit“ be-
zeichnet. Zum einen gilt es, sich selbstbewusst einzusetzen bei anderen Institutio-
nen, damit dort entsprechende Angebote entsprechend verbessert werden oder feh-
lende entwickelt und vorgehalten werden. Zum anderen - und nur dann, wenn die 
spezifisch erforderliche Qualität es notwendig macht - bietet das System selbst aus 
dem Bereich der Behindertenhilfe ein passendes Angebot selbst an. Fallübergreifen-
de Arbeit „dockt“ immer an die Bedarfe aus der Fallarbeit und den Menschen vor Ort 
an. Sie ist also nicht die bloße Übertragung von guten Ideen und spannenden Projek-
ten, die andernorts  funktionieren mögen, die aber nicht den spezifischen Bedarfen 
im eigenen Sozialraum entsprechen. Im Folgenden werden grundlegende Ideen zur 
Umsetzung der Fallunspezifischen Arbeit skizziert: 
 
Tipps für Verfahren zur Umsetzung der fallübergreifenden Arbeit 

Fester Tagesordnungspunkt „Fallübergreifende Arbeit“:  
Unter dem oben bereits erwähnten Punkt „Tipps und Themen“ sollte regelmäßig in den 
Teamsitzungen abgefragt werden: Was ist uns in der letzten Zeit in der Fallarbeit häufiger 
aufgefallen, das gebündelt in Form einer Gruppe oder Initiative effektiver und lebensweltnä-
her bearbeitet werden könnte. 
 

Abschlussfrage nach der Kollegialen Beratung: 
In den Ergebnisprotokollen der Kollegialen Beratung müssen die Mitarbeiter/innen nach Be-
schluss über eine mögliche Hilfe dem Sinn nach folgende Fragen beantworten:  
1. „Welche Sozialraumressourcen können in diesem Fall nützlich sein?  
2. Welche Sozialraumressourcen bräuchten wir zukünftig, damit die soeben beschlossene 
Hilfe lebensweltorientierter wäre, reduziert werden könnte, überflüssig würde? Die Fachkräf-
te werden durch diesen festen „Strukturpflock“ immer wieder aufgefordert, den Blick aus dem 
Einzelfall auf die Ressourcen des Sozialraums zu wenden. 
 

Teamsitzungen ausschließlich zum Punkt fallübergreifende Arbeit:  
Viele Teams beraumen für die Umsetzung der fallübergreifenden Arbeit 3-4 x im Jahr spezi-
fische Sitzungen ein, um dort diese Themen zu sondieren. Oftmals werden je nach Thema 
auch Vertreter/innen anderer Fachbereiche oder Institutionen dazu eingeladen. 
 

Sozialräumliche Finanzierungsmodelle zur Finanzierung fallübergreifender Arbeit:  
„Von nix kommt bekanntlich nix!“ So wurden in zahlreichen Kommunen für die fallübergrei-
fende Initiativ- und Projektarbeit unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten gerade auch 
für den Arbeitsbereich der fallübergreifenden Arbeit entwickelt. Das Spektrum reicht ange-
fangen von festen und flexibel nutzbaren Budgets über Stiftungsmittel oder Gelder aus Pro-
grammen der Armutsprävention bis hin zur Festpauschale pro Einwohner eines Sozialraums 
(s. dazu umfassend und exemplarisch für den Bereich der Jugendhilfe in Hin-
te/Groppe/Litges 2003). 
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Sozialräumliche Daten: 
Das Einholen von Daten aus dem kommunalen Sozialbericht, aus Gesundheitsberichten, der 
Kriminalitätsstatistik, dem Armutsbericht etc. kann den Blick schärfen bzw. auftauchende 
Phänomene in der Fallarbeit erklären und somit auch die Ursachen und Dringlichkeit der 
fallübergreifenden Bearbeitung dieser Themen unterstreichen.  
 
