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Die Sicherstellung geordneten Handelns in der Berufspraxis wird  

als allgemeines Ziel einer Methodenlehre der Sozialen Arbeit bestimmt. 

Voraussetzung für geordnetes Handeln ist geordnetes Denken.  

Im Mittelpunkt dieses Buches stehen Denkhilfen für die Praxis Sozialer 

Arbeit, speziell für die Praxis der sozialen Einzelhilfe und des Case 

Management. Die theoretischen Grundlagen werden abgeleitet  

aus Handlungstheorie und Handlungsforschung, Problemlöseforschung, 

Entscheidungstheorie und Planungstheorie. Auf dieser Grundlage  

wird für sozialarbeiterische Fachkräfte ein auf die Praxis abgestimmtes 

und durch die Praxis veränderbares Verfahren zur systematischen 

gedanklichen Bearbeitung praktischer Probleme angeboten, und zwar  

das Lösungsfindungsverfahren «Beurteilung der Situation mit 

Entschluss». Die Anwendung dieses Verfahren wird anhand von acht 

Musterfällen demonstriert. Das Buch soll sowohl einen Beitrag  

zur wissenschaftsinternen Methodendiskussion im Rahmen der Sozial- 

arbeitswissenschaft leisten als auch die Aus- und die berufsbegleitende 

Weiterbildung sozialarbeiterischer Fachkräfte unterstützen. 
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Einleitung

«Hilf mir beim Denken» – mit diesem Standardsatz, so berichtete eine Bewäh-

rungshelferin aus Wien anlässlich einer Weiterbildungsveranstaltung im Jahre 1997, 

wurde damals in ihrer Dienststelle kollegiale Beratung eingefordert, wenn eine  

Bewährungshelferin oder ein Bewährungshelfer mit einem Klienten nicht mehr wei-

ter wusste und sich mit Kollegen oder Kolleginnen beraten wollte. Dieser Satz  

beschreibt auch den Kern dieses Buches: In dessen Mittelpunkt stehen Denkhilfen 

für die Praxis Sozialer Arbeit, speziell für die Praxis der sozialen Einzelhilfe; denn 

geordnetes Denken ist die Voraussetzung für geordnetes Entscheiden und geordne-

tes Handeln im Beruf (und, nebenbei, auch im Alltag). 

Organisieren und Ordnen des eigenen Denkens sind dadurch zentrale Elemente  

einer Methodenlehre der Sozialen Arbeit, deren Ziel ja als Sicherstellung geordne-

ten Handelns in der Berufspraxis bestimmt werden kann. Die Methodenlehre der 

Sozialen Arbeit fassen wir entsprechend dem Begriff «Einsatzlehre» bei Schläfer 

(1990, 8) als ein «sehr stark praxisbezogenes Fach» auf, «in dem gelehrt wird, wie 

die Kenntnisse und Fertigkeiten aller anderen Ausbildungsfächer in der Einsatz-

praxis nutzbringend anzuwenden sind». Die Methodenlehre bündelt die Erkennt-

nisse aus den anderen Ausbildungsfächern wie ein Brennglas zum professionellen  

Handeln im Rahmen des jeweiligen Aufgabenspektrums und leistet a) die Integration  

unterschiedlicher Wissensbestände und b) die Übersetzung von Wissen in Handeln 

zur Lösung praktischer Probleme, wie es Sommerfeld (2006, 296) anmahnt. Ohne 

diese Integrations- und Übersetzungsleistung in und durch Methodenlehre hätte eine  

Sozialarbeitswissenschaft einen wesentlichen Teil ihrer Legitimation verloren.

Im Mittelpunkt unseres Buches stehen also Hilfen zum Organisieren und Ordnen 

des eigenen Denkens im Rahmen Sozialer Arbeit und speziell sozialer Einzelhilfe. 

Wir wollen damit die «heuristische» Kompetenz der sozialarbeiterischen Fachkräfte 

stärken, also das eigene Zutrauen, ein Problem durch Denken, und nicht nur durch 

Abruf von Wissen, bewältigen zu können (Dörner et al. 1983a, 412 f.); denn für  

manche Probleme reicht das im Gedächtnis gespeicherte Wissen zur Lösung nicht 

aus. Ein guter Problemlöser zeichnet sich daher nicht dadurch aus, dass er immer 

eine gute Lösung parat hat, sondern dadurch, dass er die Kompetenz und das  

Vertrauen hat, eine gute Lösung finden zu können (vgl. Janis / Mann 1977, 277).
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lichung aufbereitet; er steuert jedoch im dritten Teil des Buches dankenswerter-

weise seine Erfahrungen bei, die er bei der Verfahrenserprobung sammeln konnte. 

Beat Schmocker ist auch für das Lektorat verantwortlich. Wichtige Unterstützung  

haben wir durch Urs Vogel (Jurist; Dozent für Recht und Soziale Arbeit) und Esther 

Wermuth (Sozialarbeiterin; Dozentin in der Lehre Sozialer Arbeit) erfahren.

Neben sozialwissenschaftlicher Literatur berufen wir uns auch auf Fachlitera-

tur der Polizei, des Militärs, der Feuerwehr (vgl. bereits oben Schläfer 1990) 

und des Katastrophenschutzes. Damit wollen wir niemanden erschrecken, son-

dern vergleichbare relevante methodische Erkenntnisse und Erfahrungen anderer  

Berufsgruppen für unsere Zwecke nutzen. Dasselbe gilt für die beigezogene Fach-

literatur aus Verwaltung, Betriebswirtschaft und Maschinenbau.

Eine letzte Bemerkung zu meinem (KP) Sprachgebrauch, da ich doch einen recht 

umfangreichen Teil des Buches verantworte: Ich habe aus Respekt vor dem Kultur-

gut «Sprache» und deren Kommunikationsfunktion Formulierungen wie «Der / die 

Sozialarbeiter / in gestaltet seine / ihre Arbeitsbeziehung zu seinem(r) / ihrem(r) Kli-

enten / in positiv, wenn er / sie ihn / sie frühmorgens freundlich begrüßt» vermieden, 

aber aus Respekt vor den Leserinnen versucht, auch weibliche Sprachvarianten 

zu nutzen, indem ich mal von dem Akteur und mal von der Akteurin, mal von der  

Sozialarbeiterin und mal vom Sozialarbeiter oder auch von der Fachkraft spre-

che, ein Wort weiblichen Geschlechts, das aber den Vorteil hat, offen zu lassen, 

ob das mit diesem Wort Bezeichnete nun auch weiblichen oder eben männlichen  

Geschlechts ist. Bei «Klient» habe ich der Einfachheit halber immer die männliche 

Sprachform gewählt, wohl wissend, dass sich die Klientel der Sozialen Arbeit eher 

aus mehr Frauen als Männern zusammensetzt. 
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Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 

·  Der erste Teil enthält die uns relevant erscheinenden theoretischen Grundlagen 

und darauf aufbauend unseren Vorschlag für ein praxisbezogenes Denkmodell.

  Wir behandeln im ersten Abschnitt zunächst die handlungstheoretische Perspek-

tive, danach im zweiten Abschnitt kurz die systemtheoretische Perspektive, ge-

hen im dritten Abschnitt auf einige Aspekte des Theorie-Praxis-Verhältnisses ein 

und stellen im vierten Abschnitt schließlich ausführlich ein Denkmodell vor, in 

dem eine systematische Verknüpfung von Denkprozessen mit solchen Denk- und  

Wissens-Inhalten vorgenommen wird, die für die soziale Einzelhilfe relevant 

sind.

·  Der zweite Teil enthält einige Fallberichte aus der sozialen Einzelhilfe, an  

denen wir die Handhabung des vorgeschlagenen Denkmodells aufzeigen. 

·  Der dritte Teil ist abschließenden Überlegungen gewidmet.

Wir verfolgen mit dem Buch zwei parallele Ziele. Wir wollen die wissenschafts-

interne Methodendiskussion im Rahmen der Sozialarbeitswissenschaft ein Stück 

weiterbringen. Und wir wollen in der Berufspraxis stehenden sozialarbeiterischen 

Fachkräften ein zwar komplexes und nicht leicht zu erlernendes, aber auf die Praxis 

abgestimmtes und durch die Praxis veränderbares Verfahren zur systematischen  

Bearbeitung praktischer Probleme anbieten. Insoweit diese Ziele erreicht werden, 

kann unser Buch auch die grundständige Aus- und die berufsbegleitende Weiterbil-

dung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern unterstützen. Dementsprechend 

verbinden wir in dem Buch wissenschaftlich-theoretische, praktische und gelegent-

lich didaktische Argumente und Hinweise.

Die in der Berufspraxis stehenden sozialarbeiterischen Fachkräfte können  

unterschiedlich, je nach eigenem Denkstil, mit dem Buch umgehen. Sie können mit 

den Fallberichten im zweiten Teil des Buches beginnen und dann mit dem Verfah-

rensvorschlag in Abschnitt 4 des ersten Teils fortfahren und mit den handlungs- und 

systemtheoretischen Grundlagen abschließen. Sie können natürlich auch umgekehrt 

vorgehen und mit den theoretischen Grundlagen und / oder mit dem Verfahrens-

vorschlag beginnen und sich parallel dazu oder zum Schluss mit den Fallberichten 

befassen.

Der dritte Abschnitt des ersten Teils des Buches zum Theorie-Praxis-Problem ist für 

«Praktiker» vermutlich der uninteressanteste und am ehesten auszulassende Teil 

des Buches, erscheint uns aber für eine wissenschaftsinterne Methodendiskussion 

ziemlich wichtig. 

Für den ersten, theorie- und verfahrensorientierten Teil des Buches ist aus-

schließlich Kurt Possehl (KP) verantwortlich. Maria Solèr (MS) hat wesentli-

chen Anteil am zweiten und dritten Teil des Buches. Die Verantwortlichkeiten 

für die Fallbearbeitungen verteilen sich auf Kurt Possehl und Maria Solèr und  

werden im zweiten Teil des Buches von Maria Solèr präzisiert. Beat Schmocker 

(BS) hat das Verfahren an weiteren drei Fällen erprobt, aber nicht zur Veröffent-

14



Erster Teil: Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen unseres methodischen Ansatzes erörtern wir «top-

down»; die Argumentationslinie verläuft vom Allgemeinen zum Speziellen. Wir  

gehen zuerst auf die Themen «Handlungstheorie» und «Problemlösen» ein, streifen 

kurz systemtheoretische Aspekte, erörtern danach Probleme des Verhältnisses von 

Theorie und Praxis und beschreiben, den theoretischen Teil damit abschließend, 

ausführlich unser Denkmodell zur Fallsteuerung in der sozialen Einzelhilfe. Wenn 

auch der Schwerpunkt unseres Buches bei diesem Verfahren liegt und die theoreti-

schen Grundlagen nur so weit erörtert werden, wie sie für ein vertieftes Verständnis 

dieses Verfahrens relevant sind, so scheint uns doch, dass diese darüber hinaus 

grundsätzliche Bedeutung für eine Methodenlehre der Sozialen Arbeit haben.

1 Handlungstheorie und Problemlösen

Es gibt nicht nur eine Handlungstheorie, sondern mehrere unterschiedliche Hand-

lungstheorien. Eine grobe Unterscheidung ist die nach ihren deskriptiven oder  

normativen Funktionen. Wir gehen in diesem Abschnitt zunächst auf Aspekte einer 

allgemeinen deskriptiven Handlungstheorie ein, behandeln dann die Wechselbezie-

hung zwischen Handeln und Denken und wenden uns schließlich einigen Aspekten 

normativer Handlungstheorien zu.

1.1 allgemeine (deskriptive) Handlungstheorie

1.1.1  Begrif f «allgemeine Handlungstheorie» 

Die Allgemeine Handlungstheorie ist die Theorie menschlichen Handelns. Sie umfasst 

alle Erkenntnisse zum menschlichen Handeln aus allen Wissenschaftsdisziplinen, die 

sich mit menschlichem Handeln und seinen Grundlagen unmittelbar und mittelbar 
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andererseits deutlich, dass grundsätzlich noch andere Handlungsformen unter-

schieden werden können, die freilich nur zum Teil erforscht sind. Von Cranach /  

Bangerter (a.a.O., 242 f.) nennen unter Berufung auf eine empirische Untersu-

chung eine Zahl von insgesamt sieben Handlungstypen; Kirchhoff (1983, 112 f.) 

legt ein Klassifikationsschema zur Identifizierung unterschiedlicher Handlungstypen 

vor, das er aus seinem Handlungsstrukturmodell logisch ableitet und das unter  

heuristischem Gesichtspunkt recht fruchtbar erscheint.

Zweitens: Gerjets (1995) unterscheidet zwischen molaren Handlungstheorien, die 

den gesamten Ablauf einer Handlung beschreiben, und molekularen (kognitions-

psychologischen) Ansätzen, die von Phänomenen der beteiligten Informations-

verarbeitungsprozesse ausgehen und versuchen, elementare kognitive Operati-

onen zu beschreiben und diese in einen weiteren handlungstheoretischen Rah-

men zu stellen. Der Unterschied zwischen molaren und molekularen Ansätzen 

liegt im unterschiedlichen Auflösungsgrad der Betrachtung. Für unsere Zwecke 

einer Methodenlehre der Sozialen Arbeit sind die molaren Handlungstheorien 

eher relevant als die molekularen kognitionspsychologischen (und, zu ergän-

zen, neurobiologischen und neuropsychologischen) Ansätze, wenngleich wir auch  

diese nicht ganz außer Acht lassen werden. Befunde aus molekularen Ansätzen 

werden von uns aber nach Opportunitätsgesichtspunkten nur von Fall zu Fall  

mit einbezogen. Unsere handlungstheoretische Ausgangsbasis werden wir nun im 

Folgenden in kurzen Zusammenfassungen präsentieren.

1.1.2 Handlungsbegrif f

Der Begriff des Handelns wird in der Literatur häufig gegen die Begriffe «Tätig-

keit», «Tun» und «Verhalten» definitorisch abgegrenzt. Diese Abgrenzungsver-

suche unterliegen, soweit uns bekannt, allesamt dem Problem, das v. Cranach  

(1996, 258) und v. Cranach / Bangerter (2000, 226) generell im Zusammenhang 

mit psychologischen Begriffsbildungen deutlich angesprochen haben (vgl. oben): 

Klare Abgrenzungen sind nicht möglich, es gibt immer wieder Überschneidungs-

bereiche zwischen den Begriffen und diese werden obendrein unterschied-

lich gehandhabt (vgl. auch Rausch 1992). Wir beschränken uns auf den Begriff  

des zielgerichteten Handelns und verstehen hierunter eine Tätigkeit, die durch  

folgende Bestimmungsstücke gekennzeichnet ist (z.B. v. Cranach et al. 1980; v. 

Cranach / Bangerter 2000; Dahme 1997; Dierstein 1995; Gerjets 1995; Kirchhoff 1983; 

Rausch 1992):

·  Motivation

·  Willentlichkeit

·  Ziel, Absicht (Intention)

·  Plan

·  Entscheidung 

·  Entschluss

·  Steuerung, Kontrolle
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befassen, z.B.: Biologie, Neurobiologie, Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Sozio-

logie. Infolge dieser äußerst umfassenden Gegenstandsbestimmung gibt es tatsäch-

lich keine allgemeine Handlungstheorie, sondern nur eine Vielzahl von Handlungs-

theorien, die jeweils bestimmte Einzelaspekte menschlichen Handelns beschrei-

ben. Der Begriff «Allgemeine Handlungstheorie» ist daher nach Rausch (1992, 12) 

«eine vielfarbig schillernde Sammelbezeichnung für eine Vielzahl wissenschaftlicher  

Ansätze», Theorien und Befunde zum menschlichen Handeln.

Gleich mit unserem ersten Begriff taucht ein generelles definitorisches Problem  

auf, das uns durchgehend begleiten wird und von v. Cranach (1996, 258) und von v.  

Cranach / Bangerter (2000, 226) mit folgenden Worten umrissen wird: «In der empiri-

schen Psychologie haben wir es mit komplexen Sachverhalten zu tun, die vielfältige, 

miteinander vernetzte Elemente enthalten und sich im günstigsten Fall durch variable 

Ausprägungen auf mehreren Dimensionen kennzeichnen lassen. Begriffe, die scharfe 

Grenzen vortäuschen, sind daher ungeeignet, wir brauchen «abbildende» oder «akzen-

tuierende» Begriffe (…)» (1996; Hervorhebung durch KP). Und: «Psychologische Begriffe 

bestimmen den Kern des gemeinten Sachverhalts, ohne jedoch scharfe Grenzen zu 

bestimmen. (…) Da empirische Sachverhalte vieldimensional, ihre Dimensionen aber 

unscharf begrenzt («fuzzy») zu sein und sich überdies nur zum Teil zu überschneiden  

pflegen, halten wir es für aussichtslos, durch Begriffsdefinitionen scharfe Gren-

zen schaffen zu wollen; damit eignen sich psychologische Begriffe freilich nur  

mäßig gut zu logischen Erörterungen. Andererseits ist es sehr wichtig, jene Merk-

male, auf die es ankommt, auch klar zu nennen, damit sie nicht unbemerkt  

verloren gehen können (…)» (2000). Unscharfe definitorische Grenzen führen 

vielleicht zu unscharfem Wissen und unscharfem Schließen, was man bedau-

ern mag, was aber vielen Lebenssachverhalten besser entspricht als bloß vor-

gegaukelte definitorische Eindeutigkeiten. Die Mathematik beschäftigt sich in 

der Theorie der unscharfen Mengen unter dem Begriff «Fuzzy Logic» mit dem  

Problem unscharfer Grenzen, und die Technik macht sich die Erkenntnisse der «Fuzzy  

Logic» seit 1974 für die Steuerung komplexer Maschinensysteme mit großem  

Erfolg zunutze (Altrock 1995). Wir orientieren unsere Definitionen in diesem Buch 

in Übereinstimmung mit v. Cranach / Bangerter (2000, 226) generell an der «Fuzzy 

Logic» (Spies 1993, 212 ff.).

Bei der Formulierung der handlungstheoretischen Grundlagen unseres Buches  

beschränken wir uns auf eine gezielte Auswahl aus den Befunden und Theorien 

zum menschlichen Handeln, die uns für unsere Zwecke relevant erscheinen. Für die 

Auswahl von Befunden und Theorien zum menschlichen Handeln lassen wir uns 

zunächst von zwei groben Gesichtspunkten leiten:

Erstens: Wir konzentrieren uns auf zielgerichtetes Handeln als den Handlungs-

typus, der für beruflich-methodisches Handeln prototypisch ist. In diesem Buch 

geht es ausschließlich um beruflich-methodisches Handeln und daher auch 

um keinen anderen Handlungstypus; außerdem scheint dieser Handlungstypus 

noch am besten erforscht (vgl. v. Cranach / Bangerter 2000, 238). Es wird aber  
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·  Beginn und Ende eines Handlungsabschnitts bzw. einer Handlung (Kirchhoff 

1983). Die Bestimmung von Anfang und Ende einer Handlung unterliegt  

dabei häufig dem von Watzlawick et al. (1980) beschriebenen Problem der Inter-

punktion von Ereignisfolgen, dem man analog auch bei der Bestimmung dessen, 

was im konkreten Fall als «Situation» oder als «Verhalten» gelten soll, begegnet;  

d.h., Anfang und Ende von Handlungen sind empirisch oft nicht eindeutig  

bestimmbar.

·  Die zeitliche Organisation von Handlungen als geordnete Abfolge von mehreren  

Handlungen oder Teilhandlungen (in Anlehnung an Kirchhoff 1983 und unter  

Einbeziehung der Begriffe des «Handlungsfeldes» und der «Effizienz-Divergenz 

von Entscheidungssituationen» von Oesterreich et al. [1988] und Resch / Oester-

reich [1987]).

·  Die hierarchische Organisation von Handlungen und Teilhandlungen (v. Cranach 

et al. 1980; Dahme 1997; Hacker 1986), die in Parallele zur hierarchischen Organi-

sation von Zielen und Teilzielen zu sehen ist, da, wie oben unter 1. «Handlungs-

begriff» beschrieben, Ziele weithin als zentrales Bestimmungsstück des Hand-

lungsbegriffs gelten. 

·  Die parallele Organisation mehrerer gleichzeitig ablaufender Handlungen (Fuhrer 

1982; 1984).

·  Die Steuerung (Kontrolle) des Handelns auf verschiedenen «Regulationsebenen». 

Hacker (1986, 160) unterscheidet drei Ebenen, die sowohl für die Handlungs-

vorbereitung als auch für die Handlungsdurchführung gelten, nämlich eine auto-

matisierte, eine perzeptiv-begriffliche und eine intellektuelle Regulationsebene.

Verschiedenen Regulationsebenen werden in der Regel verschiedene Bewusst-

heitsgrade zugeordnet, z.B. nicht bewusst, bewusstseinsfähig, aber nicht bewusst-

seinspflichtig, bewusstseinspflichtig, vollbewusst (Hacker, 1986; v. Cranach  /   

Bangerter, 2000). Im Falle gut eingeübter, hierarchisch organisierter Handlun-

gen verlaufen Teilhandlungen auf unterer Hierarchieebene weniger bewusst oder 

nicht bewusst, Teilhandlungen auf höherer Hierarchieebene eher bewusst ab. Die 

bewusste Kontrolle ist aber den hierarchischen Ebenen der Handlungs struktur 

nicht fest zugeordnet, sondern lässt sich den Anforderungen entsprechend  

verschieben (v. Cranach / Bangerter a.a.O., 235 f.).

  Die Frage, unter welchen Bedingungen Aufmerksamkeit und bewusste Steuerung 

zwischen verschiedenen Teilhandlungen und Regulationsebenen wann und wie 

verteilt bzw. verschoben werden, ist für Handeln eine Schwerpunktfrage; für  

beruflich-methodisches Handeln lautet diese Schwerpunktfrage eher, wann und 

wie sie verteilt bzw. verschoben werden sollen.

·  Zyklische Phasenstruktur des Handlungsablaufs mit einer Vielzahl so genannter 

«Phasenmodelle». In ihren einfachsten Varianten enthalten diese Modelle zwei 

Phasen, z.B.:

 ·  Test – Operation (Grundbausteine der sog. TOTE-Einheit: Miller / Galanter /  

Pribram 1973, Original 1960)

 ·  Handlungsvorbereitung – Handlungsvollzug (Hacker 1986)
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·  Ergebnisbewertung

·  Bewusstheit

·  Wahlfreiheit

·  Verantwortlichkeit

Große, allerdings auch hier wieder keine vollständige, Übereinstimmung zwischen 

verschiedenen Definitionen besteht darin, dass als zentrales Bestimmungsstück Ziel, 

Absicht, Intention genannt werden: Zielgerichtetheit bzw. Intentionalität als Kern des 

Handlungsbegriffs. 

Sowohl auf definitorischer als auch auf empirischer Ebene dienen Ziele, Teilziele 

und Absichten dazu, verschiedene Handlungen voneinander abzugrenzen und  

zu unterscheiden. Die obige Aufzählung wesentlicher Bestimmungsstücke des 

Handlungsbegriffs zeigt noch einmal auf, wie umfassend der wissenschaftliche Ge-

genstand «Handeln» ist und dass deswegen eine zusammenhängende allgemeine 

Handlungstheorie nicht erwartet werden kann.

Nichthandeln, Dulden, Unterlassen werden von uns in Übereinstimmung mit 

Rausch (1992, 44) ebenfalls als «Handeln» aufgefasst, sofern Wahlfreiheit vor-

liegt. Dies widerspricht einer Definition des Handlungsbegriffs, nach der der  

Einsatz des Bewegungsapparates bzw. die Motorik des Handelnden (bzw.  

Akteurs) zwingend zum Begriff des Handelns dazugehört (Fuchs 1995, X, 2; vgl. auch  

Obrecht 2006, 436), wie es z.B. auch bei einzelnen Sprechakten im Rahmen 

sprachlichen Handelns der Fall ist. Nichthandeln, Dulden und Unterlassen zeich-

nen sich speziell dadurch aus, dass gerade auf der motorischen Ebene nichts 

zu erfolgen braucht oder nichts erfolgt. Aber einerseits wird im Unterschied zur 

Auffassung von Fuchs bei vielen Definitionsvorschlägen zum Handlungsbe-

griff die Motorik des Akteurs nicht explizit als Bestimmungsstück mit einbezo-

gen (obwohl Fuchs und Obrecht hierfür gute Gründe nennen), und andererseits 

sind alle anderen oben genannten Bestimmungsstücke des Handelns auch beim  

Unterlassen mehr oder weniger deutlich relevant und identifizierbar. Wir fühlen uns 

daher aus pragmatischen Gründen berechtigt, unbeschadet des logischen Wider-

spruchs Nichthandeln auch als eine Art des Handelns zu betrachten, weil 1) «Dul-

den» und «Unterlassen» rechtliche und sozial hochrelevante Begriffe sind, die auch 

für die Soziale Arbeit Bedeutung haben, etwa in dem Fall, dass an sich notwendige  

Eingriffe versäumt werden (z.B. im Kinder- und Jugendschutz), und weil 2) auch 

Dulden und Nichthandeln anhand der oben genannten Bestimmungsstücke des  

Handelns untersucht und bewertet werden können.

Nichthandeln ist damit im Rahmen beruflichen Handelns eine stets verfügbare und da-

her grundlegende Handlungsalternative («Null-Alternative», Brauchlin / Heene 1995, 39), 

die allerdings, wie jedes berufliche Handeln, im Konfliktfall begründungspflichtig ist.

1.1.3 Struktur und organisation zielgerichteten Handelns

Zielgerichtetes Handeln ist nach verschiedenen Gesichtspunkten strukturiert und 

organisiert. Solche Gesichtspunkte sind:
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abbildung 1: Phasenmodell beruflich-methodischen Handelns in der Sozialen arbeit 

1.1.4 interaktion unterschiedlicher psychischer Systeme beim individuellen Handeln

Am individuellen Handeln sind sehr unterschiedliche, aber vielfältig zusammenhän-

gende psychische Systeme des Akteurs beteiligt. Diese erfüllen beim Handeln nach 

v. Cranach (1996, 255) zwei Grundfunktionen, nämlich Handlungsenergetisierung 

und Handlungssteuerung. Dabei müssen folgende intrapsychischen Systeme und 

Prozesse betrachtet und in Rechnung gestellt werden:

·  Verschiedene Motivsysteme einschließlich Bedürfnissen, Werthaltungen und 

Selbstbild des Handelnden. Diese Motivsysteme können widersprüchlich sein 

und sich wechselseitig unterstützen oder hemmen; sie können als Wünsche,  

Absichten und Emotionen sowie in Zielen und Zielhierarchien in verschiedenem 

Grade bewusst sein (v. Cranach a.a.O., 255).

·  Verschiedene Wissensarten und Wissensverarbeitungsprozesse, und zwar vor, 

während und nach dem Handeln, einschließlich der entsprechenden Gedächtnis-

funktionen (vgl. v. Cranach a.a.O., 256; Obrecht 1996a, Tab. 1).

·  Willensprozesse, um die Handlung in Gang zu setzen oder gegen Wider- 

stände in Gang zu halten. (v. Cranach a.a.O., 256; vgl. «Rubikonmodell» von 

Heckhausen 1989)

·  Bewertungsprozesse auf verschiedenen Stufen des Handlungsablaufs.

·  Emotionale Strukturen und Prozesse (v. Cranach a.a.O., 256; zu emotionalen 

Strukturen: Ulich / Mayring 1992).

·  Motorisches System u. motorische Abläufe (Fuchs 1995; Hacker 1986; Obrecht 2006).

Alle diese intrapsychischen Systeme sind in sich hochkomplex, und ebenso ihre 

wechselseitigen Beziehungen, sodass erstens weder auf wissenschaftlicher Ebene 
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 · Orientierung – Ausführung (Kossakowski / Ettrich 1973, zit. n. Rausch 1992, 66)

 ·  Entscheidungsvorbereitung – Entscheidungsdurchsetzung (Driftmann 1986)

 ·   Willensbildung – Willensdurchsetzung (Heckhausen et al. 1987)

  In der Regel sind die Modelle, auch die genannten Zweiphasenmodelle, weiter 

differenziert und enthalten üblicherweise vier bis acht Phasen. Phasenmodelle 

des Handelns zählen in ihrer Grundstruktur inzwischen fast schon, jedenfalls in 

professionellen Zusammenhängen, zum Allgemeinwissen und sind insofern recht 

banal. Ihre zugrunde liegende Logik ist weitgehend identisch; inhaltlich sind sie 

in der Regel sehr ähnlich und meist ineinander überführbar, sodass an dieser 

Stelle auf einen differenzierten Vergleich verschiedener Modelle verzichtet wird; 

ein eingeschränkter Vergleich erfolgt unten in Abschnitt 4.1.

Auf der Grundlage eines solchen Modellvergleichs ist das Phasenmodell beruf-

lichmethodischen Handelns in der Sozialen Arbeit entstanden, von dem wir im Fol-

genden ausgehen und auf das wir immer wieder zurückgreifen werden. Es besteht 

aus den acht Schritten in Abbildung 1., die wir teilweise mit alternativen Bezeich-

nungen, wie sie aus der Literatur entnommen werden können, versehen haben. Vom 

achten Schritt «Erfolgskontrolle» zum zweiten Schritt «Situationsanalyse» führt ein 

Rückkopplungspfeil zurück, der den zyklischen Charakter des Phasenmodells, wie al-

ler Phasenmodelle, symbolisiert.

·  Der erste Schritt «Auftrag / Problemwahrnehmung» benennt die relevanten aus-

lösenden Faktoren beruflichen Handelns; diese werden zu einem späteren Zeit- 

punkt genauer erläutert, wobei insbesondere eine begriffliche Abgrenzung  

zwischen «Problemwahrnehmung» einerseits und der nachfolgenden Situations- 

bzw. Problemanalyse andererseits vorgenommen werden muss. 

·  Die Schritte 2 bis 5 sind in Abbildung 1 grau unterlegt. Sie enthalten gedankli-

che Operationen, die der Handlungsvorbereitung dienen und dementsprechend 

im Folgenden als handlungsvorbereitende gedankliche Operationen bezeichnet 

werden. Der 6. Schritt «Durchführungsplanung» könnte hierzu mitgezählt werden. 

Wir entscheiden uns aus Gründen der Sparsamkeit jedoch nur für die Schritte  

2 bis 5, da die Durchführungsplanung nur die detaillierte gedankliche Elaboration 

dessen ist, was in der Entschlussfassung bzw. mit der Entschlussformulierung im 

Grundsatz bereits festgelegt ist.

Weitere differenzierende Erläuterungen dieses Modells erfolgen schrittweise im  

Verlauf unserer weiteren Ausführungen, vor allem in den Abschnitten 1.2   

«Handlungstheorie, Problemlöseforschung», 1.3 «Normative Handlungstheorie» und  

4 «Lösungsfindungsverfahren Beurteilung der Situation mit Entschluss».
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1. a. Auftrag
 b. Problemwahrnehmung

2. Situationsanalyse,
 Problemanalyse,
 Lageanalyse

3. Zielbestimmung

4. Lösungsmöglichkeiten,
 Alternativenplanung

5. Entscheidung, 
 Entschluss

6. Durchführungsplanung,
 Interventionsplanung

7. Durchführung, 
 Realisation

8. Erfolgskontrolle,
 Evaluation



1.2 Handlungstheorie, Problemlöseforschung, Entscheidungstheorie, Planungstheorie

1.2.1 Begrif fsklärungen

Phasenmodelle des Handelns (oder Ausschnitte daraus) werden in anderen 

theore tischen Kontexten auch als Phasenmodelle des Problemlösens oder des 

Entschei dens diskutiert (nur einige Hinweise: Brauchlin / Heene 1995; Bronner 

1990; Burkart 1995; Dahme 1997; Dörner 1986; 1995; Voss 1990; Wolf 1991). Sie  

sind aber, wie bereits oben für die Phasenmodelle des Handelns festgestellt, 

in der zugrunde liegenden Logik letztlich identisch und inhaltlich in der Regel 

sehr ähnlich und deshalb meist ineinander überführbar. Die unterschiedlichen  

Bezeichnungen «Phasenmodelle des Handelns», «Phasenmodelle des Problem-

lösens» oder «Phasenmodelle des Entscheidens» benennen nur unterschied-

liche theoretische Gesamtzusammenhänge, in denen die Phasenmodelle oder  

Ausschnitte daraus betrachtet werden. 

