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Gesetzliche Berücksichtigung der Sozialraumorientierung:!Ein etwas neidischer Blick 
auf das Gesamtplanverfahren im Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Im Rahmen des Gesamtplanverfahrens im 
Kontext des BTHG (Bundesteilhabegesetzes) 
wurde das Instrument des ICF (International 
Classification of Functioning, Disabilty and 
Health) als Grundlage für die Bedarfsermitt-
lung verbindlich vorgeschrieben (§ 118 
Abs. 1 Satz 2 SGB IX n.F.). Die ICF hat ihren 
Ursprung in der allgemeinen Systemtheorie, 
genauer dem Bio-Psycho-Sozialen Modell 
(DIMDI 2005, 23). Es sieht den Menschen als 
körperlich-seelisches Wesen in seiner öko-so-
zialen Lebenswelt und versteht diese Einzel-
faktoren als ein System, in dem sich die ein-
zelnen Elemente gegenseitig beeinflussen. Es 
gilt, die Beeinträchtigungen und Möglichkei-
ten einer Person ganzheitlich abzubilden und 
zwar eben auch (!)! in der Wechselwirkung 
mit den Gegebenheiten in der Umwelt die-
ser Person. Deshalb wird hier im Gesetz ein 
– nennen wir es mal »Strukturpflock« gesetzt, 
um die Möglichkeiten und Einschränkungen 
von Teilhabe differenziert mit drei Blickrich-
tungen zu identifizieren. Es werden (1.) die 
objektiven körperlichen und/oder geistigen 
Einschränkungen betrachtet, sowie (2.) die 
daraus resultierenden Bedarfe abgeleitet und 
(3.) der Mensch im Kontext seiner Umwelt 
betrachtet.

Die ICF ermöglicht einen ganzheitlichen Blick 
auf das Individuum mit ihrer Beeinträchti-
gung und den Umweltfaktoren. Nach den 
Erkenntnissen der Neurobiologie betrachtet, 
ist das mehr als nur ein Modetrend in der Pra-
xis (s.a. Hüther 2020, Der Beitrag der Neuro-
biologie für eine gelingende Kinder- und Ju-
gendhilfe, S. 3–9 in diesem Heft)!

Interessant für unser Plädoyer ist jedoch der 
gesetzliche Grundgedanke des BTHG, der 
den Fokus auf Umweltfaktoren festschreibt. 
Die Praxis wird angehalten im Rahmen der 
Bedarfsermittlung Verfahren zu entwickeln, 
die beschreiben, wie sich äußere Einflüsse 
positiv oder negativ auf die Lebenssituation 
der Person mit einer Beeinträchtigung aus-
wirken. In den Bedarfsermittlungsinstrumen-
ten (z.B. BEI NRW; BENI für Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein) erfolgt dies meistens mit 
Fragen nach den Faktoren, die die Person in 
ihrer Funktionsfähigkeit in der Umwelt hin-
dern oder fördern:
• Wer oder was hindert mich daran, so zu 

leben, wie ich will?
• Wer oder was mir hilft, so zu leben, wie 

ich will (s. dazu BEI NRW 12/17, 11)?

Im Bedarfsermittlungsinstrument von Bay-
ern (BI-Bay oder BEI-Bay) ist vorgesehen, die 
Umweltfaktoren anknüpfend an die Beschrei-
bung der Beeinträchtigungen der Aktivitäten 
und der Teilhabe einfließen zu lassen. Das 
Teilhabeinstrument Berlin (TiB) lässt die Um-
weltfaktoren darüber hinaus in die Einschät-
zung der Leistungen zur Teilhabe einfließen. 
Es gibt hier bei der Frage nach der Art der 
Unterstützung die Kategorie »Einwirkung auf 
Umfeld / Sozialraum« (Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales Berlin 2018, 
40). Im dazugehörigen Manual werden diese 
Leistungen genauer definiert:!»Die Unterstüt-
zung zielt auf das Umfeld / den Sozialraum der 
Person, z.B.!durch Aktivierung von Nachbar-
schaftshilfe oder bürgerschaftlichem Engage-

Was Kinder schützt
Ein kurzes Plädoyer zum Einbezug von Umweltfaktoren in die  
Jugendhilfe und insbesondere den Kinderschutz
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ment, den Abbau von Barrieren im Sozialraum« 
(Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales Berlin 2018, 41). Maßnahmenpake-
te also zukünftig aus der Fallarbeit heraus in 
Form von Initiativen, Projekten, Sozialraum-
aktivitäten!