 
IV. Der Prozess der Personalqualifizierung 
 
Selbst diejenigen Fachkräfte, die eine fortschrittliche konzeptionelle Programmatik 
konkreter mit Inhalt füllen können, werden immer wieder damit konfrontiert, dass ih-
nen grundlegende kommunikative Fertigkeiten („Schlüsselqualifikationen“) fehlen, um 
dieses „träge Wissen“ in Handeln umzusetzen. Es ist eben - auch in der Behinder-
tenhilfe „noch kein Meister vom Himmel gefallen“.  
Qualifizierung ist eine fortwährende Gestaltungsaufgabe in einer Institution. Anstatt 
das Personal vorrangig als Kostenfaktor zu betrachten, gilt es, in den Mitarbei-
ter/innen die wichtigsten Ressourcen zu sehen (s. dazu Naschold 1993, S. 81). 
Teamfortbildungen, bei denen nach Möglichkeit Vertreter/innen aller eng zusammen-
arbeitenden Institutionen teilnehmen sowie deren Leitungskräfte, können dabei die 
Verständigung über Vorgehensweisen befördern, die für alle Beteiligten verbindlich 
sind. Die Fortbildungen stellen somit ein gemeinsames Übungsfeld dar für erweiterte 
oder neu erworbene Kenntnisse und entsprechende Vorgehensweisen. Mitarbei-
ter/innen, die als Einzelpersonen eine Langzeitfortbildung besuchen und mit dem 
Auftrag zurückkommen, die Inhalte nach der Fortbildung an die anderen Mitarbei-
ter/innen weiterzuvermitteln, können nachhaltige Effekte nicht gewährleisten. Da wird 
den anderen Kolleg/innen, die die Fortbildung nicht besucht haben, gerne mal zuge-
mutet, neue Inhalte mal eben so nebenbei in einem „Crashkurs“ zu lernen („Und wir 
anderen werden in der nächsten Teamsitzung auf den Stand gebracht, den ihr euch 
in fünf Fortbildungstagen erarbeitet habt?“) oder es wird sogar Zauberei erwartet 
(„Ich habe alle Arbeitspapiere in die Fächer bekommen – und was soll ich jetzt da-
mit?“). Sinnvoll sind darüber hinaus Fortbildungen „aus einem Guss“, an denen alle 
Mitglieder eines Arbeitsfeldes, deren Zusammenarbeit wichtig ist, teilnehmen, insbe-
sondere auch die Kooperationspartner im Bereich Hilfe zur Erziehung. Durch die ge-
meinsam trainierte Umsetzung von fachlichen Standards kann die Zusammenarbeit 
verbessert werden. Hier können über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Jahr) immer 
wieder Impulse gesetzt, vertieft, geübt und die Ergebnisse gemeinsam betrachtet 
werden (z.T. durch Übungsaufgaben im Rahmen der Fortbildung). Nur so werden 
einzelne Lernerfahrungen zu geteiltem Kapital der Organisation.  
 
Warum ist das gerade beim Thema Sozialraumorientierung so wichtig? Wer etwa 
den Vorsatz hat, die Ressourcen des Sozialraums intensiver für Lösungswege zu 
nutzen, hat als Einzelperson durch fallunspezifische Arbeit immer nur ein begrenztes 
Wissen über Ressourcen im Sozialraum. Ist fallunspezifische Arbeit dagegen im 
Team etabliert, steigen die Chancen, durch die Mithilfe der Kolleg/innen passende 
Ressourcen für die fallspezifische Ressourcenmobilisierung zu finden (gemäß dem 
Motto: Ich kenne wen, der wen kennen könnte). Oder wenn im Rahmen der fallüber-
greifenden Arbeit nach Themen gesucht wird, die den Mitarbeiter/innen in der Fallar-
beit „öfters über den Weg laufen“ und die durch Bündelung effektiver (und meist auch 
zeitsparender) bearbeitet werden könnten, kann dies nur gelingen, wenn im Team 
mit Blick auf die Vielzahl der „Fälle“ in einem Sozialraum nach solchen häufiger auf-
tretenden Punkten bzw. Themen geschaut wird. Solche und andere Inhalte einer 
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Fortbildung müssen zwischen der Fortbildungsorganisation und den Führungskräften 
so klar abgestimmt sein, dass den Vertreter/innen der Institution deutlich ist, was sich 
hinter den Fortbildungsinhalten verbirgt. Nur dann kann in den Fortbildungen deutlich 
vermittelt werden, dass diese Innovation in der Institution ausdrücklich gewünscht ist 
(s. dazu auch Hinte 2006, S. 131f.). 
Bei den Trainings handelt es sich um einen geschützten Raum, in dem neues oder 
erweitertes Handwerkzeug auf den Grundlagen theoretischen Wissens erlernt und 
ausprobiert werden kann. Es muss noch nichts gekonnt oder beherrscht werden. 
Auch im Trainingslager einer Fußballmannschaft werden Freistöße, Strafstöße, takti-
sche Varianten usw. eingeübt, ohne dass dabei schon alles klappen muss. Hier - wie 
in der Fortbildung - ist ein Raum zum Experimentieren, so dass Misslingen keine Ka-
tastrophe darstellt oder irgendwelche atmosphärischen oder disziplinarischen Folgen 
nach sich zieht. Man darf nicht erwarten,  dass das neu eingeübte Handwerkszeug 
sofort funktioniert und „sitzt“. Eine absolvierte Fortbildung zur Umsetzung des Fach-
konzeptes Sozialraumorientierung markiert nicht das Ende eines Lernprozesses, 
sondern ist allenfalls der Einstieg in den Aufbau veränderter beruflicher Kompeten-
zen.  
 
Autorin: Dr. Maria Lüttringhaus: Geschäftsführerin Institut für Sozialraumorien-
tierung, Quartier- und Case Management (DGCC), Essen;  
Kontakt: ml@luettringhaus.info 
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