Zur begrifflichen Differenzierung sind noch einige ergänzende Hinweise notwendig, 

die den Sprachgebrauch leider unübersichtlicher machen, aber unter Umständen lang 

andauernde Verwirrung beim Lesen der Fachliteratur vermeiden helfen:

1) Unter «Problemlösen» kann zweierlei verstanden werden, nämlich zunächst das 

gesamte Phasenmodell des Handelns wie z.B. jenes in Abbildung 1. Dann wird die  

tatsächliche Durchführung der Handlung als Teil des Problemlöseprozesses  

begriffen und in diesen mit einbezogen. Dies wird als Problemlösen im weiteren 

Sinn bezeichnet.

Daneben gibt es ein Problemlösen im engeren Sinn, wenn der Begriff «Problem- 

lösen» nur auf die handlungsvorbereitenden Gedankenoperationen (vgl. oben  

Abbildung 1 beschränkt wird. Wenn wir den Begriff «Problemlösen» im engeren Sinn 

gebrauchen, werden wir in der Regel von den handlungsvorbereitenden Denkvor-

gängen o.Ä. sprechen.

2) Unter «Entscheiden» kann ebenfalls zweierlei verstanden werden, nämlich im  

weiteren Sinn insgesamt die handlungsvorbereitenden bzw. im vorliegenden Kontext 

dann die entscheidungsvorbereitenden Gedankenoperationen (Abbildung 1, oder im 

engeren Sinn nur die Auswahl der besten Alternative unter mehreren Alternativen 

(vgl. Abbildung 1.5 Schritt «Entscheidung»), wobei es prinzipiell zunächst gleichgül-

tig ist, ob es um die Auswahl unter Zielalternativen, Handlungsalternativen, Theorie-

alternativen, Methodenalternativen oder sonstwelchen Alternativen geht. «Entschei-

dungstheorie» kann «Entscheiden» sowohl im weiteren als auch im engeren Sinn 

als ihren Gegenstand bearbeiten. Wir gebrauchen den Begriff «Entscheidung» nur 

im engeren Sinn als Auswahl der besten Alternative unter mehreren Alternativen.

Problemlösen im engeren Sinn, also die handlungsvorbereitenden Gedanken-

operationen, werden auch als «Planung» bezeichnet («Handlungsplanung» nach 

Burkart 1995, 151, 160). Die Definition des Begriffs «Planung» in der [deutschen]  
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noch zweitens im konkreten Fall ihre Interaktionen eindeutig bekannt, feststellbar 

oder benennbar sind. Bei jeder konkreten Handlung bleibt hinsichtlich ihrer Erklä-

rung eine mehr oder weniger große Restunbestimmtheit zurück, und keine konkrete 

Handlung ist, jedenfalls auf molarer Betrachtungsebene, eindeutig vorhersagbar. 

1.1.5 individuelles Handeln und soziale Systeme

Von Cranach (1996) und v. Cranach / Bangerter (2000) betonen neben anderen  

Autoren nachdrücklich die Einbettung individueller zielgerichteter Handlungen  

in soziale Systeme. 

Von Cranach (a.a.O., 257) spricht von der Mehrstufigkeit des Handelns, das häufig 

auf der individuellen Stufe und verschiedenen sozialen Stufen zugleich abläuft.  

«Individuelle handlungssteuernde Prozesse, so auch Entscheidungen, sind da-

bei Teile der Handlungssteuerung des sozialen Systems, und die (individuellen)  

Motivations- und Willensprozesse werden durch diese Einbettung in vielfältiger 

Weise hervorgerufen und beeinflusst» (v. Cranach a.a.O., 263).

Büssing (1990) versucht eine Systematisierung der Wechselbeziehung von Indivi-

duum, Handeln («Tätigkeit») und Organisation.

Patry (1991, 232) verweist unter Berufung auf eine ganze Reihe von Autoren  

auf den Sachverhalt, dass es Situationen gibt, die ein bestimmtes Verhalten quasi  

vorschreiben. Solche Situation-Handlung-Verknüpfungen («Scripts», «Schemata»)  

enthalten häufig sozial bzw. kulturell vermitteltes Handlungswissen für be-

stimmte Situationen und haben entsprechende handlungsleitende Funktion für  

individuelles Handeln in diesen Situationen. Ähnlich Fuhrer (1986) und das  

aus der Analyse totaler Institutionen abgeleitete Konzept der «strukturierten  

Situation» von Friedrichs (1974); denn an solcherart strukturierte Situationen  

schließen in der Regel Erwartungen oder gar Vorschriften zu bestimmtem Handeln 

an. 

Das Konzept der sozialen Norm und das Rollenkonzept enthalten weitere Aspekte der 

Beeinflussung individuellen Handelns durch soziale Systeme.

Schließlich sei noch einmal v. Cranach (a.a.O., 262) zitiert, der darauf ver-

weist, dass das kulturelle Wissen der Gesellschaft und ihrer Untersysteme situ-

ations- bzw. handlungsspezifische Vorstellungen enthält, die sich «in vielfältiger 

Form in philosophischen Werken, politischen Theorien, in der Rechtsordnung, der  

Literatur und im Alltagsgebrauch» niederschlagen. Dierstein (1995, 129) spricht 

davon, Handlungssysteme als kulturelle (und subkulturelle, Ergänzung durch KP) 

Grammatiken des Handelns zu analysieren.

Die Einbettung des individuellen Handelns in soziale Systeme und deren Einflüsse 

auf das individuelle Handeln sind für das beruflichmethodische Handeln in der So-

zialen Arbeit natürlich hochrelevant, da sich Soziale Arbeit in aller Regel in sozialen 

Kontexten und Institutionen, im sozialen Raum, abspielt. Das Handeln von Sozialar-

beiterinnen unterliegt zu bedeutenden Teilen der Steuerung durch soziale Systeme.
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schen beiden Ebenen und stellen den Übergang von der einen Ebene zu der ande-

ren sicher: Der Entschluss leitet zum Handeln über, die Erfolgskontrolle führt über die 

Rückkopplungsschleife zu einer neuen Situations- oder Lageanalyse.

Neben den bisher angesprochenen handlungsvorbereitenden Denkprozessen gibt 

es noch die handlungsbegleitenden und die handlungsnachbereitenden Denk-

prozesse. Die handlungsbegleitenden Denkprozesse sind mit dem 7. Schritt  

unseres Phasenmodells, also der Handlungsdurchführung, verbunden und steuern 

diese, während mit handlungsnachbereitenden Denkprozessen alle Gedanken-

operationen gemeint sind, die mit der Erfolgskontrolle bzw. mit evaluativen 

Prozessen verbunden sind. Dem entspricht Burkarts Grobeinteilung des Phasen-

modells in die drei «Phasen der Handlungsplanung, Handlungsausführung und 

Handlungsprüfung» (Burkart 1995, 151). Franke / Sander-Franke (1998, 60 f.)  

sprechen in vergleichbarer Weise von Eingangsdiagnose, die das Veränderungs-

handeln begründet, von Prozessdiagnose, die das Veränderungshandeln begleitet, 

und von Abschlussdiagnose, die identisch ist mit Ergebnisevaluation.

Phasenmodelle des Handelns verweisen damit auf die enge Verzahnung von Den-

ken und Handeln als zwei Seiten derselben Medaille, die gedanklich und erst recht  

empirisch oft nur mit Mühe, wenn überhaupt, separiert werden können.

1.2.3 übertragung auf eine Methodenlehre der Sozialen arbeit

Phasenmodelle des Handelns verbinden explizit die Ebene vor allem kogni-

tiver Vorgänge und Abläufe mit der Ebene konkreten Handelns. Für jede beruf-

liche Methodenlehre, auch die der Sozialen Arbeit, sind daher mindestens zwei 

Komponenten relevant, die erstens gedanklich, zweitens empirisch und drittens  

didaktisch auseinanderzuhalten sind:

·  Denkmethoden zur Organisation und Ordnung der eigenen Denkprozesse vor  

dem Handeln, während des Handelns und nach dem Handeln; die Planungs- 

und Entscheidungsprozesse, die im Kopf des Handelnden ablaufen und die die  

Auswahl und Gestaltung der zur Anwendung gelangenden Ziel-Mittel-Technolo-

gien steuern, und diese

·  so genannten «Ziel-Mittel-Technologien» (Galuske 1998, 144), «Handlungs  me-

thoden» (Possehl 1990, 1993) oder «Operatoren» (Dörner 1979, 15), also die  

so genannten «Methoden» im engeren Sinne, die in einer bestimmten Situation 

zur Anwendung kommen, z.B. Methoden systematischer Informationsgewinnung 

(diagnostische Methoden) im Rahmen von Situationsanalysen, Methoden der Ver-

handlungsführung, klientenzentrierte Gesprächsführung, Aktendokumentation usw.

Geordnetes Handeln setzt geordnetes Denken voraus. Dadurch rücken Denk-

prozesse selbst als systematischer Teil von Methodenlehre in den Blickpunkt: 

Organisieren und Ordnen des eigenen Denkens als Schlüsselqualifikationen  

professionellen Handelns. Hierzu in noch grundsätzlicherer Bedeutung Lichtenberg 

(zit. n. Brauchlin / Heene 1995, die dieses Zitat ihrem Buch vorangestellt haben 
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Heeresdienstvorschrift (HDv) 100 / 200 Ziff. 335 macht dies und damit den  

Phasenmodellcharakter auch des Planungsbegriffs deutlich (Bundesministerium 

der Verteidigung 1972 / 1996; wörtliche Wiedergabe, jedoch Spiegelstrichgliederung  

und Zusätze in Klammern durch KP):

«Planung ist ein in die Zukunft gerichtetes systematisches Denken und Festlegen 

von Maßnahmen (bzw. Handlungen). Sie 

·  wird durch die Zielvorstellung bestimmt und 

·  geht vom gegenwärtigen Erkenntnisstand aus. Planung 

·  beginnt mit dem Beurteilen aller auf Weg und Ziel einwirkenden Faktoren, 

·  sucht nach Möglichkeiten des Handelns, 

·  führt nach ihrem Abwägen 

·  zur Entscheidung und 

·  setzt diese in einen (Handlungs-, Operations- bzw. Durchführungs-)Plan um.»

Planung in diesem Sinne umfasst demnach die Schritte 2 bis 6 unseres Phasen- 

mo  dells in Abbildung 1. Daneben gibt es einen Planungsbegriff, der sich nur auf den  

6. Schritt, die Durchführungsplanung, bezieht; dies ist dann «Planung» im engeren 

Sinne, die wir immer nur als Durchführungs- oder Interventionsplanung ansprechen 

werden.

Zusammenfassend ergibt sich für die handlungsvorbereitenden Denkprozesse:

Sie werden unterschiedlich benannt, nämlich «Problemlösen» im engeren Sinn oder 

«Entscheiden» im weiteren Sinn oder «Planung»; gemeint ist aber stets dasselbe, 

nämlich die handlungs- bzw. entscheidungsvorbereitenden Denkprozesse.

Phasenmodelle des Handelns sind also die Verbindungsstelle zwischen Handlungs-

theorien, Theorien des Problemlösens, Entscheidungstheorien und Theorien des 

Planungsprozesses; unsere handlungstheoretische Ausgangsbasis impliziert  

daher alle vier Theoriebündel als theoretischen Bezugsrahmen für eine Methoden-

lehre der Sozialen Arbeit. Der Zugang zu diesen vier Theoriebündeln wird aber durch 

uneinheitliche und uneindeutige Terminologie erkauft.

In diesem Abschnitt betrachten wir nunmehr Phasenmodelle des Handelns schwer-

punktmäßig unter dem Blickwinkel des Problemlösens; Entscheidung im engeren 

Sinn ist dabei im 5. Schritt unseres Phasenmodells mit enthalten, Planung stets, 

insofern die handlungsvorbereitenden Denkprozesse angesprochen sind.

1.2.2 verzahnung von denken und Handeln

In das Phasenmodell des Handelns ist mit den handlungsvorbereitenden Denk-

prozessen ein Phasenmodell des Problemlösens eingelagert. Es verbindet damit 

die Ebene vor allem kognitiver Vorgänge und Abläufe (Problemanalyse, Zielbe-

stimmung, Durchführungsplanung) mit der Ebene konkreten Handelns (Durch-

führung / Realisation). Das Element «Entscheidung / Entschluss» und das Element  

«Erfolgskontrolle / Evaluation» sind die Verbindungen bzw. die «Scharniere» zwi-
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1. fehlerursachen

Nach Dörner / Schaub (1995, 44) lassen sich die meisten Fehler bei der Handlungs-

organisation auf zwei Gruppen von Ursachen zurückführen, nämlich auf a) kognitive 

und b) motivationale Ursachen. 

Stichworte, keinesfalls erschöpfend, zu kognitiven Fehlerursachen sind die be-

grenzte Informationsverarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns mit der mög- 

lichen Folge schneller Informationsüberlastung, weiterhin die relative Langsam-

keit mindestens des systematischen Denkens und die so genannten «Ökono-

mietendenzen» des Denkens durch Auslassung oder Vereinfachung von Denk-

schritten, Rückgriff auf eingeschliffene Denk- und Handlungsmuster usw. (vgl. 

hierzu Dörner 1995, 288 - 291; Ehrlenspiel 1993, 202; u.v.a.). Insbesondere Infor- 

mationsüberlastung kann sich zu einem Stressfaktor ersten Ranges mit erheb- 

lichen Konsequenzen für die Handlungsorganisation auswachsen.

Emotionale und motivationale Fehlerursachen, wiederum in nicht erschöpfender Auf-

zählung, können sein:

·  Der akute emotionale Status des Handelnden. Im Zustand hoher affektiver  

Erregung wird ein Problem nicht oder nur in schlechter Form gelöst, das in 

emotional entspanntem Zustand sicher und gut gelöst werden kann (so  

genannte «affektive Denkhemmung»; Süllwold 1991, 672).

  Affektive Denkhemmungen sind grundsätzlich unvermeidbar (Süllwold 1991, 682). 

Auslöser können nach Süllwold (672, 679) und Kuhl (1992, 100) negative und posi-

tive Affekte (negative mehr als positive) und Stressfaktoren (z.B. Zeitdruck, Misser-

folg) sein. Weiterhin werden allgemeine personenspezifische Faktoren genannt, zum 

Beispiel unrealistische Absichten, Angst vor Misserfolg, unberechtigte Übernahme 

fremder Erwartungen, Übermotiviertheit, Fremdmotiviertheit.

·  Nicht-Aushalten-Können von Unsicherheit und Unbestimmtheit mit der Konse-

quenz der Flucht in Scheinsicherheiten, z.B. Vorurteile, Dogmatismus und so  

weiter (Maurer 1993, 212).

·  Gefühl des Kontrollverlustes, besonders in komplexen Situationen (Sackmann 

1990, 301; Voss 1990, 318).

·  Problem- und Lösungsdruck, sowohl intern als auch extern auslösbar. Gerade zu 

Beginn wird vielfach kein Problem, sondern nur ein «Handlungsdruck» wahrge-

nommen (Wolf, 1991, 36 f.).

·  Geringe Frustrationstoleranz, fehlende Ausdauer und unzureichendes Durchhalte-

vermögen, mangelnde (Selbst-)Disziplin (vgl. Ehrhard 1995, 61, 268).

·  Infragestellung von Selbstvertrauen und des Gefühls, die aktuelle Situation bewäl-

tigen zu können (Friedrich / Mandl 1992, 25; Fuchs 1995, 165; Kühl 1992, 107).
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und das mir [KP] besonders gut gefällt): «Wenn man den Menschen lehrt, wie sie  

denken sollen und nicht ewig hin, was sie denken sollen: … Es ist eine Art Einwei-

hung in die Mysterien der Menschheit.»

Wir legen in unserem Buch den Schwerpunkt auf Probleme des Organisierens und 

Ordnens des eigenen Denkens als Schlüsselqualifikationen beruflichmethodischen 

Handelns. Ziel-Mittel-Technologien treten demgegenüber zurück, obgleich sie natür-

lich im Rahmen einer Methodenlehre alles andere als unwesentlich sind; sie werden 

aber in der Regel in den üblichen Veröffentlichungen zu Methoden der Sozialen Arbeit 

stärker fokussiert als die damit zusammenhängenden Denkprozesse. 

Zum Handeln, Problemlösen, Planen und Entscheiden gibt es eine Fülle an  

Erkenntnissen, teils auf der Grundlage empirischer Forschungen, teils als  

systematische Erfassung praktischer Erfahrungen, teils als Theorien und teils als 

philosophische Überlegungen. Viele dieser Erkenntnisse betreffen die gesam-

ten Handlungs-, Problemlöse-, Planungs- oder Entscheidungsprozesse, noch viel 

mehr aber einzelne Teilbereiche daraus. Ein Teil der Erkenntnisse lässt sich gut  

einzelnen Schritten von Phasenmodellen zuordnen. Beispielsweise sind im Rah-

men der Situationsanalyse philosophisch-erkenntnistheoretische Positionen 

rele vant (z.B. Wahrheitsbegriff ), Erkenntnisse zu menschlichen Wahrnehmungs-

prozessen (z.B. Aufmerksamkeitsprozesse, «social perception», Früherkennung 

von Problemen) und spezielle diagnostische Methoden, die ihrerseits wieder 

von Tätigkeitsfeld zu Tätigkeitsfeld (z.B. Bautechnik, Medizin) sehr variieren.  

Im Rahmen der Entschlussfassung werden auf philosophischer Ebene z.B. Fragen 

des freien Willens, auf entscheidungstheoretischer Ebene verschiedene Entschei-

dungsregeln, auf empirischer Ebene das Wahlverhalten in künstlich herbeigeführten 

Entscheidungssituationen oder historische Entscheidungsprozesse analysiert. Es ist 

klar, dass wir aus dieser Fülle an Material im Folgenden nur Weniges aufgreifen 

können. Wir fangen an dieser Stelle mit einigen typischen Fehlern des Denkens und 

der Handlungsorganisation an.

1.2.4 Typische fehler des denkens und der Handlungsorganisation

Es gibt eine Reihe typischer Fehler des Denkens und der Handlungsorganisation.  

Diese Fehler illustrieren gleichzeitig und nebenbei das Zusammenspiel der unter -

schiedlichen intrapsychischen Systeme des Akteurs beim individuellen Handeln, 

nämlich das Zusammenspiel von Motivsystemen, emotionalen Prozessen, Willenspro-

zessen, Prozessen der Wissensverarbeitung und Bewertungsprozessen. Auch auf der 

individuellen Ebene gilt, was Brauchlin / Heene (1995, 114) für die Beziehungen zwi-

schen organisatorischen Strukturen und Entscheidungs prozessen formulieren: «Eine 

einseitige Überbetonung des Zufälligen (…) ist ebenso falsch wie eine einseitige Über-

betonung der Rationalität und der Geplantheit von Entscheidungsprozessen.»
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Stichworte für Fehler auf der Makroebene des gesamten Handlungsprozesses sind:

·  Desorganisation des Handelns mit folgenden Varianten (z.B. Dörner 1981; Dörner 

1995; Dörner et al. 1983a; Dörner et al. 1983b; Süllwold 1991; Voss 1990):

 ·  Verlust an Flexibilität, Zunahme stereotyper Verhaltens- bzw. Handlungsmuster,  

Perseveration, Starrheit; «Einkapselung» in (eher irrelevante) Einzelaspekte des 

Problems; Nichterkennen richtiger Lösungsansätze; Wiederholung derselben Fehler.

 ·  Chaotisierung des Handelns durch «thematisches Vagabundieren» (Dörner, a.a.O.; 

Dörner et al., a.a.O.) oder durch vorschnelles, unüberlegtes, impulsives Handeln.

 ·  So genannte «intellektuelle Notfallreaktionen» oder «Terminierungsreaktionen» 

(Dörner, a.a.O.; Dörner et al., a.a.O.) in Form von a) aggressivem Handeln,  

b) Fluchttendenzen, c) Resignation / Lähmung und / oder d) ambi- oder trivalen-

tem Pendeln zwischen diesen Handlungsmustern.

·   Aufgeben moralischer Standards im Handeln, z.B. nach dem Grundsatz: 

 Der Zweck heiligt die Mittel (Dörner 1995; 272 f.; Reither 1985).

·  Entscheidungsbindung, Unfähigkeit zum Degagement im Sinne des Beibehaltens 

eines einmal eingeschlagenen, aber erkennbar falschen Lösungsweges unter  

Inkaufnahme immer höherer Risiken, um den bisherigen Einsatz, die bisherigen  

Investitionen (Zeit, Geld, Anstrengung und Mühe, Gefühle, Ansehen, Selbstach-

tung u.a.) zu rechtfertigen (Brockner et al.1986, 109 f.; v. d. Weth 1993, 109).

Diese Prozesse der Fehlsteuerung von Handlungsprozessen sind sowohl auf der 

individuellen als auch auf der institutionellen und auf der politischen Ebene 

beobachtbar. Wer aber glaubt, Soziale Arbeit habe zum Beispiel mit den so  

genannten intellektuellen Notfallreaktionen oder dem Aufgeben moralischer Stand-

ards nichts zu tun, kann sich über Insiderberichte zur Anwendung körperlicher  

Gewalt gegenüber Kindern, behinderten Menschen oder alten Menschen in entspre-

chenden Einrichtungen eines anderen belehren lassen. Mir (KP) liegt eine Reihe von 

Berichten vor, die neben Eigenbeobachtungen teilweise explizit auch Selbstbezich-

tigungen zum Inhalt haben und deswegen besonders glaubwürdig erscheinen. Spä-

testens dann, wenn Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Leitungsverantwortung in 

entsprechenden Einrichtungen übernehmen, müssen sie sich mit der Fehlsteuerung 

von Handlungsprozessen bei sich, Mitarbeitern und Adressaten systematisch-metho-

disch auseinandersetzen – oder sie sind für eine Leitungsposition ungeeignet.

Stichworte für Fehler auf der Mesoebene der handlungsvorbereitenden Denkpro-

zesse bzw. der Handlungsplanung sind:

·  Vorzeitiger Abbruch des Denkprozesses, wenn 

 ·  Schwierigkeiten auftreten oder

 ·   mehr oder weniger zufällig eine erste Lösung gefunden worden ist.  

Brauchlin / Heene (1995, 185) sprechen von «Undiszipliniertheit des Denkens», 

Dörner (1995, 289 ff.) spricht von «Ökonomietendenzen des Denkens».
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·  Stärke der Ich-Beteiligung des Handelnden, für die unter anderem folgende 

Einzelkomponenten relevant sind (Brockner et al. 1986, 110): Ausmaß der  

eigenen Verantwortlichkeit für die Handlungsdurchführung und die Handlungs-

folgen, Ausmaß der Öffentlichkeit des eigenen Handelns, ferner die Handlungs-

folgen selbst, zum Beispiel deren Irreversibilität und Gewicht.

·  Bewahrung eines positiven Selbstbildes und der Ich-Identität (z.B. bei erwarte-

tem oder tatsächlichem Misserfolg); Streben nach: 

 a)  Aufrechterhaltung des Kompetenzgefühls und eines positiven Selbstbildes von 

der eigenen Handlungsfähigkeit und

 b)  Aufrechterhaltung des Ansehens nach außen und Sicherung der eigenen  

Position. 

  (Brockner et al. 1986, 111, 116; Dörner 1995, 291; Ehrlenspiel 1993, 202;  

  Maurer 1993, 212)

Es bedarf keiner besonderen Fantasie, sich vorzustellen, dass und wie sich die 

einzelnen Fehlerursachen wechselseitig verstärken und sich bis zur totalen  

Blockade rationalen Handelns aufschaukeln können. 

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass emotional-motivationale Fehlerursachen 

nicht nur erwartungsgemäß die Situationsanalyse, sondern auch unbemerkt 

die Zielbestimmung und die nachfolgende Auswahl von Lösungsansätzen steu-

ern können: Das primäre Ziel rationaler Aufgabenbewältigung beziehungsweise  

Problemlösung gerät z.B. zunehmend oder vollständig in den Hintergrund zuguns-

ten von Zielen wie Rückgewinnung von Situationskontrolle und Kompetenzgefühl, 

Bewahrung eines positiven Selbstbildes oder des eigenen Ansehens nach außen, 

Loswerden von Problem- und Lösungsdruck und so weiter. Solche und andere ver-

deckten Ziele beruflichen Handelns sind von einer Methodenlehre der Sozialen  

Arbeit angemessen zu berücksichtigen, wenn sie nicht teilweise unrealistisch blei-

ben will. Sie darf emotionalen Druck beim Akteur nicht bloß als Störfaktor rationa-

len Handelns ansehen, sondern muss den angemessenen Umgang damit als gedank-

lich zu integrierenden Teilaspekt einer rationalen und realistischen Methodenlehre  

definieren: rationale Handlungssteuerung impliziert Emotions- und Motivationsregu-

lation. Einige Hinweise hierzu gibt Possehl (1993) auf der Grundlage von Interviews 

mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in der sozialen Einzelhilfe.

2. Typische fehler auf der Makro-, Meso- und Mikroebene

Im Folgenden werden typische Fehler des Denkens und der Handlungsorgani-

sation auf drei Ebenen exemplarisch, keinesfalls erschöpfend angesprochen: 

auf der Makroebene des gesamten Handlungsprozesses, auf der Mesoebene der 

handlungsvorbereitenden Denkprozesse beziehungsweise der Handlungsplanung 

insgesamt und schließlich auf der Mikroebene des handlungsvorbereitenden  

Einzelschrittes der Situationsanalyse, wobei die Fehler auf der Ebene der anderen 

Einzelschritte des Phasenmodells hier nicht in die Erörterung einbezogen werden, 

um den Rahmen des vorliegenden Buches nicht zu sprengen.
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 ·  Probleme werden unzureichend exploriert, die auffälligen Probleme erkannt, die 

impliziten ebenso wie Frühwarnzeichen übersehen (Burkart 1995, 31; Dörner 

1995, 295; Wolf 1991, 112).

 ·   Es findet kein Denken in Systemen statt (Franke / Sander-Franke 1998, 94).

 ·  Die Problemwahrnehmung unter verschiedenen theoretischen Perspektiven fällt 

schwer (Franke / Sander-Franke, a.a.O.).

·   Fehleinschätzung der Schwierigkeit von Problemen; vor allem Unterschätzung  

von Problemen führt häufig zu inadäquater Lösungsstrategie («Mit-links-Stil»; 

Strohschneider / v. d. Weth 1993, 106).

·   Vorgeprägte, nicht unvoreingenommene Informationsarbeit mit folgenden Einzel-

aspekten:

 ·  Informationsselektion und Informationsverarbeitung entsprechen dem eigenen 

Weltbild, eigenen vorgefassten Meinungen, eigener Erfahrung, eigenen kulturel-

len Mustern usw. (Lehmann 1998, 124, 151ff.).

 ·  Steuerung der Informationsverarbeitung durch Phänomene der kogniti-

ven Konsonanz (Informationen, die den eigenen Standpunkt bestätigen und  

bestärken, erhalten Vorrang) und der kognitiven Dissonanz (Informatio-

nen, die im Widerspruch zum eigenen Standpunkt stehen, werden ignoriert,  

geleugnet oder umgedeutet, bis sie mit dem eigenen Standpunkt verträglich 

sind) (Lehmann, a.a.O.).

 ·  Informationsselektion und Informationsverarbeitung entsprechend dem eigenen 

Selbstbild, eigenem emotionalen Status und eigenen Bedürfnissen (vgl. Wunsch-

denken). Je stärker das Selbstkonzept und die eigenen Bedürfnisse und Inter-

essen involviert sind, desto stärker wird die Validität der Wissensproduktion /  

Informationsarbeit beeinträchtigt (Scholl 1990, 111; Voss 1990, 330).

 ·  Informationsselektion und Informationsverarbeitung entsprechend vorgefassten 

Entschlüssen. Einer der häufigsten Fehler bei der Situationsanalyse ist, dass 

man sich schon von Anfang an auf einen bestimmten Entschluss festgelegt hat 

und die Situationsanalyse durch die «Brille» dieses vorgefassten Entschlusses 

betreibt (vgl. auch oben). Die Folgen dieser Art Informationsarbeit sind:

 ·  Dominanz der Lieblingsbetrachtungsweise (Lehmann 1998, 124).

 ·  Polarisierende Bewertung: Was ins eigene Muster passt, ist richtig, was damit 

nicht übereinstimmt, falsch (Lehmann, a.a.O.).

 ·  Vermeidung kritischer Prüfung des Situationsbildes, «dogmatische Verschan-

zung», «Bolstering» (Brauchlin / Heene 1995, 59f.; Burkart 1995, 163; Dörner et 

al. 1983a, 25; Janis / Mann 1977, 82ff.).

·  Das Strukturieren vorhandener und gewonnener Informationen wird oft unterlas-

sen (Ehrhard 1995, 221). Informationsstrukturierung, insbesondere nach unter-

schiedlichen theoretischen oder praktischen Strukturierungsalternativen, bedarf 

intensiver Übung.

·  Die angemessene Beurteilung vorhandener bzw. gewonnener Informationen  

gelingt oft nicht. Zwei Aspekte hierbei sind:

33

Handlungstheorie und Problemlösen

·  Auslassen wesentlicher Schritte: Gravierende Fehler sind im Überspringen wichti-

ger Arbeitsschritte zu suchen (v. d. Weth 1993, 195).

  Davon am meisten betroffen ist die Phase der Problemanalyse. Die meisten  

groben Fehler werden erfahrungsgemäß bereits in der Anfangsphase gemacht. 

Man denkt am Anfang zu schnell an Lösungen («Lösungsdruck») (Ehrlenspiel 1993, 

200, 203). Zu Beginn wird vielfach kein Problem, sondern nur ein «Handlungs-

druck» wahrgenommen (Wolf 1991, 36f.). Weitere Stichworte hierzu sind: Analyse- 

versus Maßnahme- bzw. Handlungsorientierung (Burkart 1995, 342, 516); rein  

reaktives Handeln / Verhalten (Franke / Sander-Franke 1998, 68; Wolf 1991, 36f., 

92f.); Tendenz zum blinden Aktionismus (Burkart 1995, 342); Durchstarten zum 

Handeln (Possehl 1993, 409f.).

·    Intuitiv-emotionale statt rational-systematischer Vorgehensweise trotz Anwendung 

des Phasenmodells. Der psychologische Ablauf sieht hierbei folgendermaßen aus:

 · Intuitiv-emotionale Festlegung auf eine erstbeste Lösung im Sinne eines vor  

  gefassten Entschlusses.

  ·  Nachträgliche Rechtfertigung dieser Lösung auf der Grundlage eines nur noch 

scheinrationalen Vorgehens entsprechend dem Phasenmodell, das vor allem 

durch die «Brille» des vorgefassten Entschlusses gesteuert wird.

   Dieser Aspekt der Fehlsteuerung handlungsvorbereitender Denkprozesse wird 

vor allem auch von praxisorientierter polizeilicher und militärischer Fachlitera-

tur hervorgehoben (Berndt / Altmann 1981, 194; Conrad 1980, 20; Felber / Hansen 

1981, 80; Schulte, R. 1996, 1.3 / 2f.; Thomas 1978, 240).

Stichworte für Fehler auf der Mikroebene am Beispiel des Einzelschrittes der Situa-

tionsanalyse enthalten folgende Hinweise: 

·  Grundsätzlich sind zu beobachten:

 ·  Vernachlässigung der systematischen Informationsarbeit (Fisch / Wolf 1990, 27; 

Wolf 1991, 18).