Im SGB IX ist zum einen der Grundstein 
gelegt für die Erfassung der Umweltfakto-
ren als Basis für eine Art – sagen wir mal 
– »personenzentrierter Sozialraumanalyse«. 
Werden diese Erkenntnisse aus der Betrach-
tung des Einzelfalls herausgelöst und ge-
bündelt, kann zum anderen zukünftig auf 
dieser Grundlage eine systematische Sozial-
planung erfolgen, die aus der Fallarbeit he-
raus resultiert.

Diese Logik setzt den Kerngedanken der So-
zialraumorientierung (s. Hinte/Trees 2014)!in 
der Eingliederungshilfe um:!Das Fachkonzept 
»Sozialraumorientierung Inklusive«. Gesamt-
planung und ICF als Impulsgeber für So-
zialplanung und Raumentwicklung (s. dazu  
Donath/Lüttringhaus 2019, 101 ff.), auf 
dessen Grundlage der Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) Fallarbeit und Sozialplanung 
modellhaft verknüpfen möchte (s. dazu 
LVR Modellprojekt zum Inklusivem Sozial-
raum, Vorlage der Landschaftsversammlung 
14/4033; 22.04.2020).1

Es gibt nichts Gutes außer 
man tut es:!Die Logik der 
ICF-Umweltfaktoren jetzt 
strukturell in der Praxis der 
Jugendhilfe verankern!

In der Kinder- und Jugendhilfe rückte mit 
der Entstehung des Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz der Aspekt der Teilhabe stärker 
in die Kinder- und Jugendhilfe. Die Logik des 
ICF wurde in seiner Anwendung nicht auf 
Menschen mit Behinderung beschränkt. In 
Bezug auf Umweltfaktoren (ohne diese dort 
so zu benennen) finden wir schließlich im 
Kinder- und Jugendhilferecht sogar ganz am 

Anfang in § 1 SGB VIII einen direkten Verweis, 
die Umweltfaktoren allgemein in der Kinder- 
und Jugendhilfe zu berücksichtigen (üblicher-
weise in der Praxis der Jugendhilfe unter dem 
Etikett Sozialraumorientierung):

»[…] Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts 
nach Absatz 1 insbesondere […] dazu beitragen, posi-
tive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche 
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.«

Wenn das SGB VIII doch schon dem »Geist« 
des BTHG entspricht:! Warum nicht auch 
schon jetzt die Kontextfaktoren systematisch 
anwenden?

Wer Fragt, der führt:!Wie 
man in der Praxis über Fragen 
steuern kann!

Unser Vorschlag für die Implementierung 
der oben beschriebenen Kerngedanken ist 
vergleichsweise praktisch und recht einfach 
(und folgt unserer jahrelangen Praxis mit 
dem Fachkonzept Sozialraumorientierung,  
s. dazu Lüttringhaus/Wunsch 2018).

In Kommunen und bei Trägern der Jugend-
hilfe müsste konsequent die Frage nach den 
Umweltfaktoren aus dem Gesamtplanverfah-
ren (Wer oder was hindert mich daran, so zu 
leben, wie ich leben will?) übernommen wer-
den in die Dokumente der Hilfeplanung und 
in die Dokumente der Kollegialen Beratung 
(s. dazu Lüttringhaus/Wunsch 2018).

Im Rahmen unserer Trainings und Beratungs-
tätigkeit bilden die nachfolgenden Fragen 
daher seit Jahren den Abschluss im Protokoll 
kollegialer Fallberatungen:

1 In der Praxis muss i.Ü. mit Blick auf die praktische 
Anwendung an der Komplexität und Verständlich-
keit der Umweltfaktoren (mit 5 Unterkapiteln und 
zugehörigen!– oftmals unverständlichen Items) ge-
feilt werden, damit die Komplexität nicht erschla-
gend wirkt und die Unterpunkte bzw. Items auch 
verständlich werden.
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A) Wer oder Was ist perspektivisch hilfreich 
bei der Erreichung der Ziele – v.a. mit 
Blick auf den Sozialraum?