 ·   Konfundierung der Prozessschritte Informationsarbeit und Lösungssuche /  

Alternativenerarbeitung; beide Schritte werden nicht angemessen getrennt, 

die Lösungssuche erfolgt häufig bereits gleichzeitig mit oder gar statt der  

Probletmanalyse (Fisch / Wolf 1990, 27f.; Wolf 1991, 19, 29; Voss 1990, 321).

· Problemwahrnehmung

 ·   Probleme werden oft überhaupt nicht als solche erkannt (Brauchlin / Heene 

1995, 125), häufig fehlt ein ausgereiftes Problembewusstsein (Wolf 1991, 17).

 ·   Probleme werden häufig automatisch, ungeprüft und ungerechtfertigt mit einem 

bereits bekannten Problem gleichgesetzt, und es wird versucht, sie wie das 

bereits bekannte Problem zu lösen. Eine solche automatische Gleichsetzung 

eines Problems mit einem bereits bekannten Problem erfolgt relativ leicht, da 

zur Aktivierung eines bekannten Problemschemas ein relativ geringer Grad an 

Übereinstimmung mit dem vorliegenden, neuen Problem ausreicht (Fisch / Wolf, 

1990, 20; Wolf 1991, 19).
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Nach Obrecht (2006, 430 f.; ähnlich argumentierend z.B. auch Borrmann 2006; Gei-

ser 2004, u.a.) ist professionellen Methoden gemeinsam, «dass ihre Anwendung 

im Rahmen einer bestimmten Abfolge von Operationen erfolgt, die das Thema 

der allgemeinen normativen oder präskriptiven Handlungstheorie ist. Eine solche  

normative Theorie stützt sich auf eine beschreibende und erklärende Theorie 

des Handelns (…)» Und weiter: Eine professionelle Handlung ist «das Ergebnis  

einer Abfolge von (…) methodisch kontrollierten kognitiven Operationen (…). Diese  

Operationen können als Antworten auf eine unter dem Gesichtspunkt zielgerichteten 

Handelns logische Sequenz von Fragen oder kognitiven Problemen verstanden wer-

den, die – in dieser oder einer anderen Form – auch unter dem Namen «W-Fragen» 

bekannt sind.» Da die von Obrecht angesprochene logische Sequenz von Fragen 

(das so genannte «W-Fragen-Modell») nur die in Frageform formulierte Variante des 

allgemeinen Phasenmodells und mit diesem logisch und inhaltlich weitgehend iden-

tisch ist (vgl. auch Kirchhoff 1983, der das Phasenmodell ebenfalls als W-Fragen- 

Modell formuliert), sind die Phasenmodelle auch der Kern einer solchen «allgemei-

nen normativen (oder präskriptiven) Handlungstheorie». Diese, wiederum nach Ob-

recht (2006, 431), «postuliert die Struktur einer idealen professionellen Handlung». 

Gleichzeitig sind die Phasenmodelle in ihrer normativen Funktion selbst nichts 

weiter als «Methoden», wenn auch zunächst sehr allgemeine, da sie die Bedin-

gungen des Methodenbegriffs sensu Obrecht (2006, 417) erfüllen: «Eine Me-

thode zur Lösung eines praktischen Problems ist ein wohlspezifiziertes und wie-

derholbares Verfahren, um etwas zu tun: ein System von Regeln zur Steuerung 

(Auswahl, Sequenzierung und Ausführung) einer geordneten Abfolge von Hand-

lungen mit dem Ziel, (…)» Da Phasenmodelle des Problemlösens in ihrer Eigen-

schaft als handlungsvorbereitende Denkvorgänge dem Einsatz von «Methoden» 

vorausgehen, ergibt sich die interessante Perspektive, dass das Phasenmo-

dell des Problemlösens auch der eigenen Anwendung gedanklich vorausgeht, es 

also auf sich selbst anzuwenden, d.h. mit seiner Hilfe gedanklich zu prüfen, ob 

seine Anwendung auf ein bestimmtes Problem überhaupt sinnvoll ist, ob es eine  

Problemlösung mit angemessener Wahrscheinlichkeit erwarten lässt.

Phasenmodelle des Handelns bzw. des Problemlösens werden mindestens in 

folgenden sehr unterschiedlichen Berufsfeldern sowohl zur Beschreibung als 

auch zur Normierung bzw. als Vorschrift für das jeweilige beruflichmethodische  

Handeln und Problemlösen genutzt:

·  In öffentlicher Verwaltung, beim Militär, bei der Polizei, der Feuerwehr, dem tech-

nischen Hilfswerk, im Rettungsdienst, und zwar zur Beschreibung und Normie-

rung von Planungs-, Führungs- und Entscheidungsprozessen (Bundesakademie 

für öffentliche Verwaltung 1981; Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 1999; Bun-

desministerium der Verteidigung [BMVtg] 1972 / 1996; Dienstvorschrift (DV) 100, 

Stand 2000, des Ministeriums des Innern des Landes Rheinland-Pfalz; Feuerwehr-

Dienstvorschrift [FwDV] 100, 1999; Schulte 1996; Thomas 1978).
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 ·  Die Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen; die 

Identifizierung der entscheidenden Merkmale eines Problems (Ehrhard 1995, 

25, 139).

 ·  Das Erkennen und der Umgang mit dem Wahrscheinlichkeitscharakter von Infor-

mationen (Bea 1995, 17, 81, 95; Maurer 1993, 211, 212).

·  Nicht angemessener Umfang der Informationssuche

 ·  Zu wenig Informationssuche (z.B. infolge der Ökonomietendenzen des Denkens) 

oder

 ·  zu viel Informationssuche (für niemanden fassbare Informationsmengen  

sollen Sicherheit vermitteln; Suche nach immer weiteren Informationen, um das 

Treffen an sich notwendiger Entscheidungen zu vermeiden) (Maurer 1993, 211, 

212). Hieraus ergibt sich das Problem der Definition von fachlichen Kriterien für 

den Abbruch der Informationssuche.

·  Prognosen und Risikoeinschätzungen sind besonders fehleranfällig. Risiken wer-

den meist unter- oder überschätzt, selten richtig und niemals einheitlich beur-

teilt. Außerdem wird meist nur die Höhe von Nutzen oder Schaden abgeschätzt, 

aber nicht mit deren Eintrittswahrscheinlichkeiten verknüpft (Bea 1995, 72f., 77, 

79; Dörner 1995).

Die vorstehende, keinesfalls vollständige Auflistung von Fehlern des Denkens und 

der Handlungsorganisation ist für alles menschliche Handeln und dementsprechend 

auch für das beruflichmethodische Handeln in der Sozialen Arbeit hochrelevant. 

Viele dieser Fehler auf der Makro-, der Meso- und der Mikroebene sind Standardfehler 

und beispielsweise in der fallbezogenen Aus- und Weiterbildung gut zu beobachten. 

Es lohnt sich, die aufgelisteten Fehler sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen und daran 

auch das eigene Denken und Handeln zu überprüfen.

Die Fehlerliste zeigt weiterhin sehr deutlich, dass die praktische Arbeit mit  

Phasenmodellen alles andere als banal ist, wenn auch die Phasenmodelle selbst 

banal sein mögen.

Phasenmodelle unterstützen im Übrigen die notwendige Identifizierung von  

Fehlern des Denkens und der Handlungsorganisation, wie es sich bereits aus der 

obigen Gliederung der Fehler ergibt, die sich am Phasenmodell orientiert.

1.3  allgemeine normative Handlungstheorie

1.3.1 Phasenmodelle als «allgemeine normative Handlungstheorie»

Phasenmodelle des Handelns wie das in Abbildung 1 sind bisher nur in ihrer all-

gemein beschreibenden Funktion für zielgerichtetes Handeln erörtert worden. Sie 

werden jedoch in sehr unterschiedlichen Berufsfeldern vor allem normativ und prä-

skriptiv genutzt, d.h. als Vorgaben dafür, wie – mindestens handlungsvorbereiten-

des – Denken und Handeln strukturiert und organisiert werden sollen. 
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Diese Eigenschaft ist hinsichtlich möglicher Schlussfolgerungen für die Gestaltung 

von Denk- und Handlungsprozessen aber noch nicht hinreichend untersucht.

In der Sozialen Arbeit werden Phasenmodelle vor allem im Bereich der sozialen 

Einzelhilfe und des Sozialmanagements diskutiert (Literaturhinweise wie oben,  

4. Spiegelstrich). Als allgemeines methodisches Grundmodell sind sie jedoch 

auf alle beruflichen Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit übertragbar, wie es auch  

Kirst-Ashman / Hull (1995) in ihrem Lehrbuch durch konsequente Umsetzung dieses 

Ansatzes zeigen. Der Grundgedanke ist in Abbildung 2 zusammmengefasst.

Abbildung 2 bietet ein Strukturkonzept für eine Methodenlehre der Sozialen Arbeit 

an. Dieses Strukturkonzept differenziert und verknüpft – bis hierher allerdings  

immer noch nur auf der formalen, noch nicht auf der inhaltlichen Ebene – allge-

meine metho dische Gesichtspunkte (das «Wie» des Denkens) und berufsspezifische 

Inhalte des Denkens (das «Was» des Denkens) in systematischer Weise. Die be-

rufsspezifischen Inhalte werden in Abbildung 2 aufgeschlüsselt nach den «klassi-

schen» Arbeitsformen der Sozialen Arbeit, hier erweitert um Familienberatung und 

Arbeit in und mit Organisationen. Das Strukturkonzept in Abbildung 2 enthält daher 

zwei Auflösungsniveaus für die Betrachtung des Phasenmodells: Es gibt allgemeine  

Methoden der Problemwahrnehmung, Situationsanalyse, Zielbestimmung usw., die für 

alle Arbeitsformen gleichermaßen relevant sind, und es gibt arbeitsformspezifische 

Methoden der Problemwahrnehmung, Situationsanalyse usw., die nur für die jewei-

lige Arbeitsform Bedeutung haben. Beispielsweise ist die explizite Trennung von Fak-

ten und Vermutungen, sogar berufsübergreifend, im Rahmen jeder Situationsanalyse  

notwendig, Anamneseerhebung dagegen ist als spezielle Methode zwar im Rahmen 

der sozialen Einzelhilfe, aber kaum für Gemeinwesenarbeit relevant. Als weitere Auflö-

sungsniveaus könnten verschiedene Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in die Betrach-

tung einbezogen werden, z.B. Kinder- und Jugendhilfe, Straffälligenhilfe u.a., oder 

auch Problemklassen, z.B. Umgang mit Kindesmisshandlung, Umgang mit aggressiven 

Einzelpersonen, Umgang mit aggressiv agierenden Gruppen, Beratung von verschulde-

ten Menschen u.a. 

Je mehr das allgemeine Strukturkonzept ausdifferenziert wird, umso wichtiger wird 

bereichsspezifisches Sachverhaltswissen, d.h. die Inhalte bzw. das «Was» des Den-

kens. Die wichtigsten Verknüpfungsstellen von allgemeinem Problemlöseverfahren 

und bereichsspezifischem Sachverhaltswissen sind vorrangig die Schritte «Situations-

analyse» und «Feststellung der Lösungsmöglichkeiten, Alternativenplanung»: 

Zentrale Frage bei jeder Situationsanalyse ist die Frage nach den relevanten  

Variablen a) des spezifischen Bereichs- und / oder b) der spezifischen Situa-

tion und den jeweiligen, vor allem empirischen, Verknüpfungen zwischen diesen  

Variablen. Zentrale Frage bei der Feststellung der Lösungsmöglichkeiten ist die 

Frage nach den relevanten Ziel-Mittel-Technologien bzw. Operatoren.

Es ist unmittelbar evident, dass die Fragen nach den relevanten Variablen und den 

relevanten Ziel-Mittel-Technologien nicht nur für unterschiedliche Berufe, sondern 
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·  In der Betriebswirtschaft, ebenfalls zur Beschreibung und Normierung von  

Planungs, Führungs- und Entscheidungsprozessen (Berndt et al. 1999; Bronner 

1999; Hahn 1972; Rationalisierungskuratorium 1994; Schubert 1972; Wild 1974; 

Wolf 1991).

·  In der Wissenschaft zur Beschreibung wissenschaftlicher Forschungsprozesse 

(Rogge 1995; Siegel 1984).

·  Im sozialen und therapeutischen Bereich zur Beschreibung und Normierung von 

Beratungs-, Interventions- und Psychotherapieprozessen (Bartlett 1979; Brack 

1997; Figge 1997; Franke / Sander-Franke 1998; Geiser 2004; Kleiber 1981; Müller-

Schöll / Priepke 1983; Mutzeck 1999; Obrecht 1996a; Possehl 1993, 2002; Rüppell 

1979; Schleider 1993; Scholz 1979; Schulte 1974; Siegel 1984; Stübinger et al. 

1999; Weinberger 1980)

Phasenmodelle sind also zunächst sehr allgemeine, bereichsunspezifische Problemlö-

severfahren. Die weite Verbreitung von Phasenmodellen über sehr unterschiedliche 

Berufsfelder hinweg ist ein empirischer Beleg für Existenz und Bedeutung allgemei-

ner Problemlöseverfahren, jedoch zunächst auch gleichzeitig Hinweis auf ihre inhalt-

lichen Grenzen. Wegen ihrer Allgemeinheit und Bereichsunspezifität wird ihnen von 

Wolf (1991, 2 f., 93) im Wesentlichen nur prozedurale Rationalität zugesprochen und 

weiterhin der Mangel unterstellt, «dass keine Ansatzpunkte für die Verarbeitung der 

Inhalte vorhanden sind».

Die allgemeinen Phasenmodelle sind aber durch Ausdifferenzierung und Spezifi-

zierung an unterschiedliche Bereiche adaptationsfähig. Sie müssen dem jeweiligen  

a) berufsspezifischen und b) situationsspezifischen Kontext angepasst werden (v.  

Cranach 1996; Friedrich / Mandl 1992, 19, 20). Je mehr sie berufs- und situations-

spezifisch formuliert werden, je höher das Auflösungsniveau, unter dem sie betrachtet 

werden, umso wichtiger werden spezielle Inhalte und damit auch die inhaltliche Ratio-

nalität. Je höher also das Auflösungsniveau bzw. je stärker der Konkretisierungsgrad, 

umso mehr sind die einzelnen Phasen inhaltlich definiert. Auf diese Zusammenhänge 

werden wir gleich und später mehrfach zurückkommen.

Die Betrachtung des allgemeinen Phasenmodells auf unterschiedlichen Auflösungs-

niveaus zeigt eine weitere Eigenschaft dieses Modells und der in ihm abgebil-

deten Denk- und Handlungsprozesse auf: Nach dem allgemeinen Phasenmodell 

strukturierte Problemlöseprozesse haben eine «fraktale» Struktur. Der Begriff 

«fraktal» stammt aus der Erforschung so genannter «chaotischer Systeme» und  

bezeichnet Strukturen, die sich in jedem beliebigen Betrachtungsmaßstab selbst-

ähnlich sind. Übertragen auf Problemlöseprozesse, die nach dem allgemeinen 

Phasenmodell strukturiert sind, bedeutet das, auf welchem Auflösungsniveau  

sie auch immer betrachtet werden, es erscheint stets wieder die Struktur des 

Phasenmodells. Jede einzelne Phase kann wiederum nach dem Gesamtmodell 

strukturiert und «abgearbeitet» werden (ähnlich auch HDv 100 / 200, Ziff. 302).  
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verstanden, die automatisiert, unbewusst und autonom, d.h. ohne bewusste 

Überwachung und Steuerung, ablaufen und deren Ergebnisse zu einem nicht  

immer vorhersehbaren Zeitpunkt (oft als so genanntes «Aha-Erlebnis») ins 

Bewusst sein treten. Intuitives Denken wird auch als frei fließendes, in verschie-

dene Richtungen laufendes, so genanntes «divergentes Denken» beschrieben, 

während Systematisch-analytisches Denken im Unterschied dazu als konvergen-

tes, auf ein Ziel hin orientiertes, bewusstes, methodisch gesteuertes und kont-

rolliertes Denken charakterisiert wird. (Definitorischer Hinweis: Systematisches  

Denken im Sinne bewussten, methodisch gesteuerten und kontrollierten Denkens 

ist nicht zu verwechseln mit systemischem Denken, das ein Denken in Syste-

men meint, oben bei den Denkfehlern kurz erwähnt worden ist und später noch  

häufiger angesprochen werden wird.) Viele intuitiv ablaufende Denkprozesse haben  

während der Lernphase erst einmal im systematischanalytischen Modus stattge-

funden, bevor sie mit zunehmender Einübung schließlich automatisiert wurden. 

Der Vorteil intuitiver Prozesse ist: Sie erschließen die im Langzeitgedächtnis als so  

genannte Skripts oder Schemata niedergelegten, unbewussten, automatisier-

ten Teile von Wissensbeständen und Lebens- und Berufserfahrung und gestatten  

somit deren rasche Nutzung, ohne auf zeitaufwändige systematische Denkprozesse  

zurückgreifen zu müssen. Ihr Nachteil ist: Sie verlaufen methodisch unkontrolliert 

und sind im Ergebnis besonders fehleranfällig.

Beruflich-methodisches Denken ist keinesfalls nur Systematisch-analytisches 

Denken. Berndt / Altmann haben dies für die Polizei bereits 1981 (S. 216) folgen-

dermaßen formuliert: «Die in der Person des Entscheidenden liegenden geisti-

gen Potentiale sowie Intuition und Erfahrung bilden eine wesentliche Grundlage  

jeder Entscheidung. Als «einzige» Entscheidungsmethode stellen sie ein großes  

Sicherheitsrisiko für richtige Entscheidungen dar. Man kann und darf auf sie 

nicht verzichten, aber man kann und darf auch mit ihnen allein nicht operieren.  

Rationalität und Kalkül sind als Gegenstück zur Intuition und Erfahrung die ana-

lytische, objektive, systematische und ganz bewusst ent-persönlichte Grund-

lage jeder Entscheidung.» Beruflich-methodisches Denken favorisiert daher  

weder intuitives noch Systematisch-analytisches Denken, sondern versucht, 

beides sinnvoll und bewusst miteinander zu verbinden, nämlich die Vorteile  

intuitiven Denkens mit den Vorteilen systematischanalytischen Denkens, die 

vor allem in dessen methodischer Stringenz liegen und die damit die Nachteile  

intuitiven Denkens ausgleichen können. Systematisch-analytisches Denken sollte 

vor allem a) alle Prozesse der Informationssuche und Informationsverarbeitung und  

b) die Überprüfung / Verifikation von Teil-, Zwischen- und Endergebnissen des Denk-

prozesses kontrollieren. 

Für den Umgang mit dem Phasenmodell des Problemlösens ergibt sich die  

Anregung, den problemadäquaten Einsatz von intuitivem und systematischanalyti-

schem Denkstil zu reflektieren und das bewusste problemadäquate «Umschalten» 

zwischen beiden Denkstilen zu trainieren. Im folgenden Punkt werden hierzu nähere 

Anregungen gegeben.
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innerhalb der Sozialen Arbeit auch für unterschiedliche Arbeitsformen und Tätig-

keitsfelder bis hin zu konkreten Handlungssituationen mindestens teilweise sehr 

unterschiedlich zu beantworten sind. Außerdem wird deutlich, dass Phasenmodelle 

auf mehreren Konkretisierungs- bzw. Auflösungsebenen betrachtet werden müs-

sen, um sie tatsächlich für konkretes berufliches Handeln fruchtbar und lehrbar zu  

machen. Das ist im Bereich Sozialer Arbeit in systematischer Form bisher höchstens 

ansatzweise versucht worden. Meist bleibt die Erörterung von Phasenmodellen im 

Allgemeinen stecken.

abbildung 2:  allgemeines Phasenmodell und die arbeitsformen der Sozialen arbeit

   (analog Ansatz von Kirst-Ashman / Hull 1995)

Spezifische Methoden der einzelnen arbeitsformen

allgemeine 
phasen-
spezifische 
Methoden 

Einzelhilfe Familien-
beratung 

Gruppen-
arbeit 

Arbeit in 
und mit 
Organisa-
tionen

Gemein- 
wesen-
arbeit

1.  Auftrag, Problem- 
wahrnehmung

2.  Situationsanalyse

3.  Zielbestimmung

4.  Lösungsmöglichkeiten, 
Alternativenplanung

5.  Entscheidung,  
Entschluss

6.  Durchführungs /  
Interventionsplanung

7.  Durchführung,  
Realisation

8.  Erfolgskontrolle,  
Evaluation

1.3.2 die kognitive Gestaltung der handlungsvorbereitenden denkprozesse

In das Phasenmodell des Handelns ist mit den handlungsvorbereitenden Denk-

prozessen ein Phasenmodell des Problemlösens im engeren Sinne eingelagert. Die 

folgenden Ausführungen zur praktischen Anwendung beschränken sich auf dieses 

Phasenmodell des Problemlösens.

1. Systematisch-analytisches denken und intuitives denken

Die handlungsvorbereitenden Denkprozesse sind mit unterschiedlichen Denk-

stilen vereinbar. Das Phasenmodell des Problemlösens beschränkt das Denken 

nicht nur auf dessen systematischanalytische Anteile, wie man auf den ersten 

Blick meinen könnte, sondern lässt auch intuitives Denken zu. Intuitive Denk-

prozesse werden in Anlehnung an Hussy (1993, 126–131) als kognitive Prozesse 
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Gravierende Nachteile von Rückwärtssuche resultieren aus den Ökonomietendenzen 

des Denkens und aus dem damit verbundenen, gelegentlich fatalen Hang, sich mit 

der erstbesten gefundenen Lösung zufriedenzugeben, die aber möglicherweise nur 

eine Scheinlösung ist. In der Konsequenz entfällt dann der entscheidende Schritt 

der systematischen Überprüfung der gefundenen (Schein-)Lösung anhand der Infor-

mationslage und damit zusammenhängend eine gründliche Informationsarbeit: 

Der unverzichtbare Schritt einer systematischen Situationsanalyse steht also in  

Gefahr, bei der Rückwärtssuche prinzipiell zu kurz zu kommen oder letzten Endes gar 

ganz ausgelassen zu werden. Hier bedarf es erheblicher (Selbst)-Disziplin, den eige-

nen Ökonomietendenzen entgegenzuwirken! Vgl. hierzu auch, was bereits oben in 

Abschnitt 1.2 zu den typischen Fehlern des Denkens und der Handlungsorganisation 

gesagt worden ist.

Eine dritte, vielleicht die beste Variante der Gestaltung der handlungsvorbe-

reitenden Denkprozesse ist der (mehrfache) Wechsel zwischen Vorwärts- und 

Rückwärtssuche, das gedankliche Hin- und  Herschwingen zwischen den Einzel-

schritten des Problemlösemodells durch häufige Vor- und Rücksprünge. Hier-

auf wird in der Fachliteratur immer wieder nachdrücklich hingewiesen: für Soziale  

Arbeit z.B. Heiner (1995b, 109; 117), unter kognitionspsychologischem bzw. ent-

scheidungstheoretischem Aspekt z.B. Wolf (1991, 33; 41). Wolf (S. 16) stellt 

beispielsweise fest, dass es nicht sinnvoll sei, die Ziele schon vor der Sich-

tung der Lösungsmöglichkeiten endgültig festzulegen. Wolf vermeidet sogar im  

Zusammenhang mit dem Problemlösemodell den Begriff «Phase» und ersetzt 

ihn durch den Begriff «Funktion»: «Weil mit dem Begriff Phase eine Position in  

einer festen zeitlichen Abfolge assoziiert wird, sprechen wir stattdessen (z.B. 

bei der «Generierung von Lösungsalternativen») von Funktion.» Er übernimmt 

vom Phasenmodell nur die isolierten Einzelfunktionen und lässt die im Phasen-

modell ebenfalls bereitgestellte zeitliche Anordnung dieser Funktionen in seinem  

Modellvorschlag weitgehend unberücksichtigt (S. 55) Obwohl wir die Begriffswahl 

von Wolf für gut begründet halten, bleiben wir bei dem Begriff der Phase, weil  

das Phasenmodell des Problemlösens nicht nur eine Denkrichtung festlegt (die  

Vorwärtsverkettung, von der man sich, wie wir inzwischen gesehen haben, lösen 

kann), sondern weil es auch die sachlogische Reihenfolge angibt, in der die einzel-

nen Schritte nach Beendigung des Denkprozesses inhaltlich voneinander abgeleitet 

und ableitbar sein müssen, um von einem vernünftig begründbaren Ergebnis, näm-

lich einem vernünftig begründbaren Entschluss, sprechen zu können. Diese sach-

logische Reihenfolge ist, im Unterschied zu den Einzelfunktionen des Denkprozesses, 

nicht austauschbar. 
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2. vorwärtssuche und rückwärtssuche

Die handlungsvorbereitenden Denkprozesse können im Sinne der so genannten 

«Vorwärtssuche» oder «Vorwärtsverkettung» entsprechend der in Abbildung 1 ange-

gebenen Reihenfolge der Einzelschritte durchlaufen werden: erst Situationsanalyse, 

dann Zielbestimmung, danach Feststellung der Lösungsmöglichkeiten, schließlich  

Entscheidung und Entschluss.

Sie können aber auch im Sinne der so genannten «Rückwärtssuche» oder «Rück-

wärtsverkettung» durchlaufen werden (was vielleicht auf den ersten Blick verwun-

dern mag), und zwar in zwei Untervarianten. Die erste dieser Untervarianten geht 

vom angestrebten Endprodukt des handlungsvorbereitenden Denkprozesses aus, 

nämlich den Handlungsalternativen bzw. dem Entschluss, und beginnt entspre-

chend bei den Handlungsmöglichkeiten oder den spontan einfallenden Handlungs-

entschlüssen. Die zweite Untervariante geht vom angestrebten Endprodukt des  

gesamten Handlungsprozesses, nämlich den Zielen, aus und beginnt entsprechend 

bei den möglichen Zielen. 

Das methodische Vorgehen bei der ersten Untervariante ist im Wesentlichen folgendes:

·   Brainstorming: Auflistung aller spontan einfallenden Handlungsmöglichkeiten 

bzw. spontan einfallenden Handlungsentschlüssen

·   Identifizierung der mit den einzelnen Handlungs /  Entschlussvarianten implizit 

verbundenen Ziele,

·   Ordnen der gefundenen Handlungs / Entschlussalternativen und der damit  

verbundenen Ziele,

·   Bewertung der gefundenen Handlungs / Entschlussalternativen, und zwar zualler-

erst hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der Informationslage bzw. möglicher 

Widersprüche zur Informationslage, dann hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit 

den Zielen: wieweit sind die Alternativen «zielführend» (Effektivität bzw. Erfolgs-

wahrscheinlichkeit), und schließlich hinsichtlich der Kriterien Vor -/ Nachteile, Re-

alisierbarkeit, Wertverträglichkeit und Kosten.

Die zweite Untervariante der Rückwärtssuche beginnt mit einem Brainstorming zu 

den möglichen Zielen und fährt mit den Handlungsmöglichkeiten fort.

Vorteile der Rückwärtssuche sind:

·   Sie entspricht in vielen Fällen dem tatsächlichen Lösungsprozess der Berufs praxis 

besser als die Vorwärtssuche, denn der tatsächliche Lösungsprozess erfolgt in 

der Praxis eher im Sinne der Rückwärtssuche als im Sinne der Vorwärtssuche. 

·   Sie nutzt besonders die intuitiven Anteile von Berufserfahrungswissen.

·   Sie hat, vor allem bei der ersten Vorgehensvariante (Brainstorming zu den Hand-

lungs- oder Entschlussalternativen) deutliche psychohygienische Nebenwirkun-

gen: sie entlastet vom Handlungsdruck. Bei starkem emotionalen Druck / Hand-

lungsdruck ist sie fast die Vorgehensweise der Wahl!
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5. das Erlernen der arbeit mit dem Problemlösemodell

Die Arbeit mit dem Phasenmodell des Problemlösens kann nur durch umfang-

reiches, längerfristiges, fallbezogenes Üben erlernt werden (in Anlehnung an  

Burkart 1995, 41f.; Ehrhard 1995, 268; Friedrich / Mandl 1992, 22; Klauer 1992, 61; 

Putz-Osterloh 1988, 257). Ziel des Übens ist die Automatisierung der handlungs-

vorbereitenden Denkprozesse und infolgedessen ihre intuitive Anwendung. Erst  

dadurch werden sie zur Denkhilfe in der Praxis. (Bea 1995, 94; Berndt / Altmann 1981, 

232; Ehrlenspiel 1993, 200; Felber / Hansen 1981, 87; Schläfer 1990, 9).

Ein besonderes didaktisches Problem ist der große Zeit- und Energieaufwand in 

der Einübungsphase, während die Zeit- und Energieeinsparung erst später in der 

Einsatzpraxis sichtbar wird. (Franke / Sander-Franke 1998, 58). Der große Zeit- und 

Energieaufwand in der Einübungsphase führt häufig dazu, die Ausbildung mit dem 

Argument «So viel Zeit habe ich in der Praxis nicht» abzulehnen. Übersehen wird 

bei diesem Argument, dass sich der Nutzen erst nach der Automatisierung der Denk-

prozesse einstellt. Außerdem sollte zu denken geben, dass in Berufen, in denen 

unter Umständen unter großem Zeitdruck Entscheidungen sogar mit der Konse-

quenz von Leben und Tod anderer Menschen gefällt werden müssen (z.B. Feuerwehr, 

Polizei oder beim Katastrophenschutz; für Soziale Arbeit sind solche Situationen im 

Rahmen des Kinderschutzes nicht ganz außerhalb jeder Vorstellung!), die Gedan-

kenarbeit mit diesem Denkmodell bis zur Automatisierung eingeübt wird, damit das 

rationale Denken und Entscheiden gerade auch unter hohem Zeit- und Verantwor-

tungsdruck noch funktioniert. 

Die Motivierung der Lernenden ist also ein «Knackpunkt» (vgl. Sander / Sander-Franke 

1998, 94). Diese wehren sich oft global gegen systematische Problembearbeitung: 

systematisches Vorgehen behindere die «Selbstentfaltung», nebst mancherlei ande-

ren Argumenten (Burkart 1995, 427f.; Hacker / Loebemann 1991; Karger 1987, 307f.). 

Solche Argumente sind in der Regel den «Ökonomietendenzen des Denkens», vulgo: 

der Denkfaulheit geschuldet, deren evolutionsbiologische Hintergründe man frei-

lich nicht ganz übersehen sollte. Karger empfiehlt, Trainingsangebote zur Einübung 

des Phasenmodells vor allem an solche Personen zu richten, von denen aufgrund 

ihrer Persönlichkeitsstruktur (er nennt hohe Leistungsmotivation, Dominanz, Intelli-

genz, analytischen Denkstil, starkes Bedürfnis nach Orientierungsmustern) eine hohe  

Akzeptanzbereitschaft zu erwarten ist. 

Burkart (429f, 491) warnt bei der Vermittlung a) vor direkter inhaltlicher Beeinflus-

sung der Lernenden und b) davor, diese zur systematischen Problembearbeitung zu 

drängen; beides berge die Gefahr eines Machtkampfes und sei daher ineffektiv. Statt - 

 dessen plädiert er für methodische Flexibilität bei der Vermittlung in der folgen-

den Form: Der Lernende darf für eine gewisse Zeit thematisch und prozessual 

«vaga bundieren», d.h. die Teilthemen, mit denen er sich im Augenblick gedank-

lich beschäftigt, beliebig wechseln und zwischen den verschiedenen Problem-

lösephasen hin und her springen, ohne diese zu einem Abschluss zu bringen; 

der Lehrer ordnet anschließend die vom Lernenden geäußerten Inhalte ent-
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Eine vierte Variante der Arbeit mit dem Problemlösemodell ist folgende (vgl. auch 

v. Spiegel 1995, 249f.):

Zunächst freies Assoziieren zum Problem, danach Systematisierung der Ergebnisse 

des Assoziierens entsprechend den Einzelschritten des Problemlösemodells. Assozi-

ieren mit folgenden möglichen und weiteren ähnlichen Fragestellungen:

·   Was fällt mir spontan zum Problem, zum Fall ein? Welche Bilder, Ideen,  

Vorstellungen, selbst erlebten Episoden tauchen auf?

·   Wie wirkt das Problem / der Fall auf mich?

·   Welche Gefühle löst das Problem / der Fall bei mir aus?

Diese Arbeitsvariante hat im Wesentlichen zunächst dieselben Vor- und Nachteile 

wie die Rückwärtssuche. Hinzu kommt als weiterer häufiger Fehler der Verzicht auf 

die notwendige Systematisierung der Ergebnisse des Assoziierens.

3. die tatsächlichen formalen anforderungen des Problemlösemodells

Die verschiedenen Möglichkeiten, mit dem Problemlösemodell zu arbeiten, unter-

streichen den minimalistischen Charakter der formalen Anforderungen dieses  

Modells. Diese können als sein Kern folgendermaßen formuliert werden: 

Vor der Entschlussfassung

·   muss die Ausgangssituation angemessen analysiert und bewertet sein,

·   müssen die Ziele untersucht und bewertet sein,

·   müssen die Handlungsalternativen untersucht und bewertet sein.

In welcher Reihenfolge dies geschieht, ist gleichgültig, aber am Ende müssen alle 

Schritte aus den jeweils vorausgehenden Schritten folgerichtig abgeleitet / ableitbar 

sein. Dies ist auch das didaktische Minimum der Vermittlung der Arbeit mit diesem 

Problemlösemodell.

4. unterschiedliche denkstile und arbeitsgruppen

Die unterschiedlichen Denkstile bzw. Varianten der Arbeit mit dem Phasen-

modell des Problemlösens haben für Arbeitsgruppen erhebliche Bedeutung, wie 

mir (KP) anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung drastisch demonstriert wor-

den ist: Selbst wenn alle Mitglieder der Arbeitsgruppe nach diesem Modell arbei-

ten, kann die Arbeitsgruppe arbeitsunfähig sein, solange sie ihre individuellen Denk- 

und Arbeitsstile nicht harmonisiert hat. Die systematische Vermittlung der unter  

den Punkten 1 und 2 gerade beschriebenen Denk- und Arbeitsstile ist daher ein weite-

res didaktisches Erfordernis zur Erleichterung notwendiger Harmoni sierungsprozesse 

bei Gruppen- oder Teamarbeit. Hierbei entsprechend zu berücksichtigen sind ver-

mutlich auch die Vorgehensvarianten der Breiten- und der Tiefensuche, d.h., es ist 

mit einem breiten Überblick oder mit der Untersuchung von Details zu beginnen, 

wobei vermutlich auch hier das Hin- und  Herschwingen zwischen diesen Polen häu-

fig die beste Variante sein wird.
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·   Die Ausgangssituation, die Problemlage ist vollständig bekannt.

·   Handlungsziele sind eindeutig definiert.

·   Lösungsalternativen und deren Wirkungen / Konsequenzen sind vollständig  

bekannt.

·   Relevante zukünftige Ereignisse, die die Realisierung oder die Wirkung von  

Lösungsalternativen beeinflussen, sind vollständig bekannt.

·   Regeln oder Vorschriften zur Auswahl der besten Lösungsalternative sind  

vollständig bekannt.

Wichtig ist, dass nur beim gleichzeitigen Vorliegen aller aufgelisteten Merk-

male die Situation bzw. das Problem als gut strukturiert gilt. «Gut strukturierte  

Probleme enthalten alle zu ihrer Lösung erforderlichen Informationen bereits in der 

Problemstellung» (Brauchlin / Heene 1995, 28).

Fehlt nur eines der aufgelisteten Merkmale, so ist die Situation bzw. das  

Problem schlecht strukturiert oder offen.

In der Realität allerdings sind die Situationen oder Probleme in der Regel 

nicht eindeutig gut oder schlecht strukturiert, sondern nur mehr oder weni-

ger gut bzw. schlecht strukturiert; es handelt sich bei diesen Begriffen nicht um 

disjunkte Klassen konkreter Situationen, sondern nur um die gedanklichen 

Pole eines Kontinuums, entlang dessen Situationen und Probleme beschrieben 

und unterschieden werden können (Wolf 1991, 12). Außerdem ergibt sich das  

Ausmaß der Strukturiertheit von Situationen oder Problemen aus der Wechsel-

wirkung zwischen Situations- bzw. Problemmerkmalen einerseits und Personen-

merkmalen andererseits (Wolf 1991, 12), wie aus den unmittelbar folgenden Ausfüh-

rungen zu Informationslücken exemplarisch deutlich wird. Diese sind nämlich ein  

wesentlicher Faktor, der zu schlecht strukturierten Situationen führt:

·   Die Informationen über die Ausgangssituation (bzw. die Problemlage) sind unvoll-

ständig. Einige mögliche Gründe hierfür sind:

  Die Ausgangssituation ist so komplex oder intransparent, dass sie einer vollstän-

digen Aufklärung nicht zugänglich ist. Es besteht Ungewissheit über die «wahre» 

bzw. 100-Prozent-Informationsmenge, sodass die Informationssuche unvollständig 

bleibt. Es fehlt die zu ausreichender Informationsbeschaffung notwendige Zeit. 

Der Stand des Wissens des Akteurs ist so gering, dass er Informationslücken nicht 

erkennt und durch bloße Vermutungen ausfüllt. Die Akteurin kann die Menge an 

Informationen infolge der begrenzten menschlichen Informationsverarbeitungs-

kapazität nicht vollständig verarbeiten. Die Ausgangssituation ist mehrdeutig, 

weil die Informationen verschieden interpretiert werden können.

·   Zielsituationen sind oft komplex, nicht eindeutig und daher offen. Gerade in 

sozialen Arbeitsfeldern sind Handlungsziele als Konkretisierungen von Werten 

häufig kontrovers, können deshalb nur in komplizierten Aushandlungsprozessen 

festgelegt werden und können sich trotzdem obendrein ständig verändern (vgl. 

Zangemeister 1977).
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sprechend den Problemlösephasen. Dieses Verfahren scheint nach Erfahrung 

von KP in der Arbeit mit mehreren parallelen Kleingruppen (die jede für sich  

thematisch und prozessual zunächst vagabundieren dürfen) mit nachfolgender  

Systematisierung in der Gesamtgruppe recht vielversprechend zu sein.

1.3.3  indikationsfrage: für welche Probleme ist das Phasenmodell des Problem-

lösens die geeignete Problemlösemethode?

Phasenmodelle des Handelns und damit implizit auch Phasenmodelle des Pro-

blemlösens im engeren Sinne als Modelle handlungsvorbereitender Denkpro-

zesse erfreuen sich inzwischen auch in der Sozialen Arbeit großer Beliebtheit  

(einige Literaturhinweise oben in Abschnitt 1.3.1). Auch wir stützen unsere  

methodischen Überlegungen in diesem Buch auf ein Phasenmodell des Handelns 

und speziell das darin enthaltene Phasenmodell des Problemlösens. Außerdem  

haben wir oben in Abschnitt 1.3.1 festgestellt, dass Phasenmodelle als allgemei-

nes methodisches Grundmodell auf alle beruflichen Tätigkeitsfelder der Sozialen  

Arbeit übertragbar sind. Was aber in der Literatur zur Sozialen Arbeit nach  

unserem Kenntnisstand überhaupt nicht diskutiert wird, ist der Sachverhalt, 

dass das Phasenmodell des Problemlösens, unbeschadet seiner Übertragbarkeit 

auf alle Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit, keinesfalls auch das für alle Prob-

leme der Sozialen Arbeit geeignetste Denkmodell ist. Die Indikationsfrage die-

ses Denkmodells wird also nach unserem Eindruck in der Sozialen Arbeit nicht  

angemessen gestellt, geschweige denn erörtert, obwohl mit jeder Methode automa-

tisch die Indikationsfrage verbunden und das Denkmodell auch eine Methode ist 

(vgl. oben, Abschnitt 1.3.1) Wann und unter welchen Bedingungen taugt also das 

Phasenmodell des Problemlösens als Modell der handlungsvorbereitenden Denk-

prozesse und damit als Denkhilfe in der Praxis?

1. Gut und schlecht strukturierte Situationen

Die Indikationsfrage wird aus dem in der Entscheidungstheorie entwickelten Kon-

zept der Entscheidungssituation beantwortet. Die folgende Argumentation stützt 

sich auf Albach 1976; Brauchlin / Heene 1995; Brinck 1977; Fisch / Wolf 1990; Ford et 

al. 1989; Dörner 1995; Dörner / Kreuzig 1983; Kahnemann / Tversky 1982; McDermott 

1982; Putz-Osterloh 1985; Schönpflug 1979; Thomas 1978; Voss 1990; Wolf 1991.

Entscheidungssituationen (Situationen, in denen eine Entscheidung gefällt wird 

oder werden muss) können gut oder schlecht strukturiert oder, was dasselbe  

bedeutet, gut oder schlecht definiert oder «geschlossen» oder «offen» sein. Die  

Unterscheidung in gut oder schlecht strukturierte / definierte oder geschlossene / of-

fene Entscheidungssituationen lässt sich gleichermaßen auf den Begriff des Prob-

lems und den der Handlungssituation (Situation, in der gehandelt wird oder werden 

muss) übertragen. 

Gut strukturierte Entscheidungs- oder Handlungssituationen bzw. Probleme sind 

schwerpunktmäßig durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
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Lösungsgarantie, sie führen nur mit mehr oder weniger hoher Wahrscheinlich-

keit zum Erfolg. Sie sind allesamt «effektiv definierte Verfahren ohne Lösungsga-

rantie» (Brinck 1977, 62; Hervorhebung durch KP). Während der Akteur in der 

gut strukturierten Situation bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung wissen kann, 

dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, kann er dies in der schlecht 

strukturierten Situation zum Zeitpunkt der Entscheidung prinzipiell nicht; ob er 

die richtige Entscheidung getroffen hat, kann er immer nur später, in der Zukunft 

und nur empirisch (nach dem Motto: «Hinterher ist man schlauer») feststellen, 

weswegen ja auch der letzte Schritt des Phasenmodells «Erfolgskontrolle / Evalu-

ation» so wichtig ist.

  Nunmehr definieren wir den Begriff «Heurismus» in Anlehnung an und Ergänzung 

von Burkart (1995, 50) folgendermaßen: Heurismen als so genannte «Lösungs-

findeverfahren» sind Vorschriften für die Abfolge mentaler Operationen zum Auf-

finden von Lösungen bei schlecht strukturierten bzw. «offenen» Situationen oder 

Problemen, ohne eine Lösungsgarantie zu enthalten. Der Einsatz so genannter 

«Heurismen» basiert auf folgender Annahme und ist nur gerechtfertigt, soweit  

diese Annahme stimmt: In schlecht strukturierten Situationen führen heurismus-

basierte Entscheidungen mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg als solcher-

maßen nicht abgesicherte Entscheidungen. Es geht nur um die Vermutung von 

mehr oder weniger Erfolg, und selbst dieses «mehr oder weniger» ist darüber 

hinaus nicht quantifiziert.

3. routineentscheidungen und routinehandeln

Die in gut strukturierten Situationen zu treffenden Handlungsentscheidungen sind 

in der Regel Routineentscheidungen (Brinck 1977). Gut strukturierte Situationen 

liegen eher bei begrenzten, einfachen, weniger komplexen Problemen vor (Brinck 

1977; Thomas 1978). Die hier anwendbaren «geschlossenen» Entscheidungs- bzw. 

Handlungsmodelle werden in der Praxis Sozialer Arbeit häufig durch behördlich-

institutionelle Verfahrensregeln definiert. In Vorschriften, Dienstanweisungen usw. 

wird für häufig wiederkehrende Situationen bzw. «Standardsituationen» vorgeschrie-

ben, wie zu handeln ist. Das Handeln wird standardisiert zu einem «Routinehandeln  

gemäß genereller Regelung» (in Anlehnung an Thomas 1978, 143) und folgt der 

aus der Rechtswissenschaft bekannten Logik der Subsumption (vgl. für Soziale  

Arbeit Eberhard / Eberhard 1987; Eberhard 1990; vgl. außerdem unten Heurismus LdK).  

Routinehandeln gemäß genereller Regelung ist eine wesentliche Schnittstelle  

zwischen individuellem Handeln und sozialem System.

4.  Heuristische lösungsfindung und die nichteindeutigkeit  

sozialarbeiterischer Methoden

Aus dem Sachverhalt, dass die in schlecht strukturierten Situationen anwendbaren 

Heurismen keine «Problemlösungsverfahren mit Lösungsgarantie» sind (Brinck 1977, 

61), sondern nur den Charakter von «Leitprinzipien» haben (Gettys et al. 1987, 25), 

folgt die Nichteindeutigkeit sozialarbeiterischer Methoden in schlecht strukturierten 
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·   Informationen über Lösungsalternativen sind unvollständig oder fehlen. Das 

Nichterkennen möglicher Lösungs- oder Handlungsalternativen ist eine typische 

Schwäche des menschlichen Denkens. 

  Oder die Konsequenzen bzw. Wirkungen verfügbarer Lösungsalternativen können 

nicht sicher abgeschätzt werden. Ein wichtiger Grund hierfür ist, neben anderen, 

dass sich die Ausgangssituation in mehrere Situationen hineinentwickeln kann, 

die nicht eindeutig vorhersehbar sind, weil die Informationen über zukünftige 

Ereignisse unvollständig sind.

Aus den beschriebenen Merkmalen gut oder schlecht strukturierter Situationen bzw. 

Probleme ist unmittelbar einleuchtend, dass diese Unterscheidung für Soziale Arbeit 

relevant ist: Ihre Entscheidungs- bzw. Handlungssituationen bzw. ihre Probleme 

sind häufig eher schlecht strukturiert. 

2. algorithmische und heuristische lösungsfindungsverfahren

Aus der Unterscheidung in gut oder schlecht strukturierte Situationen oder  

Probleme folgen grundsätzlich zwei zentrale Konsequenzen: 

·   Gut und schlecht strukturierte Situationen werden nach unterschiedlichen Hand-

lungs- bzw. Denkmodellen gelöst.

  Für gut strukturierte Situationen liegen «geschlossene» Entscheidungs- bzw. 

Handlungsmodelle als Lösungsalgorithmen vor. Das sind Verfahren, die in einer 

endlichen Zahl von definierten Schritten zur Problemlösung führen, falls eine sol-

che existiert, oder aber zur Erkenntnis, dass das gestellte Problem nicht lösbar 

ist (Brauchlin / Heene 1995, 28).

  Für schlecht strukturierte Situationen gibt es keine Algorithmen, sondern nur 

«offene» Entscheidungs- bzw. Handlungsmodelle, so genannte Heurismen oder 

Heuristiken bzw. Lösungsfindungsverfahren; diese haben den Charakter von 

«Leitprinzipien» (Gettys et al. 1987, 25) oder «Faustregeln» für das Denken, ohne 

jedoch Schemata zu sein. 

·   In gut strukturierten Situationen gibt es eine Lösungsgarantie, in schlecht struk-

turierten dagegen nicht. Für gut strukturierte Situationen oder Probleme gibt es 

algorithmisch, also in einer endlichen Zahl definierter Lösungsschritte auffindbare 

Lösungen. Wenn diese Lösungsschritte erfolgen, gibt es eine Lösung (oder die 

Erkenntnis, dass eine Lösung unmöglich ist); Algorithmen enthalten also eine  

Lösungsgarantie (sofern es überhaupt eine Lösung gibt). Die richtige Lösung ist 

mit der Problemvorgabe mitgegeben, da gut strukturierte Probleme alle zu ihrer 

Lösung erforderlichen Informationen bereits in der Problemstellung enthalten (vgl. 

oben Brauchlin / Heene 1995, 28). Der Handelnde kann, bevor er eine Entschei-

dung trifft oder seine Problemlösung in Handeln umsetzt, jedenfalls im Grundsatz  

wissen, dass er die richtige Lösung gefunden hat.

  Anders bei schlecht strukturierten Situationen oder Problemen, die nicht algo-

rithmisch, sondern nur heuristisch lösbar sind. Heurismen enthalten keine  
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Im Übrigen ist es zunächst, wie bereits oben in Abschnitt 1.3.1 erwähnt, die 

prozedurale Rationalität, die durch Heurismen sichergestellt wird; durch be-

rufs- und situationsspezifische Ausdifferenzierungen kann aber zunehmend auch  

inhaltliche Rationalität erreicht werden.

5. Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss» (BSE)

Phasenmodelle des Handelns und gleichzeitig die darin eingeschlossenen Pha-

senmodelle des Problemlösens sind ein «Klassiker» unter den Heurismen für 

schlecht strukturierte Entscheidungs- oder Handlungssituationen bzw. Prob-

leme, aber eben ohne Lösungsgarantie, was nicht oft genug zur Vermeidung von  

Fehlinterpretationen betont werden kann.

Die Phasenmodelle des Handelns werden dabei in der öffentlichen Verwaltung 

häufiger als «Planungsprozess», beim Militär, bei der Polizei, der Feuerwehr, dem 

Technischen Hilfswerk und im Rettungsdienst als «Führungsvorgang» und in der 

Betriebswirtschaft auch als «Managementkreis» bezeichnet. Das Phasenmodell des 

Problemlösens im engeren Sinne wird vor allem beim Militär, bei der Polizei, der 

Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und im Rettungsdienst unter der Bezeichnung 

«Beurteilung der Lage mit Entschluss» erörtert. Wir werden auch diese Bezeichnung 

neben den bereits eingeführten Begriffen «Phasenmodell des Problemlösens» oder 

«Problemlösemodell» im weiteren Verlauf unserer Ausführungen für die Soziale Ar-

beit übernehmen, meist mit der leichten sprachlichen Abänderung «Beurteilung der 

Situation mit Entschluss», damit sich niemand an dem eher militärisch-polizeilich 

geprägten Lagebegriff stört; wir sprechen dann vom Heurismus «Beurteilung der 

Situation mit Entschluss», abgekürzt BSE (in der Hoffnung, dass ihn dann niemand 

mit der Rinderseuche verwechselt). Gelegentlich ist aber der Begriff der Lage auch 

im Rahmen Sozialer Arbeit sinnvoll und wird trotz seiner Nähe zum Militär und zur 

Polizei auch von uns gebraucht.

6. definition der indikationsbedingungen

Die oben aufgelisteten Merkmale zur Unterscheidung gut oder schlecht struktu-

rierter Situationen oder Probleme lassen sich leicht den einzelnen Phasen des  

Problemlösemodells zuordnen:

·   Die Ausgangssituation oder Problemlage ist unklar oder

·   die Ziele sind unklar, oder

·   die Lösungsalternativen und / oder deren Folgen sind unklar oder

·   die Regeln, nach denen zwischen Zielen und Lösungsalternativen zu entscheiden 

ist, sind unklar.

Unser bisher erörtertes Problemlösemodell bzw. der Heurismus «Beurteilung der 

Situation mit Entschluss» (BSE) beginnt mit der Analyse der Ausgangssituation 

bzw. der Problemlage. Dieses Problemlösemodell bzw. dieser Heurismus ist das 

Denk modell der Wahl für die handlungsvorbereitenden Denkprozesse a) in schlecht 

strukturierten Handlungssituationen und b) dann, wenn Ausgangssituation oder 
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Handlungssituationen – weil es mehrere mögliche Definitionen des Problems gibt, 

weil die Ziele nicht eindeutig sind, weil Lösungsalternativen nicht bekannt sind, 

weil zukünftige Entwicklungen nicht vorhersagbar sind oder aus mancherlei anderen 

Gründen nicht. Es gibt in schlecht strukturierten Handlungs- bzw. Entscheidungs-

situationen, die für die Soziale Arbeit so charakteristisch sind, zum Zeitpunkt der 

Entscheidung keine «richtigen» oder «falschen», sondern nur mehr oder weniger gut 

begründete bzw. begründbare Entscheidungen.

Eine mögliche Schlussfolgerung aus der Nichteindeutigkeit sozialarbeiterischer  

Methoden in schlecht strukturierten Handlungssituationen ist die der methodischen 

Beliebigkeit in solchen Situationen. Diese Schlussfolgerung ist allerdings weder den 

Auftraggebern noch den Adressaten Sozialer Arbeit zumutbar und im Übrigen auch 

mit einem professionellen Selbstverständnis unvereinbar. Methodische Beliebigkeit 

wird vielmehr eingegrenzt 

·   durch methodische Steuerung des Lösungsfindungsprozesses (vor allem mit Hilfe 

von Heurismen) und

·   durch Orientierung des Handelns an Kriterien, nämlich an

 · Recht, Gesetz und allgemeinen Menschenrechten,

 · Berufsethik,

 ·  Berufsmethodik, die in der Sozialen Arbeit auch eine wissenschaftliche Metho-

dik ist, und an

 · wissenschaftlichen Wissensbeständen.

Was die methodische Steuerung des Lösungsfindungsprozesses betrifft, so 

gibt es sowohl in den Kognitionswissenschaften als auch in vielen Berufen  

einen deutlichen Konsens darüber, in schlecht strukturierten Handlungssituationen  

Lösungsfindungs- und Entscheidungsprozesse mit Hilfe von Heurismen als  

«effektiv definierten Verfahren» (Brinck, a.a.O., 62) zu bewältigen. Diese stellen 

ein Höchstmaß an Rationalität des Entscheidungsprozesses sicher, auch wenn zum  

Zeitpunkt der Entscheidung die «Richtigkeit» der Entscheidung nicht festgestellt  

werden und sich die Entscheidung später schlussendlich als falsch herausstellen kann. 

Klauer (1993) diskutiert das Verhältnis von handlungsvorbereitendem Planungspro-

zess («Planungsheuristik») einerseits und Durchführungs- bzw. Realisierungsphase 

(«Implementierung des Plans») andererseits und verweist darauf, dass eine zu große 

Vereinfachung des Planungsprozesses als Folge einer unzulässigen Reduktion der 

Komplexität des Problems, d.h. einer Reduktion auf ein Problemmaß, das mit den 

aktuell vorhandenen kognitiven Kompetenzen und Ressourcen bewältigt werden 

kann («deklarative Vereinfachung»), zu einem umso größeren Implementierungs- bzw. 

Realisierungsaufwand in der Durchführungsphase und sogar zu unlösbaren Reali-

sierungsproblemen führt (S. 41, 44) (Vgl. hierzu auch die oben in Abschnitt 1.2.4 

erwähnten typischen Fehler des Denkens und der Handlungsorganisation und unten 

die Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2, jeweils mit vielen Hinweisen zu möglichen Gründen für 

problematische Komplexitätsreduktionen).
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Wird der Denkprozess mit «Orientierung» (in unserem Sprachgebrauch «Situations-

analyse») begonnen, wird der Denkprozess in der Regel im Sinne des Problem- 

lösemodells bzw. des Heurismus BSE weitergeführt.

Wird der Denkprozess jedoch mit «Zielwahl» begonnen, 

·   kann der weitere Denkprozess nach einem anderen Modell verlaufen und

·   ist die Indikation eine andere.

Die Indikation liegt dann vor, wenn die Unklarheit der Ziele der dominante  

Faktor der Handlungssituation des Akteurs ist und nicht die Unklarheit der Aus-

gangssituation; wenn das Handeln nicht durch eine unklare Ausgangssituation oder  

Problemlage «angestoßen» wird, sondern durch (selbst gesetzte oder fremdbe-

stimmte) Zielvorgaben, die vage, schlecht definiert, unkonkret sind. Dörner (1995, 

74 ff.) spricht von «Komplexzielen» oder, wie auch andere Autoren, von Allgemein- 

oder Globalzielen. Manche solcher Komplexziele mögen, was gerade bei selbst  

gesetzten Zielen öfter vorkommt, zunächst sogar nur emotional, kaum kognitiv  

präsent sein. Da Ziele allgemein als gedachte zukünftige Zustände definiert werden 

können, kann der Unterschied folgendermaßen präzisiert werden: Anstoß für das 

Handeln ist in dem einen Fall eine bestimmte, real vorhandene Ausgangssituation, 

in dem anderen Fall eine vorgestellte zukünftige Situation.

Es sind keine reaktiven, sondern proaktive Handlungs- oder Problemlösesituatio-

nen, weil sie vom gesetzten Ziel her, d.h. von dem gedachten zukünftigen Zustand 

her, zu lösen sind. Beim bisher diskutierten Problemlösemodell, dem Heurismus 

BSE, müssen die Handlungsziele vom Akteur auf der Grundlage der Situationsana-

lyse erst selbst synthetisiert werden (Fisch / Wolf [1990, 22] sprechen von «konstruk-

tiver Zielfindung») und sind ein Zwischenergebnis seiner handlungsvorbereitenden 

Denkvorgänge. Bei dem im Folgenden zu erörternden Denkmodell sind Ziele, wie 

unklar auch immer, vorgegeben und der Ausgangspunkt der handlungsvorbereiten-

den Denkprozesse (statt eines vom Akteur definierten Zwischenergebnisses seines 

Denkens). Zusammengefasst: In dem einen Fall ist die Analyse der Ausgangssituation 

Grundlage und Ausgangspunkt aller weiteren Denkoperationen, in dem anderen Fall 

die Analyse der Zielsituation.

Kirst-Ashman / Hull (1995, 124) differenzieren ebenfalls zwischen reaktivem und  

proaktivem Problemlösen, meinen mit «proaktiv» offenkundig jedoch «präventiv», 

verbinden mit diesem eingeschränkten Verständnis von «proaktiv» aber, und das 

zu Recht, kein neues Problemlöse- bzw. Denkmodell; denn präventives Handeln 

aufgrund potenzieller Probleme, um zukünftige Schwierigkeiten zu vermeiden, wie es 

Kirst-Ashman / Hull formulieren, lässt sich mit dem bisher diskutierten Problemlöse-

modell BSE gut erfassen und erfordert kein anderes Problemlösemodell.

Das Denkmodell, das für proaktive Handlungssituationen geeignet ist, ist die 

Methode der Zielzerlegung, Problemzerlegung, Aufgabenanalyse oder Anforde-

rungsanalyse, Begrifflichkeiten, die leider wieder zu Missverständnissen und Ver- 

wechslungen führen können. Vor allem der Begriff «Problemzerlegung» muss abge- 
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Problemlage unklar, intransparent sind und dieser Umstand zentrales Merkmal der 

Handlungssituation des Akteurs ist. Anders herum: Je unklarer und undurchsichti-

ger die Ausgangssituation oder Problemlage, der sich die Akteurin gegenübersieht,  

desto stärker ist dieses Denkmodell für ihre handlungsvorbereitenden Denkpro-

zesse bzw. Handlungsplanung indiziert. 

Dieses Denkmodell ist ein Verfahren für reaktive Handlungs- oder Problemlösesitu-

ationen: Eine bestimmte unklare bzw. undurchsichtige Situation tritt ein oder ein 

Problem taucht auf, und der Akteur muss hierauf in irgendeiner Weise reagieren.

Beispiele: Der Rettungsdienst wird zu einem Unfall mit mehreren Verletzten  

gerufen. Was ihn an der Unfallstelle erwartet, weiß er nur mehr oder weniger vage. 

Dasselbe gilt für die Feuerwehr, die zu einem Brand gerufen wird, oder für die  

Polizei, die einen Bankraub mit Geiselnahme zu bewältigen hat. Vergleichbare Situa-

tionen in der Sozialen Arbeit sind z.B. ein Klient, der erstmalig vorspricht, oder 

eine polizeiliche Gefährdungsmeldung. In allen diesen Fällen sind die Feststellung 

der Ausgangslage und eine Analyse der Situation die ersten Schritte der Situations- 

bzw. Problembewältigung.

Solche Handlungssituationen sind in vielen Tätigkeitsbereichen, so auch in der Sozi-

alen Arbeit, so häufig, dass sich aus diesem Sachverhalt die weite Verbreitung des 

bisher erörterten Denkmodells schnell erklären lässt. Schulte (1996, 1.3, S. 2 e) drückt 

diesen Sachverhalt so aus: «Sowohl im privaten wie auch im dienstlichen Bereich ist 

die ständige Ab- und Einschätzung der Umwelt ein (lebens-)notwendiges geistiges 

Verfahren zur Anpassung eigener Vorhaben und Handlungen an die Umwelt.»

Es ist aber keinesfalls das einzig relevante Denkmodell für handlungsvorbereitende 

Denkprozesse, auch für Soziale Arbeit nicht. Im Folgenden werden einige weitere für 

die Soziale Arbeit relevante Denkmodelle angesprochen.

1.3.4 Weitere für die Soziale arbeit relevante denkmodelle

1. Heurismus «Zielzerlegung und anforderungsanalyse» (Zua)

Von Cranach / Bangerter (2000, 240; Heraushebung durch KP) stellen fest: «Die  

zyklische Phasenstruktur handlungssteuernder Prozesse postuliert eine typische  

Abfolge folgender Phasen: (1) u. (2) Zielwahl oder Orientierung (an erster oder zweiter 

Stelle), (3) Planung, (4) Ausführung, (5) Kontrolle, (6) Endbewertung (…)» 

Der hier entscheidende Teil des Zitats ist die herausgehobene Passage, weil sie  

nahelegt, dass es sich um dieselbe Struktur der handlungsvorbereitenden Denk- 

vorgänge und damit um denselben Heurismus handelt, gleichgültig, ob mit Zielwahl  

oder Orientierung begonnen wird. Die Position von v. Cranach / Bangerter wird  

in der Literatur mindestens implizit häufiger vertreten, sie soll im Folgenden aber 

differenziert werden. 
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Die handlungsvorbereitenden Denkschritte des Heurismus ZuA werden hier entspre-

chend Abbildung 3 definiert, und zwar eher in Anlehnung an die oben benannten 

arbeitspsychologisch-technischen Vorschläge als an kognitionspsychologisch orien-

tierte Vorschläge, etwa von Burkart (1995), Dörner (1995, 67) oder Fuchs (1995, 159); 

die genannten kognitionspsychologisch orientierten Vorschläge und weitere andere, 

soweit mir (KP) bekannt, trennen gedanklich nicht scharf genug zwischen den  

Heurismen BSE und ZuA und enthalten daher oft nicht überzeugende «Zwitter-» Bil-

dungen (vgl. auch oben bereits v. Cranach / Bangerter 2000, 240). Dieser Gesichts-

punkt wird hier allerdings nicht weiter vertieft. 

Ein wichtiger Schritt ist der Schritt 4 «Strukturbildung» (Abbildung 3). Durch die Zu-

sammenfassung der Teilprobleme und Teilaufgaben zu Problem- bzw. Aufgabenkom-

plexen entstehen häufig organisatorische Abschnitte und Unterabschnitte, aus denen 

sich als Konsequenz und parallel dazu oft eine zweckmäßige Planungs- und sogar 

Durchführungsorganisation ergibt. Grob lassen sich in der Regel ganz schnell bereits 

zwei Hauptgruppen von Aufgabenbereichen identifizieren: die Aufgabenbereiche,  

die das Ziel auf der inhaltlichen Ebene anstreben, und die technisch-organisatori-

schen Aufgaben, die zur Sicherstellung dieser inhaltlichen Maßnahmen erforderlich 

sind. Die technisch-organisatorischen Aufgaben lassen sich ebenfalls oft bereits 

vorab grob weiter differenzieren, z.B. Finanzplanung, Personalplanung, Raumpla-

nung, Logistik, wobei diese Aufgabenbereiche ihrerseits weiter differenziert werden 

können und je nach tatsächlichem Problem differenziert werden müssen.