B) Wer oder Was ist hinderlich?
C) Was bräuchte es zukünftig an Angebo-

ten, Unterstützung, Umweltfaktoren im 
Sozialraum, damit die angedachte Hilfe 
weniger oder sogar überflüssig würde?

Diese Feedbackschleife aus der Fallarbeit he-
raus beinhaltet elementare Informationen 
für die Jugendhilfeplanung. Wenn aus der 
Summe der Einzelfallhilfen Rückschlüsse ge-
zogen werden können, welche Umweltfakto-
ren bzw. Angebote in der Gemeinde fehlen, 
können somit zielgerichtet Angebote und 
Projekte für die Praxis geplant und eingesetzt 
werden.

Fehlt diese Rückkopplung zwischen Einzel-
fallhilfe und struktureller Jugendhilfeplanung, 
wird es zu einer Dissoziation beider Elemente 
kommen.

Umweltfaktoren im Bereich 
Kinderschutz:!»Gewichtig« sind 
fast nur die Eltern?

Gerade im Kindesschutz liegt die Fokussie-
rung auf den gewichtigen Anhaltspunkten 
mit Blick auf das Kind und die Personensor-
geberechtigten. Ergänzend wäre der drin-
gend erforderliche Blick auf den Sozialraum 
hilfreich:
A) Wer oder was fördert die Eltern darin gute 

Eltern zu sein?
B) Wer oder was hindert die Eltern daran 

gute Eltern zu sein (macht Druck, ver-
stärkt negatives Verhalten und Haltun-
gen, negative Rahmenbedingungen wie 
Armut, schlechte Wohnbedingungen, 
fehlende Angebote…)

C) Was für Unterstützung und Angebote 
bräuchte es zukünftig v.a.im Sozialraum 
damit diese Eltern bessere Eltern sein kön-
nen?

Würde das nicht der Gemengelage und viel-
schichtigen Ursachen im Bereich Kindeswohl-
gefährdung besser gerecht werden? Könnten 
wir nicht auf diesem Weg durch konsequente 
strukturelle Verankerung den politisch gestal-
tenden Blick gerade im Bereich Kinderschutz 
(wieder-)gewinnen? Können wir so durch 
Bündelung der Antworten nicht (endlich) 
mehr Wissen generieren, das uns zu langfris-
tig tragenden Lösungswegen führen könnte?

Damit könnte auch einem anderen Trend in 
Deutschland langfristig begegnet werden. 
Seit Jahren steigen die Kinderschutzzahlen, 
zuletzt im Jahr 2019 mit einem erneuten 
Plus von 10 % bei 172.000 Fällen. Zeitgleich 
steigen die Hilfen zur Erziehung pro Jahr und 
scheinen sich konstant bei einer Inanspruch-
nahmequote von über 1 Million pro Jahr ein-
zupendeln. Das bedeutet immense Kosten 
von mehr als 10 Mrd. " pro Jahr nur für die 
Hilfen zur Erziehung und damit ein Plus von 
22 % gegenüber dem Jahr 2009!– in Zeiten 
von Budgetierung bleibt da weniger Geld für 
andere Aufgaben der Jugendhilfe.

Die Frage ist, wo steuern wir hin, wenn die 
Antwort der Sozialen Dienste auf Kinder-
schutzfälle oftmals Clearing oder Interven-
tion durch eine Hilfe zur Erziehung lautet. Die 
Grundlage für diese Intervention durch Hilfen 
sieht der Gesetzgeber im § 8a Abs. 1 SGB VIII 
ausdrücklich vor:!»[…] Hält das Jugendamt 
die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Erziehungsbe-
rechtigten anzubieten.« Mit Hilfen sind jedoch 
nicht ausschließlich die Hilfen zur Erziehung 
gemeint. Hilfen und Ressourcen kann es viele 
geben – in dem Familiensystem, im sozialen 
Umfeld, in den sozialen Räumen, in der Ge-
meinde und von fachlichen Institutionen wie 
der Kinder- und Jugendhilfe – kurz:!Es geht 
auch um die Umweltfaktoren.

Wir sehen Umweltfaktoren nicht als alleinige 
Möglichkeit im Kinderschutz und keinesfalls 
als Ersatz für die Hilfen zur Erziehung. Gegen-
wärtig irritiert uns jedoch die starke Fokussie-
rung der Jugendhilfe auf sogenannte Einzel-
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