In Handlungssituationen, in denen sowohl die Ausgangssituation unklar ist als 

auch schlecht definierte Komplexziele vorgegeben sind, werden die beiden  

Heurismen BSE und ZuA je nach gedanklichem Teilproblem sinnvoller Weise  

gemischt zusammen verwendet werden müssen, allerdings eher nicht in der Art der 

gerade angesprochenen «Zwitter-»Bildungen. Die Akteurin hat dann im Sinne des 

oben zitierten Statements von v. Cranach / Bangerter zu entscheiden, ob sie mit 

der «Orientierung», sprich: Situationsanalyse, oder der «Zielwahl», sprich: Zielzer-

legung, beginnt. Diese Entscheidung ist übrigens eine Entscheidung auf der Meta-

ebene, durch die der Akteur eine Auswahl unter verschiedenen Denkmodellen, die er  

anwenden will, trifft. Diese Entscheidung fällt er wiederum mit Hilfe des Heurismus 

BSE; denn es geht um die übergeordnete Analyse seiner Handlungssituation, von 

der aus er die Diagnose zur Indikation eines geeigneten Denkmodells zur Bewälti-

gung dieser Handlungssituation stellen muss. Das scheint ein Vorzug des Heurismus 

BSE aufgrund seiner fraktalen Struktur zu sein, dass er auch das Denken auf der 

Metaebene steuern kann.
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grenzt werden gegen den Begriff «Problemanalyse» im Heurismus BSE. «Problemzer- 

legung» meint im Zusammenhang mit dem Schritt «Situationsanalyse / Problemanalyse»  

des Heurismus BSE nur einen kleinen Ausschnitt aus der «Situationsanalyse / Pro-

blemanalyse» im Sinne dieses Heurismus: Wenn im Rahmen der Situationsanalyse 

festgestellt wird, dass das zu bearbeitende Problem komplex ist und aus einem 

Bündel von unterschiedlichen Teilproblemen besteht, kann es sinnvoll oder notwen-

dig sein, dieses Problembündel erst einmal in seine Teil probleme zu zerlegen und 

diese anschließend einzeln zu lösen, was dann als Methode der Problemzerlegung 

bezeichnet wird. «Situationsanalyse / Problemanalyse» geht aber, wie unten in Ab-

schnitt 4 begründet werden wird, deutlich über diesen Teilschritt hinaus, weil hier 

noch mehr Einflussgrößen für das eigene Handeln zu untersuchen sind als «nur» 

das eventuell komplexe Problembündel. Wir werden das Denkmodell, von dem jetzt 

und im Folgenden die Rede ist, den Heurismus «Zielzerlegung und Anforderungs-

analyse» («Heurismus ZuA») nennen. Der Begriff «Problem zerlegung» wird von uns 

auch benutzt, aber nur in der eingeschränkten Bedeutung einer Teilmethode im 

Rahmen der Situationsanalyse oder Problemanalyse; wir sprechen dann auch nicht 

von einem «Heurismus», sondern nur von der «Methode der Problemzerlegung», um 

sprachlich eine Abgrenzung zu signalisieren. Im Übrigen werden Zielzerlegung und 

Problemzerlegung unter den Begriffen «Dekompositionsstrategien» oder «Kompo-

nentenanalyse» zusammengefasst (z.B. Dörner 1995).

Nun lässt sich ein zentraler Unterschied zwischen den Heurismen BSE und ZuA noch 

präziser formulieren: Bei BSE werden die Ziele vom Akteur synthetisiert, bei ZuA 

zerlegt.

Der Heurismus ZuA spielt in technischen Zusammenhängen eine erhebliche Rolle 

(z.B. Ehrlenspiel 1993; Hacker / Loebemann 1991; Pahl / Beitz 1997; Pahl / Fricke 

1993), aber auch in der Sozialen Arbeit, obwohl hier nach meinem (KP) Kenntnis-

stand nicht annähernd ausführlich als Heurismus diskutiert wie das bisher erörterte 

Problemlösemodell. 

Beispiele lassen sich in allen Bereichen der Sozialen Arbeit finden, am augenfäl-

ligsten vielleicht in sozialpädagogischen Zusammenhängen, im Bereich des Sozial-

managements, der Gemeinwesenarbeit oder Soziokulturellen Animation, etwa 

bei der Planung von Projekten: Organisatorische Umstrukturierung einer sozialen 

Einrichtung; Einführung von Elternarbeit; Planung von Ferienfreizeiten für Kinder- 

und Jugendliche oder erlebnispädagogischer Maßnahmen für straffällig gewordene  

Jugendliche; Planung eines «Erzählcafés» für ältere Menschen im Stadtteil; Organi-

sation eines mehrtägigen internationalen Gauklertreffens in einer Großstadt oder 

anderer «Events». 
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4 erschließt sich besser in Zusammenschau mit Abbildung 5, in der die logische 

Struktur des Heurismus als Denkprozess abgebildet ist. 

Zunächst erfolgt logisch-subsumtive Verknüpfung, dann deduktive Schlussfolge-

rung. Im Einzelnen:

Ausgangspunkt ist ein Ereignis E (2. Prämisse in Abbildung 4, z.B. ein Tatbestand, 

ein Sachverhalt, ein Gegenstand, eine Person, ein Geschehensablauf ), das für den 

Akteur aus irgendeinem Grund ein zu lösendes Problem oder eine Handlungsauffor-

derung enthält.

Im ersten Schritt der Lösungsfindung durch Klassifikation, der logischsubsumtiven 

Verknüpfung, erfolgt die Prüfung, ob es für Ereignis E ein bekanntes Klassifikati-

onssystem gibt, in das es sinnvoll eingeordnet und so «klassifiziert» werden kann. 

Diese Prüfung erfolgt, indem zunächst die Merkmale von Ereignis E festgestellt wer-

den («Sachverhaltsfeststellung») und dann mit den Merkmalskombinationen der ein-

zelnen Klassen, Kategorien oder Typen verfügbarer Klassifikationssysteme ver glichen 

werden. Findet sich ein passendes Klassifikationssystem, wird Ereignis E der pas-

senden Klasse oder Kategorie zugeordnet. Findet sich ein solches Klassifikations-

system nicht, ist eine Lösungsfindung mit Hilfe des Heurismus LdK nicht möglich 

und es muss auf einen anderen Heurismus ausgewichen werden; in der Regel wird 

das dann der Heurismus BSE sein.

Als Klassifikationssysteme sind für den Heurismus LdK vor allem solche  

relevant, die, wie auch immer sie tatsächlich formuliert sein mögen, in die all-

gemeine Form von gesetzesartigen Aussagen mit Bedingungsteil und Folge-

teil («wenn …, dann …» oder «je …, desto …») transformierbar sind und die in  

ihrem Folgeteil direkt oder, was häufig der Fall sein wird, auch nur indirekt  

einen Problemlösungs- bzw. einen Handlungsteil enthalten. Solche Klassifikati-

onssysteme sind a) Rechts- und Verwaltungsnormen, b) objektwissenschaftliche 

Theorien mit ihren Einzelaussagen in Form von (wissenschaftlichen) Gesetzen und 

Hypothesen und c) normative Handlungstheorien mit ihren Methoden und Tech-

niken, die als technologische Regeln (vgl. Westmeyer 1978; Possehl 1990) formu-

lierbar sind. Sowohl Rechts- und Verwaltungsnormen als auch objektwissenschaftli-

che Gesetze und Hypothesen und technologische Regeln weisen die Grund struktur 

von Bedingungs- und Folgeteil auf. Der Klassifikationsvorgang besteht dann  

a) als geschlossene Fragestellung aus der Prüfung, ob Ereignis E unter den  

Bedingungsteil einer bestimmten relevanten gesetzesartigen Aussage fällt oder 

b) als offene Fragestellung aus der Prüfung, unter welche gesetzesartige Aussagen 

Ereignis E möglicherweise subsumierbar ist.

Bei der geschlossenen Fragestellung a) ist die relevante gesetzesartige Aussage 

bereits gegeben bzw. bekannt. Beispiele: Ist der Klient depressiv? Ist er Alkoholiker? 

Usw. Die relevanten gesetzesartigen Aussagen würden bei diesen Beispielen lauten: 

Wenn folgende Merkmale … vorliegen, dann ist der Klient mit x-prozentiger Wahr-

scheinlichkeit depressiv (bzw. Alkoholiker).
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abbildung 3:  Phasenmodell der handlungsvorbereitenden denkschritte des Heurismus 

«Zielzerlegung und anforderungsanalyse» (Zua)

1a. Auftrag
 b. Problemwahrnehmung

2.  Zielkonkretisierung und Zielzerlegung  
Definition von Teilzielen (Zwischenzielen, Anfangszielen usw.) und parallel dazu vonTeilproblemen 
und Teil aufgaben

3.    Erstellen einer Anforderungsliste 
Auflistung aller zu bearbeitenden Teilprobleme / Teilaufgaben

4.  Strukturbildung 
  ·   Hierarchische Ordnung aller Teilprobleme und Teilaufgaben entsprechend der Problem- bzw.  

Aufgabenstruktur 
 ·   Zusammenfassung der einzelnen Probleme und Aufgaben zu einzelnen Aufgabenkomplexen
 ·   Erkennen und Definition von Schwerpunktbereichen

5.   Ablaufplanung  
Festlegung der zweckmäßigsten Abfolge der Teiltätigkeiten

6.  Schwachstellenanalyse  
Vorausschauendes Erkennen von Schwachstellen bei der späteren Realisierung und  
entsprechende Alternativ- bzw. Eventualplanung

7.   Entschluss  
zum Plan und seiner Realisierung

2. Heurismus «lösungsfindung durch Klassifikation» (ldK)

Ein drittes Denkmodell für handlungsvorbereitende Denkprozesse nennen wir  

«Lösungsfindung durch Klassifikation» (Heurismus LdK). Auch dieses Denkmodell 

ist für Soziale Arbeit hochrelevant und wird vermutlich viel häufiger praktisch ange-

wandt, als es bewusst ist. 

Bei Klassifizierungen bzw. Kategorisierungen geht es um bewusste oder unbewusste 

Entscheidungen, «ob wahrgenommene Daten (im sehr weiten Verständnis) zu einem 

bereits bekannten Typ von Daten gehören oder nicht», bzw. um die Frage, «ob 

etwas ein «token of a type» ist» (Reichertz 1993, 269). Klassen sind Zusammenstel-

lungen typischer Merkmalskombinationen von Wahrnehmungen und deren Deutun-

gen (in Anlehnung an Reichertz 1993, 271, 278).

Die fundamentale Bedeutung von Klassifikationsvorgängen betonen neben vie-

len anderen Davison et al. (2002, 69): «Es scheint in der Natur des Menschen 

zu liegen, dass er kategorisiert, wann immer er wahrnimmt und denkt. Wer Klas-

sifikationen als solche ablehnt, scheint zu übersehen, dass Klassifizieren und  

Kategorisieren ein unabdingbarer Teil menschlichen Denkens ist.» (Hervorhebung durch 

KP). Die Logik einer Lösungsfindung durch Klassifikation ist die der Subsumption,  

diese aber als Teilaspekt eingebettet in den umfassenderen Rahmen des deduktiv-

nomologischen Schemas von Hempel und Oppenheim (vgl. Dierstein 1995, 21ff.; 

Westmeyer 1972, 21ff.; im Folgenden abgekürzt HO-Schema). Abbildung 4 enthält 

die logische Struktur dieses Heurismus (übernommen aus Possehl 2004, 47; dort 

nicht als Heurismus, sondern im Zusammenhang mit Diagnostik erörtert). Abbildung 
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Ist die Zuordnung von Ereignis E zu einem Klassifikationssystem und dort zu  

einer Klasse erfolgreich, erfolgt der zweite Schritt, nämlich die eigentliche Lösungs- 

findung, durch reine Deduktion. In der deduktiven Schlussfolgerung liegt der 

Wert einer Lösungsfindung durch Klassifikation: Bei richtiger Subsumption des 

Ereignisses E unter den Bedingungsteil der passenden gesetzesartigen Aussage  

(1. Prämisse in Abbildung 4) erweitert sie über den Folgeteil dieser Gesetzesaussage  

unseren Wissensstand, nämlich

·   über weitere Eigenschaften P von Ereignis E oder

·   über die Rechtsfolgen K von Ereignis E oder

·   über mögliche, zulässige oder gebotene Entscheidungen D zu Ereignis E oder

·   über mögliche, zulässige oder gebotene Interventionen bzw. Handlungen H bei 

Ereignis E.

Es ist unmittelbar evident, dass im Folgeteil enthaltene Entscheidungen oder Hand-

lungen / Interventionen den Problemlöseprozess zu einem (vorläufigen oder endgül-

tigen) Abschluss bringen, und zwar entweder auf der kognitiven Ebene (Entschei-

dungen) oder auf der Ebene des Handlungsprozesses (Handlungen / Interventionen). 

Die logische Struktur des Heurismus LdK aus Abbildung 4 wird nun in Abbildung 5 

in einen Denkprozess übersetzt.

Für sozialwissenschaftliche Gesetze (und Hypothesen) und Interventionen gilt, 

·  dass die Zuordnung zu Klassen oft auf Wahrscheinlichkeitsschlüssen beruht   

oder aus mancherlei anderen Gründen nicht «100-prozentig» ist und

·  dass Bedingungs- und Folgeteil oft nur über statistische Wahrscheinlichkeiten   

miteinander verknüpft sind.

Mit Hilfe des Heurismus LdK gefundene Lösungen sind daher wie alle heurismus-

basierten Lösungen nur mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, nur mehr oder weniger 

gültig, so stringent das benutzte Klassifikationssystem auch erscheinen mag.
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Die offene Fragestellung b) enthält dagegen das Problem, entsprechende, für eine 

mögliche Subsumption in Frage kommende Gesetzesaussagen erst aufzufinden, 

und das auch noch möglichst erschöpfend. In der Version der offenen Fragestellung 

steht und fällt die praktische Anwendung des Heurismus LdK mit der kognitiven Ver-

fügung der Akteurin über relevante Klassifikationssysteme: Je breiter ihr Wissen über 

Rechts- und Verwaltungsnormen, über grundlagenwissenschaftliche Aussagen und 

über kognitive und handlungsbezogene Methoden, desto größer ihre Möglichkeiten, 

mit diesem Heurismus Lösungen zu finden. Beispiele: Welche wissenschaftlichen 

Aussagen, welche Theorien sind geeignet, das Verhalten des Klienten zu erklären? 

Welche Methoden sollen angewandt werden, um Ereignis E zu ändern? Im letzteren 

Beispiel müsste geprüft werden, welche Methoden solche Indikations- bzw. Anwen-

dungsbedingungen enthalten, die mit den relevanten Merkmalen von Ereignis E 

übereinstimmen.

abbildung 4:  die logische Struktur des Heurismus «lösungsfindung durch  

Klassifikation» (ldK): Subsumption und deduktion 

1. Prämisse: Gesetzesaussagen G

Nach Anwendungsbereichen, z.B.:
a) Rechtsnormen
b)  (wissenschaftliche) Gesetze /

Hypothesen
c)  technologische Regeln/ 

Methoden

Bedingungsteil (Klassen,  
Kategorien), z.B.:
a) Tatbestände mit
b)  Sachverhalte den Merk- 
c) Bedingungen malen M

Folgeteil, z.B.:
a) Rechtsfolgen K
b) Entscheidungen D
c) weitere Eigenschaften P
d)  Handlungen, Interventionen, 

Therapien, techn. Eingriffe H

Allgemeine Aussageform von G:
 
Für X gilt:                                Wenn X {Mx1, Mx2 , …, Mxy},        dann
 

2. Prämisse: Ereignis E

z.B.: Tatbestand, Sachverhalt, Gegenstand, Person, 
mit spezifischen Einzelmerkmalen:         E  {Me1, Me2, …, Mey}

3. (Gestufte) Konklusion
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K1, K2, …, Kk   oder  
D1, D2, …, Dd  oder 
P1, P2, …, Pp  oder  
H1, H2, …, Hh

1. (subsumtive)  Verknüpfung

2. (deduktive) Schlussfolgerung

?
E = X

?
E {Me1, Me2 , …, Mey} = X {Mx1, Mx2 , …, Mxy}

E = X

K1, K2, …, Kk   oder  
D1, D2, …, Dd  oder 
P1, P2, …, Pp  oder  
H1, H2, …, Hh

E



abbildung 5: ablaufschema des Heurismus «lösungsfindung durch Klassifikation» (ldK)

Klassifizieren und Kategorisieren sind ein unabdingbarer Teil menschlichen Denkens 

(und bereits des Wahrnehmens!) (vgl. oben Zitat Davison et al. 2002, 69; einge-

klammerter Zusatz durch KP); sogar die Feststellung, dass ein Ereignis E nicht klas-

sifizierbar ist, hat Klassifizieren und Kategorisieren zur Voraussetzung und enthält 

selbst schon wieder eine Klassifizierung, nämlich die der Nichtklassifizierbarkeit. 

Die Relevanz des Heurismus LdK für die Soziale Arbeit ergibt sich jedoch nicht nur 

aus diesen allgemeinen Feststellungen, sondern vor allem aus den oben bereits  

genannten Bereichen, die direkt oder indirekt eine Fülle an gesetzesartigen Aus-

sagen und mit diesen im jeweiligen Folgeteil mögliche, zulässige oder gebotene 

Entscheidungen oder Handlungen / Interventionen enthalten und gleichzeitig das 

Fundament Sozialer Arbeit sind:

·   den Rechts- und Verwaltungsnormen, 

·   den empirisch-wissenschaftlichen Gesetzen und Hypothesen und

·   den professionellen kognitiven oder handlungsorientierten Methoden

·   und Techniken.

Beispiele: 

Wenn ein Fall von Kindeswohlgefährdung festgestellt worden ist (Subsumption), 

gibt es gesetzliche und behördeninterne Regelungen, die vorschreiben, wie  

weiter zu verfahren ist (deduktive Schlussfolgerung). 

Wenn ein Mitarbeiter mit Alkohol am Arbeitsplatz auffällt, gibt es in vielen Betrie-

ben Betriebsvereinbarungen, die vorschreiben, wie weiter zu verfahren ist. Ohne 

innerbetriebliche Regelung käme der Heurismus BSE zur Problemlösung in Frage.

Wenn ein Bewohner einer sozialen Einrichtung mit Disziplinschwierigkeiten  

auffällt, gibt es oft interne Regelungen, wie weiter zu verfahren ist. Ohne solche 

Regelung käme wiederum der Heurismus BSE zur Problemlösung in Frage.

Ein verhaltensauffälliges Kind wird als «aggressiv» klassifiziert (1. [diagnostische] 

Klassifikation). Wird dieses Verhalten unter psychoanalytische Erklärungstheorien 

subsumiert (2. [diagnostische] Klassifikation), folgen wahrscheinlich andere Inter-

ventionsansätze (deduktive Schlussfolgerung), als wenn dasselbe Verhalten unter 

verhaltenstheoretische Erklärungsansätze subsumiert wird.

Zur Erinnerung: Bei offenen klassifikatorischen Fragestellungen steht und fällt die 

praktische Anwendung des Heurismus LdK mit der kognitiven Verfügung des Akteurs 

über relevante Klassifikationssysteme: Je breiter seine Kenntnisse von Rechts- und 

Verwaltungsnormen, von grundlagenwissenschaftlichen Aussagen und von kogni-

tiven und handlungsbezogenen Methoden, desto größer seine Möglichkeiten, mit 

diesem Heurismus Lösungen zu finden. 

Der Vorteil dieses Heurismus ist sein Potenzial zur Algorithmisierung vieler zunächst 

schlecht strukturierter Problemlöseprozesse, wenn es gelingt, den Zugriff auf rele-

vante Klassifikationssysteme zu systematisieren (was die Akteurin zurzeit häufig 

noch mit Hilfe ihres Langzeitgedächtnisses in ihrem Kopf leisten muss). Das Poten-

zial zur Algorithmisierung liegt erstens beim Vergleich der Merkmale von Ereignis 

E mit den Merkmalskombinationen im Klassifikationssystem und zweitens in der 

Problemlösung durch Deduktion.

Gelingt eine Lösungsfindung mit diesem Heurismus nicht, ist im Regelfall der  

Heurismus BSE die, allerdings kognitiv aufwändigere, Alternative.

3. Weitere Heurismen

Es gibt noch weitere auch für Soziale Arbeit relevante Heurismen, die allerdings oft 

nicht mehr den gesamten Prozess der handlungsvorbereitenden Denkvorgänge im 

Modell abbilden, sondern sich nur noch auf die Auswahl geeigneter Ziel-Mittel-Tech-

nologien bzw. Handlungsmethoden beschränken; diese Heurismen werden hier aber 

nicht mehr erörtert. Teilweise sind sie in sozialarbeiterischer Fachliteratur erwähnt, 

leider ohne innere Systematik, da nur aufzählend nebeneinandergestellt (z.B.: Ana-

logieschluss, «Durchwursteln», Versuch-Irrtum-Verfahren, experimentelles Verfahren, 

transformativer Dreischritt (Staub-Bernasconi 2002); in sozialarbeiterischer Literatur 

kaum aufgegriffen: mehrstufiges Planen und Handeln, Konzept der Sekundäran-

passung). Eine theoretisch-logische Verknüpfung all dieser Verfahren existiert mei-
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4. übereinstimmung?
X = Fall von ... ?

1. Wahrnemung von Ereignis E

S
u
B
S
u
M
P
T
i
o
n

Ende

2. feststellung der Merkmale von Ereignis E

5a deduktive Problemlösung
durch deduktive Ableitung 

von Entscheidungen oder Handlungen /  
Interventionen

5b fortsetzung mit
anderem Problemlöseverfahren 

(vor allem Heurismus BSE)

3. vergleich der Merkmale
von Ereignis E mit den Merkmalskombi- 

nationen der einzelnen Klassen / Kategorien 
der verfügbaren und relevanten  

Klassifikationssysteme

Ja

N
e
i
n



4. Modifizierung des allgemeinen Phasenmodells 

In der einschlägigen Literatur der Sozialen Arbeit und vergleichbarer Arbeits-

felder (einige Literaturhinweise wie bereits oben: Bartlett 1979; Brack 1997; 

Figge 1997; Franke / Sander-Franke 1998; Geiser 2004; Kleiber 1981; Müller-

Schöll / Priepke 1983; Mutzeck 1999; Obrecht 1996a; Possehl 1993; 2002a;  

Rüppell 1979; Schleider 1993; Scholz 1979; Schulte 1974; Siegel 1984; Stübinger et 

al. 1999; Weinberger 1980) wird, ausgehend vom allgemeinen Phasenmodell zielge-

richteten Handelns, das gleichzeitig auch als allgemeines Phasenmodell beruflich-

methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit dient (Abbildung 1), vor allem und 

ausschließlich nur das allgemeine Problemlösemodell, das wir hier auch «Heurismus 

BSE» genannt haben, als Modell für die handlungsvorbereitenden Denkprozesse  

vorgestellt. Das allgemeine Phasenmodell des Handelns enthält damit eine Festle-

gung auf eine bestimmte Variante handlungsvorbereitender Denkprozesse, die weder 

für die Soziale Arbeit noch für andere Berufe sachlich zu rechtfertigen ist. Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass die anderen Modelle handlungsvorbereitender Denkprozesse, 

die wir als Heurismen ZuA und LdK bezeichnet haben, nicht zur Kenntnis genommen 

werden; denn diese Modelle sind für die gedankliche Handlungsvorbereitung in der 

Sozialen Arbeit genauso relevant wie das allgemeine Problemlösemodell, LdK allein 

schon deswegen, weil viele Handlungsentscheidungen in der Sozialen Arbeit durch 

Rechts- und Verwaltungsnormen gesteuert werden. Wir schlagen daher vor, das allge-

meine Phasenmodell zielgerichteten Handelns für die Diskussion sozialarbeiterischer 

Methodenlehre für andere Modelle der handlungsvorbereitenden Denkprozesse der-

gestalt zu öffnen, dass noch keine Festlegung auf das allgemeine Problemlösemodell  

erfolgt. Abbildung 6 enthält unseren Vorschlag hierfür.

Nach welchem Problemlösemodell dann konkret vorgegangen wird, wird durch 

kogni tive Prozesse auf der Metaebene entschieden: Denkprozesse auf der Primäre-

bene werden durch andere Denkprozesse auf der Metaebene gesteuert. Unter di-

daktischem Gesichtspunkt ist hierfür erforderlich, Denkprozesse zum Gegenstand 

von Ausbildung zu machen und darauf aufbauend die den Denkprozess begleitende  

Beobachtung des eigenen Denkens einzuüben. Dieser der eigentlichen Problem-

lösung vorgeschaltete Entscheidungsprozess auf der Metaebene könnte grafisch 

in das Phasenmodell durch Einfügung eines weiteren Phasenmodells einbezogen  

werden; darauf verzichten wir, um die Grafik nicht zu kompliziert zu machen. Es ist 

aber ein Beispiel für die hierarchische Struktur von Denkprozessen. 

Trotz unserer Kritik daran, dass in der Methodenlehre der Sozialen Arbeit nur das 

allgemeine Problemlösemodell BSE behandelt wird, nicht aber die gleichermaßen  

relevanten Modelle ZuA und LdK, bezieht sich auch unser Buch schwerpunktmäßig 

auf den Heurismus BSE, erstens weil wir Fallbearbeitung mit Hilfe von wissenschaft-

lich abgesicherten Heurismen demonstrieren wollen und für die Bearbeitung von 

Fällen aus der sozialen Einzelhilfe der Heurismus BSE nun mal der Heurismus der 

Wahl ist, zweitens weil die Arbeit auch mit diesem Heurismus in der Sozialen Arbeit 
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nes Wissens (KP) noch nicht, ist aber, obwohl leicht möglich, auch nicht Ziel unse-

res Buches. Wir konzentrieren uns wieder auf die drei bisher erörterten Heurismen 

und gehen kurz auf weitere Aspekte ihrer praktischen Anwendung ein.

Die Kunst heuristischen Denkens besteht darin,

·   den für das jeweilige kognitive Problem angemessensten Heurismus auszuwählen 

und 

·   mehrere Heurismen und Algorithmen problemadäquat zu kombinieren.

Dies erfordert kognitive Prozesse auf einer Metaebene, nämlich die kogni-

tive Steuerung der eigenen kognitiven Arbeit mit Heurismen. Diese kognitiven  

Prozesse auf der Metaebene können wiederum heuristisch gesteuert werden, am 

besten wahrscheinlich mit dem Heurismus BSE. 

Alle drei Heurismen BSE, ZuA und LdK können und müssen häufig miteinander und 

auch mit Algorithmen kombiniert werden. Einer der Heurismen wird dann der «Leit-

heurismus» sein, während die anderen Heurismen oder Algorithmen als Unterpro-

gramme bei Teilproblemen zum Einsatz kommen können. 

Beispiele: 

Wenn eine polizeiliche Gefährdungsmeldung zu Kindesmisshandlung eingeht, wird 

im Verlauf der Bearbeitung mehrfach zwischen den Heurismen BSE und LdK zu 

wechseln sein, wobei es von der konkreten Situation abhängt, mit welchem Heuris-

mus man anfängt.

Der Einstieg in institutionelle Veränderungsprozesse mit unklarer Ausgangslage und 

unklarer Zielsituation geschieht oft über die ersten Schritte des Heurismus BSE 

(Problemwahrnehmung, Situationsanalyse) und wechselt dann im zweiten Schritt 

«Zielbestimmung» zum Heurismus ZuA über, nach dem häufig bis zum Entschluss 

weitergearbeitet werden kann. In der Realisierungsphase wird wieder der Heurismus 

BSE dominieren, weil die Realisierungsphase den Akteur vor manche unvorhergese-

hene Situation stellen wird, auf die er im Sinne des Gesamtzieles angemessen zu 

reagieren hat.

Den letzten Aspekt verallgemeinert: Der Schritt «Durchführungsplanung» des 

Heurismus BSE kann in vielen Fällen zweckmäßig nach dem Heurismus ZuA  

gestaltet werden. Die Durchführung selbst bzw. die Realisierungsphasen  

werden generell vor allem mit dem Heurismus BSE gesteuert. Vgl. hierzu auch 

Planung und Durchführung erlebnispädagogischer Maßnahmen für straffällig  

gewordene Jugendliche oder ähnliche Planungsprobleme: Der Planungsprozess  

erfolgt nach ZuA, bei der Durchführung wird immer wieder nach BSE gehandelt  

werden müssen; seltener wird auch LdK in Frage kommen, wenn es für bestimmte 

Situationen einrichtungsinterne oder gesetzliche Vorschriften gibt.
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Grundlagenwissenschaft Praxis

form der aussagen Deskriptiv
Gesetze / Hypothesen
Wenn x, dann y
Je mehr x, desto mehr y

1) Deskriptiv
Technologische Regeln
[A&D] –» [Z=» (T=»F)]
2) Präskriptiv
Wenn [A&D], dann tue T für 
Ziel Z

Kriterien «Wahrheit» Effektivität und Effizienz

Werteproblematik Nicht zentral zentral

In den folgenden Erörterungen orientieren wir uns an dieser Tabelle und  

beschreiben einige Aspekte genauer. 

Handlungswissen wird in enger Anlehnung an Bunge (1977, 154) als eine Menge 

von Kenntnissen definiert,

·   die «dazu verwendet werden kann, natürliche oder soziale Gegenstände oder 

Prozesse zu kontrollieren, zu verändern oder herzustellen, um irgendein  

praktisches Ziel zu erreichen, das für wertvoll gehalten wird», und

·   die «mit wissenschaftlichem Wissen vereinbar und durch wissenschaftliche  

Methodik überprüfbar ist» (Übersetzung durch KP).

Ein solches Handlungswissen bzw. eine solche Menge von Kenntnissen wird von 

Bunge (und mit ihm von uns) als «Technologie» bezeichnet. 

Wichtig an dieser Definition erscheint a) ihre Verknüpfung mit der Werte- 

problematik, hier über den Begriff des Ziels, «das für wertvoll gehalten wird»,  

b) die Art der Verknüpfung mit (grundlagen-)wissenschaftlichem Wissen, die eher 

zurückhaltend mit «vereinbar» umschrieben wird, und c) die Anbindung an die  

Wissenschaftstheorie durch die Forderung, dass die Kenntnisse durch wissenschaft-

liche Methodik überprüfbar sein müssen.

Die Formulierung «mit wissenschaftlichem Wissen vereinbar» lässt neben wis-

senschaftlichem Wissen implizit andere Wissensquellen für beruflich-praktisches 

Handeln zu. Dieses aus anderen Wissensquellen geschöpfte Wissen muss nur 

mit wissenschaftlichem Wissen vereinbar sein bzw. darf, in unserer Formulie-

rung, zu diesem nicht in Widerspruch stehen. Die Zulassung anderer Wissens-

quellen ist zwingend notwendig, weil wissenschaftliches Wissen zur Lösung der  

praktischen Probleme der Sozialen Arbeit in der Regel nicht ausreicht, was wir oben 

bereits festgestellt haben und später weiter begründen werden.

Die Forderung nach Überprüfbarkeit durch wissenschaftliche Methodik erscheint 

uns allerdings ebenfalls zwingend, schon deswegen, weil, wie gerade fest- 

gestellt, wissenschaftliches Wissen keinesfalls die einzige Wissensquelle für  

professionelles Handeln ist. Zur Sicherstellung von Wissenschaftlichkeit des  

beruflichen Handelns in der Sozialen Arbeit müssen das aus anderen Wissens-

quellen geschöpfte Wissen und das darauf aufbauende Handeln wenigstens  

wissenschaftlich überprüfbar sein, eine Kernforderung wissenschaftlich orientierten 

Arbeitens. Die Forderung nach Überprüfbarkeit durch wissenschaftliche Methodik 
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methodisch noch wenig konkrete Differenzierung gefunden hat (am ehesten wohl 

noch bei Bartlett 1979; Franke / Sander-Franke 1998; Geiser 2004). Dies greifen wir 

unten in Abschnitt 4 und vor allem im zweiten Teil des Buches wieder auf. Vorher 

sind noch einige andere theoretische Aspekte zu erörtern.

abbildung 6:  Modifizierter vorschlag zu einem allgemeinen Phasenmodell ziel-

gerichteten Handelns und des beruflichmethodischen Handelns in der 

Sozialen arbeit

1.3.5 Handlungswissen, Methoden und technologische regeln

Tabelle 1 zeigt eine Grobübersicht über wichtige Unterschiede zwischen Grundlagen-

wissenschaft und Praxis. Die Unterschiede sind hier künstlich dichotomisiert, beide 

Handlungsbereiche enthalten Aspekte des jeweils anderen Handlungsbereichs. Zum 

Beispiel enthalten Grundlagenwissenschaften regelmäßig relevantes Handlungswissen, 

nämlich für Forschungshandeln, und Praxis stützt sich sinnvollerweise z.B. auf grundla-

genwissenschaftliche Beschreibung und Erklärung ihrer praktischen Probleme.

Tabelle 1:  Einige (künstlich dichotomisierte) unterschiede zwischen Grundlagenwis-

senschaft und Praxis 

Grundlagenwissenschaft Praxis

Ziel Herstellung von Wissen
Lösung von Erkenntnis- 
problemen

Lösung praktischer Probleme

art des Wissens Sachverhaltswissen
Erklärungswissen
Prognostisches Wissen

Handlungswissen

form des Wissens System von Aussagen zu einem 
Objektbereich

System von Methoden  /  
Handlungsregeln zu einem  
Objektbereich
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1. a. Auftrag
 b. Problemwahrnehmung

2. Handlungsvorbereitende Denkprozesse nach  
 verschiedenen Modellen, z.B. BSE, ZuA, LdK

3. Handlungsentschluss

4. Durchführungsplanung,
 Interventionsplanung

5. Durchführung, 
 Realisation

6. Erfolgskontrolle,
 Evaluation



sind dabei je nach Zusammenhang geordnete Abfolgen entweder a) von  

kognitiven Operationen (Denkoperationen) oder b) von konkreten Handlungen 

(vgl. «Treatment») oder c) von beidem gemeint.

F =  Folgen, werden wie bei Westmeyer als Zustände definiert, die nach der  

Realisierung des Treatments eintreten können, und differenziert in erwünschte 

und / oder unerwünschte Folgen einschließlich des Ausbleibens von Folgen. 

Der erste Pfeil zeigt eine Folgebeziehung, die beiden Doppelpfeile zeigen Implika-

tionsbeziehungen an: Aus [A&D] sind mögliche Zieldefinitionen (die durchaus sehr 

unterschiedlich sein können) ableitbar; diese Zieldefinitionen implizieren jeweils 

mögliche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele; diese möglichen Maßnahmen 

sind ihrerseits wiederum mit bestimmten Folgen verknüpft.

Aus der allgemeinen Struktur von technologischen Regeln lassen sich einige Zusam-

menhänge ablesen:

·   Maßnahmen sind an Ausgangssituationen gebunden. Dies verdeutlichen wir noch 

etwas durch einige Zitate aus Dörner (1995):

  «Kontextuelle Abhängigkeiten von Maßnahmen sind eher die Regel als 

die Ausnahme. Eine Maßnahme, die in der einen Situation richtig ist, 

braucht in der anderen Situation nicht richtig zu sein. Solche kontextuellen  

Abhängigkeiten bedeuten, dass es wenige allgemeine (also bedingungsfreie)  

Regeln gibt, aufgrund deren man sein Handeln einrichten kann» (140). «Das 

Handeln muss auf die jeweiligen Kontexte eingestellt werden und muss den 

sich wandelnden Kontexten immer wieder sich anpassen» (143 f.). Weiterhin 

(309): «(…) im Wesentlichen ist es die Fähigkeit, sein ganz normales Denken,  

seinen «gesunden Menschenverstand» auf die Umstände der jeweiligen Situation 

einzustellen. Die Umstände sind immer verschieden!» Und (Hervorhebungen durch 

KP): «Wichtig ist es, den vorurteilsfreien Blick für die Situation zu bewahren» (245). 

«Jede Situation muss neu bedacht werden» (140).

·   Mindestens so bedeutsam wie die «objektive» Ausgangssituation ist ihre hier als 

Diagnose bezeichnete kognitive Repräsentation, das «Situationsbild». Bereits die 

Wahrnehmung einer Ausgangssituation enthält eine klassifikatorische Zuordnung 

zu Wahrnehmungsschemata, die der Wahrnehmende im Verlauf seines bisheri-

gen Lebens erworben hat. Solche Wahrnehmungsschemata können auch durch 

wissenschaftliches Wissen bzw. Theorien definiert sein (vgl. hierzu genauer z.B. 

Göppner 2004). 

  Wesentlich ist, dass ein und dieselbe Ausgangssituation mit einer Menge  

unterschiedlicher «Diagnosen» D verknüpft werden kann, z.B. in Abhängigkeit von 

den Wahrnehmungsschemata derer, die die Ausgangssituation betrachten, oder 

in Abhängigkeit von den (wissenschaftlichen) Theorien, die sie zur Betrachtung  

heranziehen. Der Term [A&D] ist also auch bei gegebener Ausgangssituation jeden-

falls im sozialwissenschaftlichen Bereich stets mehr oder weniger unbestimmt. 
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wird daher von uns ohne Einschränkung übernommen und in Anlehnung an und  

Ergänzung von v. Spiegel (1995, 219) zu folgenden Qualitätskriterien professionel-

len Handelns in der Sozialen Arbeit spezifiziert:

·   Kommunizierbarkeit, Transparenz, Überprüfbarkeit des Lösungsprozesses. Die  

Akteurin muss ihren Weg zur Lösung ihres praktischen Problems spätestens auf 

kritisches Nachfragen hin, z.B. des Klienten, der Kollegen, des Vorgesetzten, aber 

auch eines Richters, kommunizieren und offenlegen können.

·   Prinzipielle Wiederholbarkeit des Lösungsprozesses oder einzelner seiner Teil-

abschnitte bei vergleichbaren Ausgangssituationen, dies als Folge aus der Trans-

parenz des Lösungsweges.

·   Begründbarkeit, Legitimierbarkeit der Lösung selbst.

  Die Akteurin muss die von ihr gefundene bzw. praktizierte Problemlösung auf 

kritisches Nachfragen hin, z.B. des Klienten, der Kollegen, des Vorgesetzten, aber 

auch eines Richters, begründen und rechtfertigen können.

·   Widerspruchsfreiheit zu wissenschaftlichem a) Gegenstands- und  b) Methoden-

wissen oder als Alternative explizite Begründung eines solchen Widerspruchs.

  Die Möglichkeit eines begründeten Widerspruchs sollte nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden, weil wissenschaftliches Wissen nicht immer auf jeden  

Einzelfall anwendbar ist, was wir später ausführlicher erörtern werden, weil  

wissenschaftliches Wissen zur Lösung der praktischen Probleme der Sozialen 

Arbeit in der Regel nicht ausreicht und weil, was vielleicht das Wichtigste ist, 

Widersprüche zu wissenschaftlichem Wissen ein starker Motor sind, dieses zu 

überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern.

·   Empirische Validierbarkeit der gefundenen bzw. praktizierten Problemlösung  

bzw. prinzipielle empirische Überprüfbarkeit von Effektivität und Effizienz der 

Problemlösungen.

Zentraler Begriff von Technologien ist der Begriff der «technologischen Regel»  

(Westmeyer 1978, 123 f.). Technologische Regeln sind «Handlungsmaximen, Aufforde-

rungen, in bestimmten Situationen bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmte 

Ziele zu erreichen». Diese Definition technologischer Regeln ist inhaltlich weitgehend 

identisch mit verschiedenen Methodendefinitionen. Auf der Grundlage der von West-

meyer (a.a.O., 124) vorgeschlagenen Formalisierung und unter Einbe ziehung der Sys-

tematisierungsgesichtspunkte von Stachowiak (1987, 171 f.) hat Possehl (1990, 280) 

die formale Struktur technologischer Regeln wie in Tab. 1 beschrieben:

[A&D] –» [Z =» (T =» F)]

A = Ausgangssituation

D = Diagnose

Z = Ziel (von Possehl in die Formalisierung von Westmeyer eingefügt)

T =  Treatment / Maßnahme mit den Teilkomponenten Maßnahme, Anwender der 

Maßnahme, Art und Weise der Maßnahmendurchführung. Mit «Maßnahmen» 
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   In der Berufspraxis Sozialer Arbeit ist das die Standardfrage: 

   Der Klient fragt: «Was soll ich bloß machen?», und die Sozialarbeiterin denkt: 

   «Was soll ich bloß machen?»

   Was sie machen soll: Sie geht zunächst nach dem Heurismus BSE vor und führt 

eine Situationsanalyse durch [A&D]. Dann prüft sie, ob sie mit Hilfe des Heurismus 

LdK eine rechtlich-administrative oder eine fachlich-methodische Lösung finden 

kann. Ist das nicht der Fall, arbeitet sie weiter nach dem Heurismus BSE und klärt 

als Nächstes die in Frage kommenden Ziele und entwickelt schließlich mit Hilfe der 

Heurismen, die das Auffinden geeigneter Ziel-Mittel-Technologien bzw. Interventio-

nen zum Ziel haben (Analogieschlussverfahren, experimentelles Vorgehen, transfor-

mativer Dreischritt usw.), geeignete Interventionsansätze. Die nachfolgende Durch-

führung und abschließende Evaluation des Gesamtverfahrens wird hier nur noch 

der Vollständigkeit halber erwähnt, ist aber kein Schwerpunkt dieses Buches.

·   Die Indikationsforschung fragt bei festgelegten Zielen und Maßnahmen und zu er-

wartenden Folgen nach geeigneten Ausgangssituationen: In welchen Situationen 

ist eine bestimmte Methode eine geeignete bzw. die geeignetste Methode?

 [?] –» [Z =» (T =» F)]

   In der Berufspraxis Sozialer Arbeit stellt sich die Frage oft so: Welche der  

mir bekannten Methoden T1, T2, …, Tt kann (oder soll) ich in diesem Fall mit 

Aussicht auf Erfolg einsetzen? 

   Die Sozialarbeiterin kann Folgendes tun: Sie geht zunächst nach dem Heurismus 

BSE vor und führt eine Situationsanalyse durch. Dann geht sie nach dem Heu-

rismus LdK vor und vergleicht als Erstes die Merkmale der konkreten Situation, 

die sie eben durch die Situationsanalyse festgestellt hat, mit den Indikationsbe-

dingungen [A&D] der ihr bekannten Methoden. Bei Übereinstimmung von realer  

Situation mit den Indikationsbedingungen einer der ihr bekannten Methoden 

kann sie diese Methode anwenden, bei Nichtübereinstimmung mit irgendeiner 

der ihr bekannten Methoden muss sie sich auf die Suche nach neuen Interventi-

onsvarianten begeben (vgl. oben «Entwicklung von Maßnahmesystemen»).

   Problem in der Berufspraxis ist, dass die Situationsanalyse in vielen Fällen  

gedanklich so «frisiert» wird, dass schon eine der bekannten Methoden passen 

wird: Nicht die Methode wird an die Situation angepasst, sondern die Situations-

analyse wird zur (Lieblings-)Methode passend zurechtgebogen, ein Vorgehen, das 

in der Fachliteratur öfter kritisiert wird und oben bereits schon bei den Denkfeh-

lern angesprochen worden ist. Nachteil ist, dass dem Klienten auf diese Weise 

eher nicht geholfen wird. Vorteil dieses problematischen Vorgehens aber ist,  

a) dass es den Ökonomietendenzen des Denkens gut entspricht, b) dass dieser 

Vorteil unmittelbar erlebt wird, weil der Akteur anscheinend eine Methode zur 

Problemlösung parat hat, c) dass der beschriebene Nachteil erst später, wenn 

überhaupt, sichtbar wird und d) dass der Akteur dann häufig auch noch die  

Augen vor ihm verschließen kann, z.B. durch Argumente der Selbstrechtfertigung 

(«Der Klient hat nicht mitgemacht» u.a.). Es handelt sich um eine nicht nur in 
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   Handlungsrelevant ist nicht die «objektive» Situation, sondern das «Situations-

bild», das der Akteur von der Situation gewonnen hat. Deshalb werden Aus-

gangssituation und deren Diagnose, das Situationsbild, als Einheit definiert und 

zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts grafisch in Klammern gesetzt. 

   [A&D] ist gleichzeitig die Indikationsbedingung für die Auswahl der Maßnahme T: 

Sie gibt an, in welcher Situation bzw. bei welchem Situationsbild eine bestimmte 

Maßnahme T indiziert ist.

   In der prinzipiellen Unbestimmtheit des Terms [A&D] bzw. in den Mengen der pro 

Ausgangssituation möglichen «Diagnosen» bzw. Situationsbilder liegt ein Problem 

sozialarbeiterischer Methoden, weil die unterschiedlichen Situationsbilder zu jeweils 

unterschiedlichen Mengen möglicher Ziele, möglicher Maßnahmen und möglicher  

Folgen führen können. Methodenentscheidungen sind daher in der Sozialen Arbeit 

in der Regel methodisch-wissenschaftlich nicht eindeutig bestimmbar. 

·   In Zielen und Folgebewertungen konkretisieren sich Werte. 

·   Treatment bzw. Maßnahme können in Teilkomponenten differenziert werden, 

nämlich die Maßnahme im ursprünglichen Sinn als definierte geordnete Ab-

folge von kognitiven Operationen oder konkreten Handlungen, den konkre-

ten Anwender der Maßnahme und die individuelle Art und Weise, in der der  

Anwender die Maßnahme realisiert. Da ein und dieselbe Maßnahme durch den 

einen Anwender gut und durch den anderen Anwender schlecht durchgeführt 

werden kann, kann es, gerade unter Forschungsgesichtspunkten, sinnvoll sein, 

«Maßnahme» oder «Treatment» als aus allen drei Komponenten zusammenge-

setzte Größe zu betrachten; dies entspricht durchaus sozialarbeiterischem Den-

ken, das der Person der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters im Umgang mit 

Klienten großes Gewicht beimisst.

Technologische Regeln bzw. Methoden unterliegen nicht dem Gütekriterium des 

(korrespondenztheoretischen) Wahrheitsbegriffs «wahr» bzw. «falsch» der Grundla-

genwissenschaften, sondern dem Gütekriterium der Effektivität bzw. dem der Effizi-

enz (= kostengünstigste Effektivität). Westmeyer (a.a.O., 124) formalisiert den jeder 

technologischen Regel bzw. Methode zuzuordnenden Effektivitätswert als bedingte 

Wahrscheinlichkeit p (F / A&D&T) (= die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Folge F 

eintritt, wenn [A&D] vorliegen und T durchgeführt wird).

Verschiedene Forschungsstrategien der wissenschaftlichen Methodenforschung lassen 

sich in der allgemeinen Struktur der technologischen Regel gut beschreiben:

·   Die Entwicklung von Maßnahmensystemen («treatment systems», Oppl 1986) 

fragt bei gegebenen Ausgangssituationen und festgelegten Zielen und erwünsch-

ten bzw. zu vermeidenden Folgen nach geeigneten Maßnahmen:

 [A&D] –» [Z =» (? =» F)]
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viele methodische Ansätze in den verschiedenen Arbeitsfeldern für normativ 

überdeterminiert und wissenschaftlich unterdeterminiert. Die formale Struktur 

technologischer Regeln macht den Begriff «wissenschaftlich unterdeterminiert» 

jedoch fassbarer.) Jüttemann (1990, 57) argumentiert – sehr zu Recht – noch 

schärfer: «Technologische Regeln im Sinne von Wahrscheinlichkeitsaussagen, 

bei denen mit geringen Wahrscheinlichkeitswerten operiert wird und außerdem 

schädliche Anwendungsfälle der betreffenden therapeutischen Technik nicht 

ausgeschlossen werden können, sind danach kaum verwertbar oder sogar aus-

gesprochen problematisch.» Diese Argumentation trifft nicht nur auf die klini-

sche Psychologie zu, sondern auch auf die soziale Einzelhilfe, wenn der Begriff  

«therapeutische Technik» durch den der «Ziel-Mittel-Technologie» ersetzt wird.  

Sowohl bei therapeutischen Techniken der klinischen Psychologie als auch bei 

Ziel-Mittel-Technologien der sozialen Einzelhilfe handelt es sich häufig nur um 

Wahrscheinlichkeitsaussagen mit niedrigen oder unbekannten Wahrscheinlichkei-

ten und gleichzeitig mit der Möglichkeit schädlicher Anwendungsfälle.

·   Die formale Struktur von technologischen Regeln ist die Leitlinie für die wissen-

schaftliche Methodenforschung und Methodenentwicklung. Diese wiederum ist 

ein Kernbereich von Sozialarbeitswissenschaft, die als Handlungswissenschaft 

definiert wird. 

  Methodenforschung und Methodenentwicklung sind, wenn sie auf irgendwie ge-

arteter empirischer Grundlage erfolgen, außerordentlich ressourcenaufwändig, 

und die bloße Rede über Methoden, wie auch wir sie bisher geführt haben, ist 

wesentlich einfacher. Folge ist aber die «wissenschaftliche Unterdeterminierung» 

vieler Methoden der Sozialen Arbeit, und dies wiederum ist ein eklatantes Defizit 

der Sozialarbeitswissenschaft.

·   Die formale Struktur von technologischen Regeln, Methoden oder Handlungs-

anweisungen gibt der in der Berufspraxis stehenden Sozialarbeiterin Krite-

rien an die Hand, nach denen sie selbst die wissenschaftliche Qualität von 

ihr auf dem Methodenmarkt angebotenen Methoden und deren mögliches  

Einsatzspektrum prüfen kann: Wie klar und eindeutig sind die Angaben zu den 

obigen Punkten a) bis d)?

Meiner (KP) Auffassung nach sollte die formale Struktur technologischer Regeln zu 

den Grundlagen von Methodendiskussionen gehören.
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der Sozialen Arbeit gängige suboptimale Problemlösungsstrategie, so genanntes 

«marginalistisches««»»» Handeln, das die Logik der Problemlösung umkehrt.

·   Evaluationsforschung fragt bei gegebenen Ausgangssituationen und festgelegten 

Zielen und Maßnahmen nach den tatsächlichen Folgen:

 [A&D] –» [Z =» (T =» ?)]

  Dies ist die Frage, die im 8. Schritt unseres Phasenmodells beruflichmethodischen 

Handelns (s. Abbildung 1) relevant ist, auf die wir aber nicht weiter eingehen.

Ein Vergleich des eben erwähnten Phasenmodells mit der formalen Struktur  

von technologischen Regeln bzw. Methoden zeigt eine weitgehende Struktur-

äquivalenz zwischen beiden auf. In der formalen Struktur von Methoden fin-

den sich die Schritte 2. «Situationsanalyse» [A&D], 3. «Zielbestimmung» [Z], 4.  

«Lösungsmöglichkeiten» [T] und 8. «Erfolgskontrolle» [F] des allgemeinen Phasen-

modells wieder.

Technologische Regeln haben in der Methodendiskussion einige wichtige Funktionen: 

·   Sie zeigen die formale Struktur von Methoden und Handlungsanweisungen auf. 

Diese müssen enthalten: 

 a)  Wohldefinierte, geordnete Abfolgen von kognitiven Operationen oder konkreten 

Handlungen T,

 b)  konkrete Angaben zu den Indikationsbedingungen [A&D], also zu den Bedin-

gungen, unter denen die Methode in Frage kommt,

 c) konkrete Angaben zu den Zielen, für deren Erreichung T geeignet ist,

 d)  konkrete Angaben zu den Folgen, die bei Anwendung von T unter den Bedin-

gungen [A&D] zu erwarten sind.

   Beipackzettel bei Medikamenten, die ja als «Treatment» angesehen werden kön-

nen, enthalten regelmäßig die entsprechenden Angaben, Methoden der Sozialen 

Arbeit eher wohl nicht und wenn, dann oft nur implizit und auf nicht empirischer, 

sondern spekulativ-theoretischer Grundlage. Eine auf vergleichbarer Intention  

beruhende «Methode der Analyse und Bewertung von Methoden» präsentieren 

am Beispiel der lösungsorientierten Therapie Obrecht / Gregusch (2003).

   Sommerfeld (2006, 297) stellt fest, «(…) dass die Soziale Arbeit insgesamt  

bisher nicht über sehr viele derartige wissenschaftlich fundierte Verfahren ver-

fügt, die «hinreichend konkret» sind (Maier 1998), um das professionelle Handeln 

zu leiten. Viele der Ansätze in den verschiedenen Arbeitsfeldern sind ähnlich  

normativ überdeterminiert (und entsprechend wissenschaftlich unterdeterminiert), 

wie dies für den Empowerment-Ansatz gilt.» (Hinweis: Der Verweis «derartige» 

in dem Zitat bezieht sich selbstverständlich nicht auf die von uns vorgestellte  

formale Struktur technologischer Regeln, sondern «nur» auf die nachfolgend  

zitierte Äußerung Maiers. Wir schließen uns aber der Auffassung Sommerfelds 

aufgrund unserer Überlegungen zu technologischen Regeln an: Auch wir halten 
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·  ihre Grenzen, die aber oft nicht eindeutig feststellbar sind und oft mehr oder 

weniger willkürlich festgelegt werden,

·  ihre Struktur, d.h. die Anordnung ihrer Elemente und deren Beziehungen in 

Raum und Zeit,

· die Prozesse, d.h. Veränderungen, innerhalb des Systems,

·  ihre Umwelt, die wiederum als System beschrieben und als so genanntes  

«Supersystem» aufgefasst werden kann.

Merkmale, nach denen zwischen verschiedenen Systemen unterschieden werden 

kann, sind (im Wesentlichen nach Thomas 1978, 50 ff.):

·  Grad der Abstraktion: konkrete, reale Systeme oder abstrakte, ideelle,  

gedankliche Systeme.

·  Art der Elemente: z.B. biologische, soziale, technische, soziotechnische  

Systeme. Nach Art der Elemente können verschiedene Ebenen oder Niveaus  

konkreter Systeme unterschieden werden.

·  Grad der Veränderungen: statische Systeme ohne mögliche Veränderungen im 

Zeitablauf, z.B. Zahlensysteme, oder dynamische Systeme, bei denen Verände-

rungen im Zeitablauf möglich sind. 

·  Grad der Stabilität bzw. Gleichgewichtszustand: instabile, indifferente oder  

stabile Systeme.

· Input-Output-Relation: deterministische oder stochastische Systeme.

·  Hierarchische Position in einem Gefüge von Systemen: Systeme, Subsysteme  

als Elemente eines übergeordneten Systems und Supersysteme, die ihrerseits 

mehrere Systeme als Elemente enthalten. Die hierarchisierende Zuordnung zu 

einem dieser Begriffe ist allerdings von der Definition des Betrachters abhängig, 

nämlich davon, was er als System, Subsystem oder Supersystem betrachten will.

· Art der Umweltbeziehung: offene oder geschlossene Systeme.

·  Zielgerichtetheit: zielgerichtete, zweckorientierte Systeme oder nicht zielgerich-

tete, zweckfreie Systeme.

·  Komplexität: systemtheoretisch und näherungsweise definiert in Anlehnung an 

Dörner (1979) und an Wolf (1991) durch a) die Anzahl der Elemente, Kompo- 

nenten oder Variablen und b) die Vielfalt der Verknüpfung zwischen diesen  

Elementen, Komponenten oder Variablen, durch c) deren mögliche Veränderun-

gen in der Zeit und schließlich noch durch d) Anzahl und Verschiedenartigkeit 

der Beziehungen zwischen System und seiner Umwelt.

2.2  Systemtheorie als allgemeine formale Theorie

Die oben aufgezählten Merkmale, die Systeme charakterisieren und nach denen 

man Systeme voneinander unterscheiden kann, weisen den Systembegriff als einen 

formalen Begriff und die Systemtheorie als eine allgemeine formale Theorie aus. 

Der allgemeine formale Charakter des Systembegriffs und der Systemtheorie, der 
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2 Systemtheorie

Das Thema «Systemtheorie» ist in der Fachliteratur der Sozialen Arbeit in den zurück-

liegenden Jahren so oft aufgegriffen worden, dass systemisches Denken a) sich in der 

Sozialen Arbeit wenigstens auf theoretischer Ebene durchgesetzt zu haben scheint 

und b) insofern, jedenfalls für uns, nicht mehr strittig ist. Unter dem Stichwort «das 

Person-in-ihrer-Situation-Gefüge» (z.B. Hollis 1977) ist systemisches Denken im Üb-

rigen schon längst in der Sozialen Arbeit im Grundsatz verankert.

Wir verzichten daher darauf, systemtheoretische Ansätze hier im Einzelnen zu be-

schreiben, und verweisen nur auf eine kleine Auswahl an Literatur, anhand deren 

man sich genauer über systemtheoretische Konzepte in der Sozialen Arbeit infor-

mieren kann: Heiner, M. (1995a); Hollstein-Brinkmann, H. (1993); Hollstein-Brink-

mann / Staub-Bernasconi (2005); Merten, R. (2000); Obrecht (2000; 2001); Staub-

Bernasconi (1995a).

Wir betrachten also systemtheoretische Konzepte als wesentliche Grundlage  

unseres methodischen Ansatzes. Im Folgenden skizzieren wir kurz einige Aspekte, 

um unsere systemtheoretische Auffassung transparent zu machen.

2.1 Systembegrif f

Die elementare und für uns relevante Definition des Systembegriffs lautet: «Ein 

System ist eine geordnete Menge von Elementen, zwischen denen Beziehungen 

bestehen» (Thomas 1978, 47; im Kern identisch bei Dörner et al. 1983, 26, hier 

allerdings unter dem Begriff «Realitätsausschnitt»; ferner bei Krauch 1992, 338, 

und Seiffert 1985, Bd.3, 114). Thomas (a.a.O.) betont, dass der Begriff «geord-

net» wertfrei zu verstehen ist; «auch eine unzweckmäßige Ordnung wird hier als  

Ordnung angesehen». Dörner et al. (a.a.O.) sprechen statt von «geordne-

ter Menge» von einem «Gefüge» und unterscheiden in der Definition zwischen  

aktiven und passiven Elementen und kausalen oder stochastischen (Wahrschein-

lichkeits-)Beziehungen. Wolf (1991, 47) unterscheidet vorwärtsgerichtete «Einfluss-

beziehungen» und rückwärtsgerichtete «Bedingungsbeziehungen». Die Elemente  

werden auch als «Komponenten» oder als «Variablen» bezeichnet.

Eine wichtige Ergänzung zu obiger Definition des Systembegriffs enthält der Begriff 

der emergenten Eigenschaften von Systemen, der mit Obrecht (2001, 28) folgen-

dermaßen erläutert wird: «(…) jedes (…) System verfügt dabei über einige Eigen-

schaften, die nur ihm, nicht aber seinen Komponenten zukommen und die im Zuge 

der Integration seiner Komponenten zu einem System entstanden sind» (vgl. auch 

Krohn / Küppers 1992).

Charakteristische Merkmale von Systemen sind (nach Obrecht 2006, 411, und Tho-

mas 1978, 46 ff.):
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der unsichtbaren Elemente zurückgeschlossen werden kann, sind Indikatorvaria-

blen (Dörner et al., 1983a, 52).

·  Welcher Art sind die Beziehungen zwischen den Elementen des Systems (z.B. 

positive oder negative Wechselwirkungsbeziehungen; Einflussbeziehungen; 

Bedingungsbeziehungen)? Wie ist die Eigendynamik des Systems, welche  

Veränderungen im Zeitablauf finden ohne gezielte Eingriffe statt?

·  Wie ist die Umwelt des von mir definierten Systems beschaffen? In welchen überge-

ordneten Supersystemen ist das von mir definierte System ein Element bzw. Subsys-

tem? Wie sind die Beziehungen zwischen den Supersystemen und den darin enthal-

tenen Subsystemen einschließlich dessen, das ich primär betrachte?

Die Fragen nach dem System, nach seinen Elementen und nach seiner Umwelt be-

treffen die hierarchische Organisation von Systemgefügen mit Systemen, Subsyste-

men und Supersystemen. Von Cranach / Bangerter (2000, 224) sprechen vom Prinzip 

der Mehrstufigkeit und bezeichnen damit «den in vielen Bereichen des menschli-

chen Lebens zutreffenden Sachverhalt, dass wichtige Prozesse auf mehreren Stufen, 

der sozialen und der individuellen Stufe, zugleich ablaufen». Obrecht (2000, 2001) 

generalisiert den Gedanken der hierarchischen Organisation von Systemgefügen zur 

«Niveaustruktur der Wirklichkeit» (2000; Abbildung 1: Die Systemebenen des gegen-

wärtigen Universums) mit physikalischer, chemischer, biologischer, psychischer und 

sozialer Systemebene. Dieses Konzept der Niveaustruktur der Wirklichkeit beziehen 

wir als sehr fruchtbares heuristisches Prinzip auch in unseren Ansatz mit ein. 

Eine wichtige Schlussfolgerung aus dem Konzept der Niveaustruktur der Wirk-

lichkeit ist nach Obrecht (2000), dass jede Systemebene eine eigene Beschrei-

bungsebene ist und dass jedes System in seiner Beziehung zur nächstniedrigeren 

und nächsthöheren Systemebene untersucht werden sollte, «um zu klären, inwie-

weit und auf welche Weise die Prozesse eines bestimmten Niveaus aus Prozes-

sen eines darunter liegenden Niveaus hervorgehen, und wie sie durch Prozesse  

beeinflusst werden, die sich auf einer höheren Ebene abspielen». Dieser Klärungs-

vorgang ist der Kern des Begriffs des «mechanismischen Erklärens», «über den 

Zustände und Prozesse eines Systems durch die Interaktion seiner Komponen-

ten erklärt werden, (…)» (Obrecht 2006, 434). «Durch (mechanismisches) Erklä-

ren wird die Beziehung zwischen Dingen (Systemen) unterschiedlichen Niveaus  

aufgedeckt, eine Operation, die auf alle Systemniveaus angewendet werden kann» 

(Obrecht 2006, 438). Und weiter: «Da (…) Erklären im Aufdecken der Mechanismen 

besteht, (…) werden gute Theorien und ganze Disziplinen dahin tendieren, mindes-

tens drei ontologische Niveaus einzubeziehen: erstens das der primär interessieren-

den Systeme, zweitens deren Komponenten und drittens die Situation der primären 

Dinge innerhalb des Systems, dessen Komponenten sie sind, wobei diese Situation 

in Termini der Struktur des umfassenderen Systems beschrieben wird» (Obrecht 

2006, 436).

Für die soziale Einzelhilfe heißt das, dass sie darauf eingestellt sein muss, im kon-

kreten Fall auf mindestens drei Betrachtungsebenen systemisch zu denken, d.h. 

73

Systemtheorie

geringe Grad inhaltlicher Festlegungen in ihren Aussagen garantiert ihre breite An-

wendbarkeit und macht sie für viele Bereiche fruchtbar. 

Eine inhaltliche Eingrenzung von Systemen findet vor allem über die Art der Ele-

mente und deren Beziehungen statt, aus denen ein System besteht. Dadurch ist die 

Systemtheorie in unterschiedlichen Bereichen anwendbar. Die Anwendung in unter-

schiedlichen Bereichen führt zu verschiedenen eher bereichsspezifischen System-

theorien, z.B. technischen, biologischen oder soziologischen Systemtheorien. Allein 

für die Soziale Arbeit werden verschiedene systemtheoretische Ansätze diskutiert 

(vgl. z.B. Hollstein-Brinkmann  /  Staub-Bernasconi 2005).

Der von Obrecht (z.B. 2000; 2001) in Anlehnung an Bunge formulierte ontologische 

Gültigkeitsanspruch für die Systemtheorie ist die Anwendung der allgemeinen forma-

len Systemtheorie auf ontologische Fragestellungen und zeigt damit deren breite, 

möglicherweise gar universelle Anwendbarkeit. Allerdings übernehme ich (KP) den 

ontologischen Gültigkeitsanspruch nicht, sondern fasse die allgemeine formale Sys-

temtheorie in Übereinstimmung mit v. Cranach / Bangerter (2000, 223) als «Heuris-

tik», als zweckmäßige Betrachtungsweise, oder als Modell zur Ordnung komplexer 

Zusammenhänge auf. Die Frage, ob die Systemtheorie ontologische Gültigkeit bean-

spruchen kann oder nur eine allgemeine, sinnvolle und bewährte Betrachtungsweise 

ist, ist jedoch empirisch nicht entscheidbar, daher eine Frage des persönlichen phi-

losophischen Geschmacks und für praktische Belange weitgehend irrelevant. (MS 

und BS sehen das freilich anders.)

2.3 Schlussfolgerungen für die praktische fallarbeit in der sozialen Einzelhilfe

Hier werden nur einige zentrale Schlussfolgerungen aus der allgemeinen formalen 

Systemtheorie für die Fallarbeit in der sozialen Einzelhilfe erörtert.

Das Denken in Systemen ist hilfreich vor allem in der Phase der Situationsanalyse 

und in der Phase der Suche nach Lösungsmöglichkeiten.

In der Situationsanalyse sind für den Akteur folgende Fragen relevant, die alle ab-

geleitet werden können aus der oben präsentierten Definition des Systembegriffs 

und den charakteristischen Merkmalen von Systemen:

·  Was definiere ich als System, wie lege ich seine Grenzen fest? Ist es die  

Person, die mir als Ratsuchende gegenübersitzt, oder diese Person und z.B. ihr 

Partner, oder definiere ich den Partner als Teil der Umwelt der mir gegenübersit-

zenden Person?

·  Aus welchen Elementen, Komponenten oder Variablen besteht das System? Je 

mehr Elemente zum System gehören, aber unbekannt sind, oder je mehr Ele-

mente nicht direkt beobachtbar, sondern nur durch Rückschluss von anderen 

beobachtbaren Elementen erfassbar sind, desto intransparenter ist das System 

für den Beobachter. 

  Beobachtbare Elemente, die durch eine oder mehrere unsichtbare Elemente so 

beeinflusst werden, dass vom Zustand der sichtbaren Elemente auf den Zustand 
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bzw. Variablen haben Dörner et al. (a.a.O., 45 ff.) und Vester / v. Hesler (1980, 271 

ff.) über eine Matrix der Eingangs- und Ausgangsverknüpfungen der Systemele-

mente operationalisiert und damit gedanklich und empirisch fassbar gemacht: 

die Anzahl der Ausgänge eines Elements wird als Maß seiner Zentralität definiert 

(Dörner et al., a.a.O.).

  Das Konzept der zentralen Elemente oder, in anderem Sprachgebrauch, der 

«Schlüsselvariablen» ist für Interventionen hochrelevant, weil diese Elemente als 

Ansatzpunkte für Interventionen, für eventuelle Schwerpunktbildungen und für 

Prioritätensetzungen besonders geeignet sind. 

·  Sobald Individuen das betrachtete System oder Elemente eines solchen  

Systems sind, ist das System ein stochastisches System, d.h. die Relation zwi-

schen Input und Output, zwischen Intervention und beabsichtigtem Ergebnis, ist 

nur eine korrelative Wahrscheinlichkeitsrelation. Die beabsichtigten Ergebnisse 

von Interventionen sind nur mit höherer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten, in der Realität Sozialer Arbeit wohl eher mit geringeren Wahrschein-

lichkeiten. Im Einzelfall ist durchaus möglich, «dass eine Intervention gar nichts, 

etwas anderes oder gar das Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt war» 

(Moser 1995, 233, Willke zitierend). Dass dies so ist, kann die Folge einer gewis-

sen Intransparenz und / oder nur teilweisen Zugänglichkeit des Systems und vor 

allem seiner, ebenfalls oft reichlich intransparenten, Eigendynamik sein. Daneben 

sind natürlich noch viele andere Faktoren denkbar, die die Beziehung zwischen 

Intervention und beabsichtigtem Ergebnis beeinflussen; hier sollten aber nur sol-

che erwähnt werden, die unmittelbar aus systemtheoretischen Konzepten ableit-

bar sind.
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nach relevanten Systemen, deren Elementen und ihren Wechselbeziehungen Aus-

schau zu halten:

·  auf der intraindividuellen, bio-psychischen Ebene der Informations- und Erlebnis-

verarbeitung,

· auf der interindividuellen Ebene der Interaktion zwischen Individuen und

·  auf der institutionell-gesellschaftlichen Ebene der Interaktion von und mit  

Institutionen und Organisationen, auf der Ebene sozialer und politischer  

Gegebenheiten und Sachverhalte.

Das Konzept des mit dem Systembegriff korrespondierenden Begriffs des mecha-

nismischen Erklärens (vgl. Obrecht 2006, 438) ersetzt das Erklären über Ursache-

Wirkung-Beziehungen, das, jedenfalls im individuellen und sozialen Bereich, der 

Komplexität der Zusammenhänge in der Regel nicht gerecht wird und außerdem 

auch deswegen problematisch ist, weil die Frage, was Ursache und was Wirkung ist, 

von der Interpunktion des Beobachters abhängt (v. Quekelberghe 1990, 159; vgl. 

auch v. Spiegel 2006, 318: «Was als Ursache und was als Wirkung angesehen wird, 

ist vielfach [und auch bei empirischer Forschung] konstruiert.»).

Aus dem Konzept des mechanismischen Erklärens und der Forderung, mindestens 

drei «ontologische Niveaus» einzubeziehen, ergibt sich für unsere späteren Fallbe-

arbeitungen ein grundsätzliches Problem: Die Informationen in den Fallgeschich-

ten sind in der Regel so lückenhaft, insbesondere die zur intraindividuellen bio-

psychischen Ebene, dass Erklärungsversuche bereits deswegen wenig seriös sind; 

die Möglichkeiten zur systematischen Entwicklung von Erklärungshypothesen sind 

daher sehr eingeschränkt.

Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten sind für die Akteurin folgende Aspekte 

relevant:

·  Die Zugänglichkeit des Systems, d.h. die Frage, ob und welche Elemente oder 

Variablen des Systems direkt beeinflussbar sind. (vgl. Dörner et al. 1983a).

·  Die Eigendynamik des Systems. Diese ist bei der Prüfung von Interventionen ge-

danklich immer mit einzubeziehen. Erstens bei der Prüfung, ob überhaupt etwas 

unternommen werden soll, weil Nichthandeln bzw. Nichtintervention (so genannte 

«Null-Alternative»; Brauchlin / Heene 1995, 39) die Entscheidung beinhaltet, das 

System seiner Eigendynamik zu überlassen (vgl. in der Medizin z.B. die Selbst-

heilungskräfte des Körpers). Zweitens, weil die Eigendynamik des Systems ein 

zentraler Faktor ist, der das Ergebnis jeder Intervention maßgeblich beeinflussen 

kann und meist auch beeinflussen wird.

·  Die Zentralität von Elementen oder Variablen. Dörner et al. (1983a, 45) verste-

hen darunter «das Ausmaß, in welchem eine Variable die anderen Variablen des 

Realitätsausschnitts (= System; KP) beeinflusst». Die Zentralität von Elementen 
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sen notwendig sind, darüber hinaus aber auch die Lösung von Entscheidungs- 

problemen, Verteilungsproblemen, Organisationsproblemen usw. Zwar sind auch 

im Rahmen wissenschaftlichen Handelns Entscheidungs-, Verteilungs- oder Orga-

nisationsprobleme zu lösen, diese sind aber gegenüber den Erkenntnisproblemen 

nachrangig, während in der Sozialen Arbeit die Erkenntnisprobleme häufig den 

anderen Problemen nachgeordnet sind, insofern sie für deren Lösung nur die 

notwendige Voraussetzung sind.

·  Die Abhängigkeit berufspraktischer Sozialarbeit von institutionellen, gesellschaft-

lichen und politischen Vorgaben ist deutlich größer als die entsprechende Abhän-

gigkeit grundlagenwissenschaftlicher Arbeit. 

  Die Freiheitsgrade des Wissenschaftlers hinsichtlich dessen, was er tut, sind 

größer als die des Handelnden in der Praxis Sozialer Arbeit. Der Wissenschaftler 

sucht die Erkenntnisprobleme, die er lösen möchte, weitgehend selbst (auch in 

der Auftragsforschung, da er die Freiheit hat, einen Auftrag nicht anzunehmen). 

Der sozial Arbeitende sucht die praktischen Probleme, die er löst, in der Regel 

nicht selbst, sondern wird mit diesen konfrontiert. Der «Freiheit der Wissen-

schaft» stehen Weisungsgebundenheit des Handelns, Eingebundensein in teil-

weise komplexe Rechtsverhältnisse und größere Abhängigkeit von zugewiesenen 

Ressourcen gegenüber.

·  Sozialwissenschaftler fällen in der Regel keine Entscheidungen, deren Risiken 

andere belasten.

  Berufspraktisch Handelnde in der Sozialen Arbeit fällen dagegen regelmäßig Ent-

scheidungen (ob bewusst oder unreflektiert, sei dahingestellt), durch die andere 

Menschen belastet werden können. Ihr Handeln hat in der Regel soziale Folgekos-

ten, auch wenn diese häufig im Bewusstsein nicht oder nicht voll präsent sind. 

Damit haben für den «Praktiker» die kognitive Dimension «Risikoabschätzung», 

die soziale Dimension «Verantwortung» und die mit beiden verbundene Werte-

problematik einen wesentlich höheren Stellenwert als für den Wissenschaftler.

·  Die Erkenntnisprobleme, mit denen ein Wissenschaftler sich befasst, sind in der 

Regel hoch komplex. Seine Handlungssituation ist aber in der Regel deutlich 

weniger komplex als die des berufspraktisch Handelnden in der Sozialen Arbeit. 

Dies lässt sich nicht nur mit dem Elfenbeinturm begründen, in welchem man 

schon sprichwörtlich den Wissenschaftler agieren sieht, oder mit seinen größeren 

Freiheitsgraden, die er bei seinem wissenschaftlichen Handeln hat im Vergleich 

zu denen, die dem praktisch Tätigen in seinem Praxisfeld im Regelfall eingeräumt 

werden, sondern vor allem mit folgenden weiteren Hinweisen:

  Die Handlungssituation des Sozialarbeiters in der Berufspraxis ist häufig in er-

heblichem Umfang durch fremd induzierte Stressmomente charakterisiert; die des 

Wissenschaftlers sind eher selbst induziert. Zu diesen Stressmomenten gehören, 

ohne Vollzähligkeit:
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3 Theorie-Praxis-Problem

Wer sich aus der Perspektive des Wissenschaftlers mit der Methodik beruflichen 

Handelns befasst, tut gut daran, das Verhältnis von «Wissenschaft» und «Theorie» 

einerseits und beruflich-praktischem Handeln andererseits explizit zu reflektieren. 

Sein Denken und seine Rede über die Praxis sind immer theoretisch und fraglich 

ist, ob seine Theorien über die Praxis den Sachverhalten angemessen sind (in enger 

Anlehnung an Martin 2006, 223); dieser Gedanke hat generelle Gültigkeit für nor-

mative bzw. präskriptive Handlungstheorien, aber auch für unsere eigenen Überle-

gungen zur Methodenlehre der Sozialen Arbeit in diesem Buch. Ohne Reflexion des 

Verhältnisses von «Wissenschaft» und «Praxis» besteht das von Sommerfeld be-

schriebene Risiko normativer Über- und wissenschaftlicher Unterdeterminierung me-

thodischer Ansätze, und diese laufen dadurch Gefahr, zu «normativ-moralisierenden  

Orientierungsideologien» (vgl. Sommerfeld 2006, 307) zu verkommen. Dem leistet 

sicher bereits der Sprachgebrauch «normative» bzw. «präskriptive» Handlungstheo-

rie ungewollt Vorschub.

Wir gehen mit Sommerfeld (a.a.O. 293 f.), aber auch anderen Autoren davon 

aus, dass Wissenschaft und Handlungspraxis zwei verschiedene Systeme sind, 

«die nach eigenen Gesetzmäßigkeiten bzw. Strukturbedingungen funktionie-

ren» (vgl. auch Tab. 1, S. 60f ). Die Übertragung handlungstheoretischer Vorstellun-

gen auf die Praxis setzt die «Diagnose» dieser Praxis voraus. Wir beschreiben in  

diesem Abschnitt einige Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen, gehen auf  

die Bedeutung der Einzelfallorientierung für praktisches Handeln ein, wenden uns dann 

der Frage nach dem Verhältnis von wissenschaftlichem Wissen und Berufserfahrungswis-

sen zu und ziehen schließlich einige Schlussfolgerungen aus unseren Überlegungen.

3.1 Einige unterscheidungsmerkmale zwischen «Wissenschaft» und «Praxis» 

3.1.1. unterschiedliche Handlungsbedingungen

Statt «Grundlagenwissenschaft» allgemein und «Praxis» ebenso allgemein meinen 

wir im Folgenden etwas spezieller die (vor allem sozialwissenschaftlichen) Grund-

lagenwissenschaften, sofern ihre Erkenntnisse für Soziale Arbeit relevant sein kön-

nen, und die Praxis Sozialer Arbeit.

Die Handlungsbedingungen von grundlagenwissenschaftlicher Arbeit und prakti-

scher Sozialer Arbeit unterscheiden sich, bei aller Überschneidung im Detail, in 

einigen wesentlichen Punkten, von denen uns folgende wichtig erscheinen:

·  Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit ist vorrangig die Lösung von Erkenntnis- 

problemen bzw. die Vermehrung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes.

  Die Bandbreite von Problemen für berufspraktisches Handeln von Sozialarbei-

tern ist größer: die Lösung praktischer Probleme und in deren Zusammenhang 

zwar auch die Lösung von Erkenntnisproblemen überall dort, wo Situationsanaly-
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 ·  Persönliche Verantwortlichkeit als das Ausmaß, in dem sich die handelnde Per-

son für die Folgen ihres Handelns persönlich verantwortlich sieht (vgl. Ford et 

al. 1989) bzw. tatsächlich verantwortlich gemacht werden kann.

3.1.2  unterschiedliches ausmaß, in dem die Gesamtpersönlichkeit des akteurs in 

methodisches Handeln einbezogen ist

Das eben angesprochene Handeln unter Stress, das für die berufspraktisch tätige 

Sozialarbeiterin in viel größerem Ausmaß relevant ist als für den wissenschaftlich 

Tätigen, ist ein wichtiger, unmittelbar evidenter Anlass, die Funktionsmechanismen 

des psychischen Apparats des berufspraktisch Tätigen als wesentliche Bestandteile 

des methodischen Handelns zu definieren.

Normative Handlungstheorien werden, bevor sie handlungsrelevant werden, durch 

den Akteur erst subjektiv «gebrochen», wie es auch in der oben besprochenen For-

malisierung technologischer Regeln zum Ausdruck kommt: 

Der Parameter «Treatment» wurde weiter differenziert, und zwar einerseits in die 

Maßnahme im ursprünglichen Sinn und andererseits in den konkreten Anwender der 

Maßnahme und die individuelle Art und Weise, wie er diese realisiert. Diese subjek-

tive «Brechung» der Methoden erfolgt nach den Gesetzmäßigkeiten menschlichen 

Handelns, die die deskriptiven Handlungstheorien zum Inhalt haben und beschrei-

ben. Einige solcher Gesetzmäßigkeiten sind bisher implizit angesprochen worden, 

nämlich a) solche, die mit den typischen Fehlern des Denkens und der Handlungs-

organisation verknüpft sind, b) solche, die unterschiedliche Handlungsbedingungen 

mit Unterschieden im Handeln in Verbindung bringen, und c) solche, die mit dem 

Handeln unter Stressbedingungen verknüpft sind. 

Auf eine weitere Gruppe solcher Gesetzmäßigkeiten weisen wir hier wegen ihrer 

zentralen Bedeutung für menschliches Handeln hin, nämlich Gesetzmäßigkeiten 

emotionaler Strukturen und Abläufe, und wiederholen kurz einige Befunde aus den 

Untersuchungen von Possehl (1993, 392 ff.). Dort zeichneten sich für die emotionale 

Situation der sozialarbeiterischen Fachkraft in kritischen Situationen im unmittelba-

ren Kontakt mit dem Klienten folgende Schwerpunkte ab: 

· Gefühle von Rat- und Hilflosigkeit, des gedanklichen Blockiertseins

·  Gefühle von Betroffenheit durch Parallelen zur eigenen Lebensgeschichte oder 

zur eigenen aktuellen Lebenssituation

· Gefühle von Wut, Ärger, Aggressivität

· Gefühle von Enttäuschung und Verletztsein

· Gefühle von Mitleid und allgemeiner Traurigkeit

· Gefühle von Angst und Panik

· Gefühle des Frohseins, der Freude

Alle diese aufgezählten und andere Einzelgefühle treten häufig in hoch komplexen 

Gefühlsketten, Gefühlsgemischen und Gefühlskonflikten, in Ambi- oder Multivalenz-

konflikten, auf. 
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 ·  Ungewissheit der Handlungssituation (vgl. Gregusch 2006; v. Spiegel 2006; 

Thole 2006); vgl. hierzu auch das bereits oben unter 1.3.3 «Indikationsfrage» 

behandelte Konzept der schlecht strukturierten Entscheidungs- oder Hand-

lungssituation. Die Ungewissheit von Handlungssituationen ist ein wesentlicher 

psychologischer Faktor mit entsprechender Bedeutung für eine Methodenlehre 

der Sozialen Arbeit, beispielsweise als (fehlende) Toleranz für unsichere Situa-

tionen oder als Verlust von Kontrolle über die Situation mit daraus folgenden 

Emotionen, etwa Angst oder Ärger (vgl. Dörner et al. 1983b), die ihrerseits zu 

weiteren emotionalen Eskalationsprozessen führen können, an deren Ende eine 

massive Einschränkung oder gar der Zusammenbruch rationalen und metho-

dischen Handelns stehen kann. Die Ungewissheit der Handlungssituation ist 

aber abgesehen von ihrer möglichen psychologischen Wirkung entgegen ent-

sprechenden Äußerungen in der Fachliteratur kein prinzipielles methodisches 

Problem Sozialer Arbeit, da eine ganze Reihe von Methoden wie beispielsweise 

der Heurismus BSE genau auf diese Situation methodisch zugeschnitten sind. 

Man muss sich nur immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, dass in unge-

wissen Handlungssituationen auch durch fachlich-methodisches Handeln keine 

«Lösungsgarantien» erreicht werden können: Die Ungewissheit der Handlungs-

situation impliziert zwangsläufig auch die Ungewissheit über die Lösung.

  Weitere Stressmomente sind:

 ·  Fremdbestimmter Zeitdruck (z.B. Christensen-Szalanski 1980; Dörner et al. 

1983a; Ford et al. 1989; Janis / Mann 1977).

 ·  (Erlebter) Handlungszwang, Notwendigkeit des Handelns, Dringlichkeit des 

Handelns (in Anlehnung an Dörner et al. 1983 b).

 ·  (Situationsbedingte) Informationsüberlastung (z.B. Fuhrer 1982; Hussy 1984; 

Niederberger et al. 1987), d.h. der Sachverhalt, dass der Handelnde mit mehr In- 

formationen («Eindrücken») konfrontiert wird, als er gedanklich verarbeiten kann.

 ·  Überraschung, die sich einstellt, wenn die Situation nicht in den generellen 

oder aktuellen «Erwartungshorizont» des Handelnden passt (Bock 1980).

 ·  Bedrohlichkeit der Situation, als Sammelbezeichnung für eine ganze Reihe ver-

schiedener Phänomene, von a) der Bedrohung der eigenen körperlichen Unver-

sehrtheit durch Adressaten der eigenen Tätigkeit über b) Angst vor Misserfolg 

und c) Angst vor Verlust von Selbst- oder Fremdachtung bis d) zur Unkalku-

lierbarkeit von Risiken und Verlusten (z.B. Dörner 1981; Dörner et al. 1983 a; 

Janis / Mann 1977).

 ·  Gefühl eingeschränkter eigener Kompetenz der handelnden Person, eine  

gegebene Situation selbst bewältigen zu können (in Anlehnung an Dörner et 

al. 1983 b, 67 f.).

 ·  Reversibilität bzw. Irreversibilität von Entscheidungen als das Ausmaß, in dem 

Folgen von Entscheidungen bzw. Handlungen wieder aufgehoben werden kön-

nen (vgl. Dörner 1979; Ford et al. 1989).
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erst Emotionsregulierung, dann fachlichmethodisch angemessenes Handeln.

Unsere Schlussfolgerung aus den vorstehenden Hinweisen lautet:

Eine Methodenlehre für Soziale Arbeit kann nicht an der Psycho-Logik der Handeln-

den vorbei entwickelt werden. Im Gegensatz zur Methodenlehre wissenschaftlicher 

Forschung ist die Psycho-Logik der Akteurinnen und Akteure integraler Bestandteil 

einer Methodenlehre der Sozialen Arbeit. Emotionsregulierung ist ein wesentlicher 

Gesichtspunkt einer solchen Methodenlehre, um auch unter Stressbedingungen 

fachlich-methodisches Problemlösen und Handeln, das auch den Interessen des Kli-

enten verpflichtet bleibt, so weit wie möglich sicherzustellen. 

Wenn aus Philosophie und (normativer) Handlungstheorie abgeleitete Forder-

ungen an konkretes berufspraktisches Handeln gestellt werden, müssen die  

Erkenntnisse aus der deskriptiven Handlungstheorie der handelnden Subjekte als in-

tervenierende Variable zentral berücksichtigt werden. Normative (präskriptive) Hand-

lungstheorien greifen (durch Vorschriften!) in die Praxis ein, haben den Charakter 

von Methoden und müssen daher wie alle Methoden, wenn sie wissenschaftlichen 

Ansprüchen genügen wollen, empirisch nicht nur auf Effektivität und Effizienz, son-

dern auch empirisch auf Durchführbarkeit und Praxiskompatibilität überprüft werden. 

Sonst bleiben sie von der «Praxis» mehr oder weniger ignorierte Gedankenspiele im 

Elfenbeinturm. Vgl. hierzu weiterführend unten Abschnitt 3.2.3, Punkt 5. «Wichtige 

Einzelkomponenten von Situationsbildern».

3.1.3  unterschiede hinsichtlich der verfügbarkeit wissenschaftlich  

anerkannter Methoden

Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit ist vorrangig die Lösung von Erkenntnisproblemen 

bzw. die Vermehrung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes.

Ob eine Erkenntnis «wissenschaftlich» ist oder nicht, entscheidet sich ausschließlich 

an den Methoden, mit deren Hilfe sie gewonnen worden ist. Der Wissenschaft-

ler handelt daher gemäß der Logik, die durch die allgemeine Wissenschaftsthe-

orie und durch die Methoden seiner Fachdisziplin vorgegeben ist. Er hat zur Lö-

sung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisprobleme ein durch die Wissenschaft-

lergemeinschaft per Konvention festgelegtes, anerkanntes und elaboriertes  

Methodenarsenal zur Verfügung, in dessen Rahmen er sich ohne Risiko für seine 

Wissenschaftlichkeit prinzipiell bewegen kann; möchte er das vorgegebene  

Methodenarsenal verlassen, ist auch das möglich, weil Fortentwicklung des  

wissenschaftlichen Methodenarsenals selbst ein zentraler Teilaspekt wissenschaft-

licher Grundlagenforschung ist. Außerdem sind die Methoden des Wissenschaftlers 

im Wesentlichen hinsichtlich des geforderten Vorgehens eindeutig und im Sinne der 

Entscheidungstheorie «wohl definiert».

Anders die in der Berufspraxis tätige Sozialarbeiterin. Zwar profitiert sie überall 

dort, wo sie im Rahmen der Lösung ihrer praktischen Probleme auch Erkennt-

nisprobleme lösen muss, also immer dann, wenn sie Situationsanalysen durch-

führen muss, von wissenschaftlichen Erkenntnismethoden, muss sogar im Zwei-

felsfalle darauf gefasst sein, kritisch zur Rede gestellt zu werden, wenn sie auf  
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Das Gefühl des Blockiertseins scheint häufig eine Verstärkung der vorausgegange-

nen Gefühle zu bewirken, also etwa eine Verstärkung vorausgegangener Wut- oder 

Angstgefühle. Insofern ist dieses Gefühl ein wichtiges Zwischenglied für emotionale 

Eskalationsprozesse beim Sozialarbeiter.

Zu bedenken ist weiterhin, dass viele der aufgezählten Einzelgefühle auch einfach 

nur vom Klienten auf den Sozialarbeiter «überspringen» können, z.B. ganz deutlich 

bei Gefühlen von Rat- und Hilflosigkeit, wie es in der Karikatur auf dem Einband 

des Buches von Bachmair et al. (1982) grafisch so schön zum Ausdruck kommt: 

Klient fragt: «Was soll ich bloß machen?» Sozialarbeiter denkt: «Was soll ich bloß 

machen?» Angstgefühle springen auch gerne über (z.B. kollektive Paniksituationen), 

und Fröhlichkeit steckt, Gott sei Dank, ebenfalls an.

Als Folgen der emotionalen Situation des Sozialarbeiters für fachlich-metho-

disches Handeln wurden in der Untersuchung von Possehl (a.a.O.) von den  

befragten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern berichtet:

·  Veränderungen in der Motivationsstruktur: Motivationsverlust oder Motivations-

verstärkung

·  gedankliche Blockade, Einschränkung der Handlungsfähigkeit, statt fachlich-me-

thodischen Handelns nur noch «normalpsychische» Reaktionen

·  Zunahme von Ungeduld

·  Neigung zu Impulshandlungen, unbedachten Spontanhandlungen, unkontrollier-

ten Reaktionen

·  Neigung zu konfrontativem Vorgehen bis hin zur Gegenaggression

·  Fluchtreaktionen, Wunsch, wegzulaufen, die Situation schnellstmöglich zu  

beenden

Im Übrigen sind offensichtlich auch positive Gefühle wie Freude und Frohsein für 

methodisches Handeln nicht unproblematisch. Personen in gehobener Stimmung 

scheinen dazu zu tendieren, die Komplexität eines gestellten Problems unzulässig 

zu vereinfachen, um so schnell wie möglich zu einer Lösung zu kommen, und sich 

bei der Lösung von Denkproblemen eher mit der ersten naheliegenden Lösungsvari-

ante zufriedenzugeben (Fiedler 1985, 130 f.; Spies / Hesse 1986, 80).

Gefühlszustände und -prozesse können die Handlungssituation für die Sozial- 

arbeiterin unter Umständen ganz erheblich belasten. Die in unmittelbarem Kontakt 

mit dem Klienten entstehende emotionale Situation der Sozialarbeiterin ist eine wich-

tige Schaltstelle für die Auswahl ihrer weiteren Handlungsstrategien, Vorgehenswei-

sen oder Maßnahmen. Soziale Arbeit gehört zu den beruflichen Tätigkeiten, bei 

denen die Wahrscheinlichkeit, in emotional belastenden Situa-tionen fachlichmetho-

disch noch angemessen funktionieren zu müssen, deutlich höher ist als in anderen 

Berufen, z.B. dem des Sozialwissenschaftlers oder Hochschullehrers. In der Sozialen 

Arbeit ist daher in vielen Fällen Emotionsregulierung die notwendige Vorbedingung 

für fachlich-methodisches Handeln: 

80



unserer Argumentation schließt. Einige Heurismen, um Ziel-Mittel-Technolo-

gien bzw. Interventionen zu finden, wenn keine rechtlich-administrativ definier-

ten und keine wissenschaftsbasierten Handlungsmethoden zur Verfügung stehen, 

sind oben unter 1.3.4  bereits erwähnt worden: Analogieschluss, experimentelles  

Verfahren, «Durchwursteln», transformativer Dreischritt usw. Leit- oder Rahmenheuris-

mus, in den diese weiteren Heurismen eingeordnet werden können, ist der Heurismus 

BSE. Wir gehen hier aber nicht mehr weiter auf diese Heurismen ein, sondern befassen 

uns im folgenden Abschnitt mit der Situationsbezogenheit beruflichen Handelns in der 

Sozialen Arbeit und der damit verbundenen Fallorientierung.

3.2  Situationsbezogenheit beruflichen Handelns und fallorientierung in der Sozialen 

arbeit

Situationsbezogenheit beruflich-praktischen Handelns und Fallorientierung Sozialer 

Arbeit sind weitere wichtige Merkmale, die zumindest für die Soziale Arbeit aus 

unserer Sicht grundlagenwissenschaftlich zu wenig reflektiert werden. Die Situati-

onsbezogenheit und die Fallorientierung hängen eng zusammen und bezeichnen nur 

etwas unterschiedliche Blickwinkel auf denselben Sachverhalt.

3.2.1 die Bedeutung des Konzepts der Situation

Das Konzept der Situation hat in mindestens dreifacher Hinsicht Bedeutung:

·  Es ist zentrales Definitionsmerkmal von Handlungsregeln, Methoden bzw. Maß-

nahmen.

·  Es ist zentral für Handeln und Verhalten, sowohl allgemein als auch für berufli-

ches Handeln und Verhalten im Besonderen.

·  Es ist zentral für den Aufbau von Wissen, sowohl allgemein als auch speziell für 

berufliches Wissen. 

Die Bedeutung des Situationskonzepts für Methoden haben wir oben in Abschnitt 

1.3.5 ausführlicher erörtert. Hier verweisen wir noch einmal darauf, dass Handlungs-

regeln bzw. Methoden bereits in ihrer Formalisierung als technologische Regeln 

durch den Term [A&D] grundsätzlich an Situationen [A = Ausgangssituation] gebun-

den werden und diese zwingend definiert werden müssen, um den Geltungsbereich 

der jeweiligen Methode bestimmen zu können. 

Die Bedeutung des Situationskonzepts für berufliches Wissen greifen wir im folgen-

den Abschnitt 3.3 «Wissenschaftliches Wissen und Berufserfahrungswissen» auf. In 

diesem Abschnitt befassen wir uns vor allem mit dem Situationskonzept in Bezie-

hung zum beruflichen Handeln.

Graumann konstatiert im Vorwort zu Schott (1991): «Zwar vermeiden, nicht  

zuletzt aus diesem Grunde (weil der begriffliche Status eines Situationsbegriffes 

nicht leicht zu identifizieren ist; Ergänzung durch KP), viele Humanwissenschaftler 

den Situationsbegriff ganz; doch gibt es (…) humanwissenschaftliche Positionen, 
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solche Erkenntnismethoden unbegründet verzichtet (Begründungen liegen häu-

fig in Stressmomenten ihrer Handlungssituation, wie sie oben angesprochen  

wurden, oder in den institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen sie  

arbeitet), aber ihre Situation ist bei den «Handlungsmethoden», den «Interven-

tionen», den «Ziel-Mittel-Technologien» usw. wesentlich weniger komfortabel 

als die Situation des Wissenschaftlers. Es gibt zwar auch hier oft rechtlich-ad-

min-istrative Vorgaben, durch die die zulässigen oder gebotenen Ziel-Mittel-Tech-

nologien bzw. «Maßnahmen» mehr oder weniger festgelegt, im Sprachgebrauch 

der Entscheidungstheorie «wohldefiniert» sind und die über den Heurismus LdK 

zu ermitteln sind, aber viele ihrer Handlungssituationen außerhalb rechtlich-ad-

ministrativer Vorgaben sind auch in diesem Punkt «schlecht definiert», weil es 

entweder für manche Handlungssituationen überhaupt kein relevantes wissen-

schaftliches Handlungswissen gibt oder weil es dieses nur in schlechter Form 

(«wissenschaftlich unterdeterminiert», vgl. oben Sommerfeld 2006, und als  

Beispiel Obrecht / Gregusch 2003) gibt.

Während es also für den Wissenschaftler sowohl teils notwendig als auch prin-

zipiell möglich ist, sich im Rahmen eines wissenschaftlich anerkannten Metho-

denarsenals zu bewegen, ist es für die berufspraktisch handelnde Sozialarbei-

terin oft nicht möglich, auf ein solchermaßen etabliertes Methodenarsenal zu-

rückzugreifen; zu ihrem Handeln gehört dazu, den Rahmen der wissenschaftlich  

anerkannten Methoden immer wieder verlassen zu müssen; sie gerät mit höherer 

Wahrscheinlichkeit in Situationen, in denen ihr verfügbares Methodenarsenal nicht 

ausreicht. Sie wird dann Ersatzlösungen für ihre Methodenprobleme finden, zu Aus-

hilfen greifen, woher auch immer sie diese nimmt. 

Diese Aushilfen der sozialarbeiterischen Praxis sind eine gewaltige Chance für 

die Wissenschaft von der Sozialen Arbeit, die Defizite ihres Angebots an wissen-

schaftlichen Handlungsmethoden für die Praxis zu verbessern, indem sie die in 

dieser Praxis angewandten Methoden, die außerhalb des Rahmens verfügbarer 

wissenschaftlicher Methoden liegen, daraufhin empirisch untersucht, wieweit sie 

tauglich gemacht werden können, das wissenschaftsbasierte Methodenarsenal 

zu ergänzen und zu erweitern. Dies erfordert die bereits mehrfach an verschie-

denen Stellen (z.B. Heiner 1988a; 1988b; Moser 1995; Possehl 1990; 1993; Som-

merfeld 2006) vorgeschlagene oder auch praktizierte systematische Einbeziehung 

der berufspraktisch Tätigen in die wissenschaftliche Methodenentwicklung und 

entspricht im Übrigen auch dem Aufbau von so genannten «Expertensystemen» 

im Bereich der künstlichen Intelligenz, für die eine wichtige Grundlage die vom  

Experten in der Praxis benutzten Faustregeln sind (Harmon / King 1986; insgesamt 

zu diesem Absatz auch Baumgärtler 2005, 60 ff.).

Eine weitere Frage ist, ob das Verlassen des Rahmens verfügbarer wissenschaft-

licher Methoden nicht auch methodisch strukturiert werden kann. Die Unter-su-

chung dieser Frage ist schon länger Thema der Problemlöseforschung unter den 

Stichworten «heuristische Kompetenz» und «Heurismus», womit sich ein Kreis 
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an denen sich auch die Sozialwissenschaften orientieren: 

Grundlagenwissenschaften, auch die sozialwissenschaftlichen, streben möglichst 

verallgemeinerungsfähige Gesetzesaussagen an. Die Verallgemeinerungsfähigkeit 

von Aussagen ist ein wesentlicher Aspekt wissenschaftlichen Wissens. Verallgemei-

nerungsfähigkeit ist über verschiedene Dimensionen festgelegt: a) Untersuchungs-

einheiten, z.B. Personen, Gruppen usw., b) Situationen bzw. Bedingungen, c) Raum, 

d) Zeit.

Grundlagenwissenschaftliche Aussagen streben also möglichst Verallgemeine-

rungen auch über Situationen oder Bedingungen hinweg an, beruflich-prakti-

sches Handeln ist aber wesentlich auf konkrete Situationen bezogen. Konkrete 

Situationen haben für Grundlagenwissenschaften und praktisch-berufliches Han-

deln daher oft konträre Bedeutung: Für die Grundlagenwissenschaften sind sie 

oft bloß Teilaspekt der (lästigen) Fehlervarianz, für beruflich-praktisches Handeln  

dagegen regelmäßig dessen wesentliche Ausgangsbasis. Dieser Unterschied muss 

bei der Frage nach dem Verhältnis von Grundlagenwissenschaft und berufsprak-

tischem Handeln ganz wesentlich mitberücksichtigt werden. Wir werden unten  

in Abschnitt 3.3.3 «Situationsbezogenheit beruflichen Wissens» darauf noch einmal 

zurückkommen.

3.2.2 Begrif fsklärung «Situation»

Graumann (vgl. Zitat oben) führt den Umstand, dass viele Humanwissenschaft-

ler den Situationsbegriff ganz meiden, nicht zuletzt darauf zurück, dass der be-

griffliche Status des Situationsbegriffs angesichts der Fülle konkurrierender An-

sätze und Theorien nicht leicht zu identifizieren ist. Schott (1991) gibt einen de-

taillierten Überblick über den Stand der Diskussion zum Situationsbegriff, ohne 

allerdings bereits damals relevante systemtheoretische Ansätze einzubezie-

hen. Schott konstatiert, dass der Situationsbegriff ein «sehr vager Begriff», ein  

«Begriff mit unscharfen Rändern» ist (S. 106) und «dass ein einheitlicher Situati-

onsbegriff in der Literatur nicht existiert und dass auch keine wohldefinierten Si-

tuationsbegriffe verwendet werden» (S. 124). Vergleichbar äußert sich Wood (1986) 

aus angloamerikanischer Sicht. Aus den definitorischen Hinweisen von Schott (S. 

106, 130, 133) und denen von Patry (1991, 225) formulieren wir für uns folgende 

Arbeitsdefinition:

«Situation» ist ein definierter Ausschnitt aus einem Ereignisstrom mit den Komponen-

ten a) Ort, b) Zeit, c) Beteiligte, d) Geschehens-, Ereignis- oder Handlungs-abläufe, e) 

Umstände und Umgebungsbedingungen, f ) Thema und Anlass, g) Ziele und Intentio-

nen. Situationen haben Gestaltqualität durch jeweilige Ausprägung und Organisation 

ihrer einzelnen Komponenten und ändern sich, wenn eine ihrer Komponenten sich 

ändert.

Speziell der letzte Satz unserer Arbeitsdefinition, den wir von Patry (a.a.O.) übernom-

men haben, macht den systemtheoretischen Zugang zum Situationsbegriff deutlich.

Situationen sind willkürlich festgelegte Ausschnitte aus dynamischen Prozes-

sen. Was als «Situation» gelten soll, wird immer durch einen definitorischen Akt  
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denen gemäß wir alle Manifestationen menschlicher Existenz, Bewusstsein, Tätigkeit 

und Sprache, als situiert, und das heißt methodologisch als nur aus Situationen 

heraus verstehbar, auffassen und untersuchen müssen.» Nach diesem Zitat scheint 

in den sozialwissenschaftlichen Grundlagenwissenschaften das Verhältnis zum Situ-

ationsbegriff eher ambivalent («zwar …, doch …») zu sein. 

Schott (1991, 7) vertritt die Auffassung, dass «Situation» notwendig zu je-

der Theorie und Forschung gehört, die sich mit dem Menschen befassen, und 

zählt (S. 1) ähnlich wie Patry (1991, 231) einige sozialwissenschaftliche, speziell  

psychologische, Ansätze auf, die «Situation» als zentralen Begriff verwenden  

und den Gegenstand «Situation» zu einem grundlegenden Forschungsthema  

machen: Verhaltenspsychologie, Handlungspsychologie, Umweltpsychologie, klini-

sche Psychologie. 

Kruse (1990), Patry (1991) und Schott (1991) fassen wesentliche Befunde der 

Persönlichkeitsforschung zusammen und stellen fest, dass es der Normalfall ist, 

dass Personen sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten 

(Patry, S. 231), dass, wenn es um eine Persönlichkeitsbeurteilung geht, nur die 

Betrachtung der jeweiligen Situation Aufschluss über das Verhalten geben kann 

(Schott, S. 45) bzw. dass Erleben und Handeln in hohem Maße situationsspezi-

fisch sind (Kruse, S. 230). Ganz abgesehen davon, dass diese Erkenntnisse in 

der Verhaltenspsychologie schon längst zentrale Bedeutung haben und in der so 

genannten Kanfer»schen Verhaltensgleichung (z.B. Bayer 1974) formalisiert sind, 

deren erstes Glied wiederum die Situation ist (in der einfachsten Form Reiz- 

Reaktions-Verbindungen, sog. SR-Verbindungen, wobei S ursprünglich für 

«Stimulus» [= «Reiz»] steht, hier aber als «Situation» verstanden wird und  

inhaltlich dasselbe wie ursprünglich «Reiz» meint). Für Soziale Arbeit sind diese  

Erkenntnisse unter mindestens zwei Blickrichtungen wichtig: a) Sie gelten für das  

beruflichmethodische Handeln von Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter, das nur im 

Kontext ihrer jeweiligen Handlungssituationen betrachtet und bewertet werden kann 

(vgl. wiederum auch das Konzept der technologischen Regel), und b) für die Adres-

saten Sozialer Arbeit, deren Verhalten und Handeln ebenfalls immer im Kontext ihrer 

jeweiligen Handlungssituation analysiert und bewertet werden müssen.

Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit wird schon längst als situationsbezogen 

beschrieben (z.B. Baacke 1984; Bartlett 1979; Buddrus 1984; Blythe / Briar 1985; Bock 

1984; Lau / Wolff 1982; Rauschenbach / Treptow 1984; Siporin 1983; Stickelmann 1988; 

Thiersch 1984; Winkler 1984). Die Situationsbezogenheit beruflichen Handelns ist, 

jedenfalls für Soziale Arbeit, inzwischen eine triviale Feststellung.

Die in dem obigen Zitat von Graumann sichtbar werdende Ambivalenz in den  

sozialwissenschaftlichen Grundlagendisziplinen in deren Verhältnis zum Situations-

begriff zeigt sich vor allem in folgendem Grundwiderspruch, der deutlich wird, wenn 

wissenschaftstheoretische Positionen in die Überlegungen mit einbezogen werden, 
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nete Situation und die Situation eigener Wut nur als Teilsituation davon bzw.  

umgekehrt die Situation der eigenen Wut als übergeordnete Situation und die 

Auseinandersetzung mit der Behörde X nur als Teil davon. 

·  Unterscheidung in sozial gut vordefinierte und sozial schlecht (oder gar nicht) 

vordefinierte Situationen, eine Unterscheidung, die wir teilweise bereits im Ab-

schnitt 1.1.5 «Individuelles Handeln und soziale Systeme» angesprochen haben. 

Sozial vordefinierte Situationen sind in der Regel mit Handlungserwartungen 

oder gar, teils gesetzlichen, Vorschriften zu bestimmtem Handeln verbunden und 

spielen in der Sozialen Arbeit eine erhebliche Rolle (die oben genannten Situatio-

nen Sozialer Arbeit sind, vielleicht mit Ausnahme der Situation eigener Wut, auch 

Beispiele für Situationen, die mindestens teilweise sozial vordefiniert sind). In 

sozial vordefinierten Situationen ist der Heurismus LdK, meist in der Variante der 

offenen Fragestellung, häufig der Problemlösemodus der Wahl. Was hier als «Si-

tuation» bezeichnet wird, entspricht inhaltlich dem, was oben im Zusammenhang 

des Heurismus LdK «Ereignis» genannt worden ist.

·  Unterscheidung in objektive und subjektive Situationen. Diesen Ordnungs-ge-

sichtspunkt greifen wir im folgenden Abschnitt gesondert auf.

3.2.3 «objektive» und «subjektive» Situation

Die Unterscheidung in «objektive» und «subjektive» Situation hat grundlegende 

Bedeutung für die Entwicklung einer Theorie von Handlungssituationen.

1. «objektive» Situation 

Zur Erläuterung des Begriffs der «objektiven» Situation stützen wir uns auf drei sich 

ergänzende Ansätze:

1) «Objektive» Situation lässt sich in Anlehnung an die Verhaltenspsychologie 

als «Reizkonstellation» (vgl. oben Schott 1991, 126) oder in Anlehnung an die  

Umweltpsychologie ganz ähnlich als «objektiv messbare, physikalische Stimulus-

konfiguration» (Wallbott / Scherer 1985, 85, 86) beschreiben. In der Grundlagenfor-

schung versucht man, im Labor solcherart «objektive» Situationen durch Kontrolle 

der so genannten «unabhängigen Variablen» herzustellen. 

2) Der Systembegriff (vgl. oben Abschnitt 2.1) bietet einen weiteren definitorischen 

Zugang zum Begriff der «objektiven» Situation, erst recht, wenn die Bezeichnung 

«Realitätsausschnitt» von Dörner et al. (1983a, 26) bedacht wird, eine Bezeichnung, 

die dem Situationsbegriff sehr ähnlich ist. Demnach besteht die objektivierbare 

Seite von Situationen aus Komponenten der Situation und den Beziehungen zwi-

schen diesen Komponenten, im Einzelnen

·  aus Anzahl und Art der Komponenten, 

·  aus Anzahl und Art der Verknüpfung zwischen diesen Komponenten,

·  aus den Veränderungsprozessen innerhalb der Situation (Eigendynamik der Situ-

ation) und
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seitens des Handelnden oder seitens eines Beobachters bestimmt. Schott  

(S. 130) hält Anlass bzw. Thema für entscheidend, eine Situation inhaltlich oder for-

mal zu begrenzen (für Soziale Arbeit z.B.: Beratungssituation, Situation des Hausbe-

suchs, Situation des Assessment, Situation der Auseinandersetzung mit der Behörde 

X; aber auch: Situation eigener Ratlosigkeit, eigener Wut usw.).

Schott verweist weiterhin darauf, dass der Begriff «Situation» und der verhaltens-

psychologische Begriff «Reiz» fast synonym gebraucht werden und dass «Situation» 

theoretisch gesehen denselben Erklärungswert wie «Reiz» hat (S. 53 f.). Situationen 

definiert sie daher auch als «ganze Reizkonstellationen» (S. 126).

Situationen lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten ordnen:

·  Klassifizierung von Situationen durch Vergleich nach dem Kriterium ihrer  

Ähnlichkeit, wobei zwischen «objektiver» und «subjektiver» Ähnlichkeit zu  

unterscheiden ist.

  Die Klassifikation von Situationen, die Bestimmung von «Familienähnlich-

keiten», wie Schott (1991, 117) es nennt, ist ein aufwändiges grundlagenwis-

senschaftliches Arbeitsprogramm. Aufwändig, weil das, was als Situation gel-

ten soll, nicht eindeutig ist und weil der Vergleich zwischen Situationen min-

destens sieben Dimensionen (vgl. obige Arbeitsdefinition, Komponenten  

a) bis g) berücksichtigen muss.

·  Sequenzierung von Situationen in Abfolgen von Einzelsituationen bzw. Einord-

nung von Einzelsituationen in übergreifende Situationssequenzen.

  Situationssequenzen sind für die Handlungsorganisation hochrelevant, weil die 

Organisation des eigenen Handelns z.B. von der Vorausschau möglicher rele-

vanter zukünftiger Situationen oder von weitreichenden, d.h. eine Kette unter-

schiedlicher Situationen überspannenden Handlungszielen abhängt. Oesterreich 

et al. (1988, 146) definieren den Begriff «Handlungsfeld» als zeitlich geordnete 

Abfolge von Situationen, und Resch / Oesterreich (1987) schlagen mit ihrem  

«Effizienz-Divergenz-Prinzip» ein wichtiges Kriterium für Handlungsentscheidun-

gen in einem komplexen Handlungsfeld mit mehreren möglichen unterschiedli-

chen Situationssequenzen vor.

·  Bildung von Situationshierarchien mit der Unterscheidung in «molare» und 

«molekulare» Situationen (Patry 1991, 226). Auch die Bildung von Situations-

hierarchien ist für die Handlungsorganisation hochrelevant (Hacker 1986).  

Bereits die oben willkürlich herausgegriffenen häufigen Situationen in der So-

zialen Arbeit können hierarchisch geordnet werden, z.B. die Beratungssitua-

tion als übergeordnete bzw. «molare» Situation, Assessment und Hausbesuch 

als Einzel- bzw. «molekulare» Situationen im Rahmen der Beratungssituation. 

Das Verhältnis ist aber auch umgekehrt denkbar und verändert damit sowohl 

die Beratungssituation als auch den Hausbesuch: der Hausbesuch als über-

geordnete Situation und die Beratungssituation nur als Teilaspekt davon. 

Oder: die Situation der Auseinandersetzung mit der Behörde X als übergeord-
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2. «Subjektive» Situation

«Subjektive» Situation ergibt sich aus der Interaktion zwischen «objektiver» Situ-

ation und handelndem Subjekt und meint das, was eine beobachtende oder han-

delnde Person von einer «objektiven» Situation bzw. von dem handlungsrelevan-

ten Ausschnitt aus der bewusstseinsunabhängigen Wirklichkeit wahrnimmt und wie 

sie diese Wahrnehmung interpretiert. In der Literatur benutzte äquivalente Begriffe 

sind:

·  «Definition der Situation» (Thomas 1928, zit. n. Wallbott / Scherer 1985)

·  «Abbildung der Realität», «Modell» (z.B. Brinck 1977)

·  «Mentales Modell» (Funke 1985)

·  «Interne Abbildung», «interne Repräsentation» (z.B. Hussy 1984)

·  «Kognitive Symbolisierung» (Keren 1984)

·  «Kognitiver Raum» bzw. «cognitive space» (z.B. Cragin 1983)

·  «Situationsbild» (Kaminski 1981)

·  «Operatives Abbildsystem» (Hacker 1986)

·   «Gegenstandsabbildung», «Gegenstandsauffassung» (Schiefele / Prenzel 1983

Der Begriff des Bildes wird häufig verwendet, beispielsweise von Dörner («Bild 

des Realitätsausschnitts», 1983a, 33f.), Obrecht («[innere] Bilder der Wirklichkeit», 

1996a, 42ff.) und der PDV 100 («Lagebild», a.a.O.). Obrecht (1996a, 43f.) definiert 

«Bilder» als «(Mengen von mehr oder weniger verknüpften) Aussagen über Fakten, 

die ein Mensch über ein oder mehrere Dinge gedacht, gesprochen oder geschrie-

ben hat und die sein Urheber oder seine Urheberin für wahr oder wahrscheinlich 

wahr hält (…) und zwar unabhängig von ihrer faktischen Wahrheit, d.h. unabhängig 

davon, ob das der Fall ist, was sie aussagen.» Das heißt: «Ein Bild bleibt ein Bild, 

auch wenn es falsch ist» (Obrecht, a.a.O., 44).

Die PDV 100 (Anhang 20) bestimmt den Begriff «Bild» unter der Bezeichnung  

«Lagebild» folgendermaßen : «Zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenge-

führte, polizeilich bedeutsame Erkenntnisse», eine Definition, die, wenn das Wort 

«polizeilich» durch das unschöne, aber verständliche Wort «sozialarbeiterisch» 

ersetzt wird, auf Soziale Arbeit mit einer weiteren kleinen Modifikation zur Klar-

stellung gut übertragbar ist: Lagebild = «zu einem bestimmten Zeitpunkt zusam-

mengeführte, für das sozialarbeiterische Handeln bedeutsame Erkenntnisse». Auf  

dieser Grundlage werden wir in Abschnitt 4 die Begriffe «Situations- / «Lagebild» 

bzw. «Diagnose» für den Gebrauch im Rahmen der sozialen Einzelhilfe definieren.

3. die Bedeutung des Konzepts der subjektiven Situation 

Die Bedeutung des Konzepts der subjektiven Situation ergibt sich aus seiner Bezie-

hung zum Handeln. Es gilt das grundlegende Handlungsmodell von Schiefele / Pren-

zel (1983, 233), hier im mittleren Teil um einige weitere gleichbedeutende Begriffe 

aus der obigen Aufzählung ergänzt:
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·  aus der Einbettung der Situation in Situationssequenzen (vgl. «Eigendynamik») 

und Situationshierarchien, d.h. aus ihrer Einbettung in ein «Situationsumfeld».

  Konsequent und präzise wird der systemtheoretische Ansatz von Obrecht 

(1996a; 1996b; 2000) auf die «objektive» Handlungssituation der Sozialen  

Arbeit (und der handelnden Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter) übertragen.

3) Die Polizei unterscheidet in der Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 (1999, 

Anlg. 20) zwischen Lage und Lagebild, wobei der Begriff «Lage» dem Begriff  

der «objektiven» Situation und der Begriff «Lagebild» dem der «subjektiven» Situ-

ation entspricht. Der Begriff «Lage» wird definiert als «Gesamtheit aller Umstände, 

Gegebenheiten und Entwicklungen, die das polizeiliche Handeln bestimmten  

und beeinflussten». Da diese Definition zwar die «objektive» Situation erfassen 

soll, tatsächlich aber eher die «subjektive» Situation spiegelt, wird sie für den 

Bereich Sozialer Arbeit folgendermaßen abgewandelt: «Lage» bzw. «objektive  

Situation» = «Gesamtheit aller Umstände, Gegebenheiten und Entwicklungen, die 

für das sozialarbeiterische Handeln relevant sind». Die Formulierung «(…) die für 

das sozialarbeiterische Handeln relevant sind» lässt offen, ob die Gesamtheit al-

ler Umstände, Gegebenheiten und Entwicklungen im Lagebild bzw. in der «sub-

jektiven» Situation auch tatsächlich repräsentiert ist und damit eine notwendige 

Bedingung dafür erfüllt ist, dass sie das Handeln auch tatsächlich bestimmt und 

beeinflusst. Im Übrigen sei nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Begriffe 

«Gesamtheit aller Umstände» (…) und «Handlungsrelevanz» unbestimmte und 

im Kontext des Konzepts der «objektiven» Situation empirisch auch grundsätz-

lich unbestimmbare Begriffe sind und nur den Status hypothetischer Konstrukte  

haben, denen als solche allerdings erhebliche theoretische Bedeutung zukommt. 

Im Kontext des Konzepts der «subjektiven» Situation sind beide Begriffe allerdings 

empirisch bestimmbar: «die Gesamtheit (…), die für das sozialarbeiterische Handeln 

für relevant gehalten werden». 

Die Definition und Beschreibung des Begriffs der «objektiven» Situation auf sys-

temtheoretischer Grundlage ist für die Soziale Arbeit relevant, weil sie von ei-

ner Grundstruktur des Gegenstandes Sozialer Arbeit ausgeht, die dem Grund-

modell Sozialer Arbeit entspricht (vgl. Hollstein-Brinkmann 2000, 50). Der poli-

zeiliche Lagebegriff ist deswegen relevant, weil er die Betrachtung konsequent 

unter das Leitkonzept des Handelns stellt. Beide Begriffsbestimmungen sind letztlich  

Spezifizierungen der Begriffe «Reizkonstellation» oder «Reizkonfiguration».

Wir werden trotz zu erwartender Vorbehalte gegen den militärisch-polizeilich  

geprägten Begriff der Lage auch diesen Begriff verwenden, und zwar vor allem in Zu-

sammenhang mit einzelnen Lagefeldern (= «themenspezifische Teilmengen des Lage-

bildes», PDV 100, 1999, Anlg.20) wie z.B. «Rechtslage», «Gefährdungslage», «materi-

elle / finanzielle Lage», «Versorgungslage», «Drogenlage» usw. (in der Sozialen Arbeit 

werden einzelne Lagefelder im Übrigen auch mit dem Begriff «Situation» verbunden: 

«Wohnsituation», «finanzielle Situation», «Schulsituation» usw.).
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bringt Ricknell (1988, 21) speziell für Sozialarbeit zum Ausdruck, wenn er feststellt, 

dass das Bild des Problems, das die einzelne Sozialarbeiterin gestaltet, meistenteils 

nur eine von vielen möglichen Beschreibungen ist. Aus dem Konzept der subjektiven 

Situation folgt die prinzipielle Uneindeutigkeit von Situationen. Allein schon daraus 

folgt wiederum die prinzipielle Uneindeutigkeit methodischen Handelns in der Sozi-

alen Arbeit, wie es auch Voss (1990, 315 f.) allgemein, ohne speziellen Bezug zur 

Sozialen Arbeit betont und wie wir es bereits oben in dem etwas anderen Zusam-

menhang mit dem Konzept der technologischen Regel angesprochen haben.

4. übereinstimmung von subjektiver und objektiver Situation

Situationsbilder sind der Ort, an dem einerseits Variablen der objektiven Situ-

ation und andererseits Personvariablen miteinender verknüpft werden. Das  

Mischungsverhältnis von Variablen der objektiven Situation und Personvaria-

blen ist dabei für jede Situationsdefinition selbst variabel. Unter dem Gesichts-

punkt beruflichmethodischen Handelns wird eine größtmögliche Übereinstim-

mung von Situationsbild und objektiver Situation angestrebt. Das Ausmaß der 

Übereinstimmung zwischen objektiver und subjektiver Situation bestimmt den 

Grad der Realitätsangepasstheit der subjektiven Situation bzw. des Situations-

bildes (Schönpflug 1979, 182) und ist ein wichtiger Aspekt des Problemlösepro-

zesses (vgl. Hussy 1984, 201). Spezielle Methoden, nämlich die in Wissenschaft 

und verschiedensten Berufen für ihre jeweiligen Zwecke entwickelten Methoden 

der Aufklärung und Diagnostik dienen dazu, eine möglichst hohe Übereinstim-

mung zwischen objektiver Situation und Situationsbild sicherzustellen. Da die 

angewandten Methoden von Aufklärung und Diagnostik aber selbst wiederum,  

ganz im Sinne des Operationalismus (Benjamin 1955), das Situationsbild stets we-

sentlich mitbestimmen, ist die Realitätsangepasstheit von Situationsbildern nie de-

finitiv, immer nur näherungsweise nach dem jeweiligen Stand der Entwicklung der 

Erkenntnismethoden zu ermitteln; dies gilt für die Physik (hier hatte der Operatio-

nalismus seinen Ausgang genommen) mit ihren nach heutigem historischen Stand 

der Dinge ziemlich exakten Messmethoden und erst recht für die Sozialwissenschaf-

ten mit ihren demgegenüber höchst ungenauen diagnostischen Methoden.

5. Wichtige Einzelkomponenten von Situationsbildern

Schiefele / Prenzel (a.a.O., 234, 236 f.) differenzieren drei Komponenten von  

Situationsbildern, die alle drei biografisch mitbedingt sind. Im Folgenden gehen 

wir auf diese drei Komponenten ein, weil sie nicht nur allgemein Situationsbilder 

prägen, sondern eben auch solche Situationsbilder mitbestimmen, die sich Akteure 

in ihrem beruflichen Handeln ständig machen, z.B. deren Situationsanalysen im 

Rahmen des allgemeinen Phasenmodells beruflichmethodischen Handelns in der 

Sozialen Arbeit. Mit diesen Komponenten wird implizit erneut darauf hingewiesen, 

dass Situationsanalysen in der Berufspraxis keineswegs nur aufgrund von wissen-

schaftlichfachlicher Methodik zustande kommen.
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«Verhaltenswirksam wird eine Situation nur, insofern und wie sie vom Akteur wahr-

genommen wird» (Patry 1991, 225). Oder, in den Worten von Schiefele / Prenzel 

(a.a.O., 234): «Die Gegenstandsauffassung bestimmt, wie auf den Gegenstand 

bezogen gehandelt werden kann.» Oder Schott (1991, 43): «Gerade die Inter-

pretation der Situation durch die Person (…) – sei sie «objektiv» gesehen auch 

«falsch» – (…) «bewirkt» also bestimmtes Verhalten.» Dieser Gedanke ist in der 

Fachliteratur, und nicht nur dort, zwar in unterschiedlichen Zusammenhängen 

und unterschiedlichen Formulierungen, aber in der Kernaussage so häufig zu  

finden, dass er zum Allgemeinwissen gehört und insofern trivial ist; trotz-

dem wird er in der Berufspraxis leider nicht immer konsequent berücksichtigt,  

worauf wir in einem späteren Zusammenhang noch einmal hinweisen werden. Im 

Übrigen stimmen die ersten beiden Variablen «Situation» und «Definition der Situ-

ation» des grundlegenden Handlungsmodells von Schiefele / Prenzel genau überein 

mit dem Term [A&D] der technologischen Regel, der Indikationsbedingung methodi-

schen Handelns; und der Begriff der Handlung ist gut kompatibel mit dem Rest der 

formalen Grundstruktur technologischer Regeln: Zielen und Treatments (= Operati-

onen) und Folgen.

Das grundlegende Handlungsmodell von Schiefele / Prenzel macht deutlich, dass 

der Begriff der subjektiven Situation ein Schlüsselbegriff ist a) für die Erklärung 

konkreten Handelns und damit auch beruflichmethodischen Handelns und b) für 

die Erforschung konkreten und damit auch beruflichmethodischen Handelns. Wenn 

konkretes Handeln eines Menschen erklärt werden soll, muss erkundet werden, wie er 

die Situation, in der er gehandelt hat, wahrgenommen und definiert hat.

Situationsbilder bzw. Gegenstandsauffassungen sind immer biografisch mit-

determiniert. In die Situationsbilder fließen Vorerfahrungen mit früher erleb-

ten, ähnlichen Situationen, also überdauernd gespeichertes Situationswissen, 

mit ein, das durch die objektive Situation aktualisiert wird (Eyferth et al. 1986;  

Kaminski 1981). Schulte (1996, 1.3.1, S. 2 h) formuliert aus polizeilicher Sicht: «Das 

Lagebild setzt sich aus … (objektive Lage) und (…) (subjektive Einschätzung der 

Lage) zusammen. Das Zusammenspiel von objektiven Daten und ihrer Interpretation 

durch subjektive Auffassungen, Einstellungen und Erfahrungen macht das Lagebild 

aus. Objektive Daten tragen daher keine eindeutige festliegende Aussagekraft in 

sich selbst (…)» Schon deswegen ist nicht zu erwarten, dass dieselbe Situation zu 

gleichen Situationsbildern bei verschiedenen Beobachtern bzw. Akteuren führt. Dar-

auf weist z.B. Schmalt (1984, 525) in verallgemeinerter Form hin, indem er feststellt, 

dass dieselbe objektive Situation bei verschiedenen Personen ganz unterschiedliche 

subjektive Bedeutungen haben, aber auch bei derselben Person zu verschiedenen 

Zeitpunkten ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Einen vergleichbaren Gedanken 
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wesentlich emotional vermittelt werden. Fuchs (1985) nimmt weitere wichtige 

Differenzierungen vor:

 ·  Die Wichtigkeit bzw. subjektive Bedeutung einer Situation wird nicht nur  

kognitiv, sondern vor allem auch emotional repräsentiert (Fuchs 221 f.;  

ferner Dyer 1983, 239).

 ·  Die Wertigkeiten von Handlungszielen sind ebenfalls emotional repräsentiert. 

Nach Fuchs (213) sind sie sogar primär emotional repräsentiert und werden erst 

sekundär durch Reflexion bewusst.

 ·  Handlungsrisiken sind ebenfalls immer auch emotional und nie rein intellektu-

ell repräsentiert (Fuchs 241; vgl. hierzu auch generell Janis / Mann 1977).

 ·  Dasselbe gilt für Sollwert- bzw. Zielabweichungen, die ins Emotionale transfor-

miert werden und mehr oder weniger starke Spannungen wachrufen (Fuchs 237, 

240).

·  Eine weitere Bedeutung von Emotionen liegt darin, dass sie motivationalen 

Charakter haben und einerseits Bestandteile verallgemeinerter, im Gedächtnis 

gespeicherter und durch die aktuelle Situation aktivierbarer Motivdispositionen 

sind und andererseits selbst unmittelbar «motivationsmächtige Prozesse» sein 

können (Fuchs 1985, 217, 243).

Grundsätzlich sind zunächst drei Quellen für emotionale Anteile von Situationsbil-

dern zu unterscheiden:

·  In der aktuellen Situation unmittelbar wirkende Faktoren, z.B. der Mitleid  

erregende Bericht eines Klienten über seine aktuelle Lebenssituation oder über 

sein bisheriges Leben.

·  Das von der aktuellen Situation aus dem Gedächtnis abgerufene Wissen z.B. über 

bereits selbst erlebte ähnliche Situationen oder über frühere ähnliche Klientenbe-

richte und die mit diesem Wissen assoziierten Emotionserinnerungen.

·  Der Fall, dass im Gedächtnis keine vergleichbaren Situationen gespeichert sind, 

sodass die aktuelle Situation aus dem Erwartungshorizont des Handelnden he-

rausfällt. Dies sorgt dann für ein mehr oder weniger starkes Gefühl der Überra-

schung.

Verschiedene unserer Überlegungen in diesem Abschnitt werden wir im späteren 

Abschnitt 3.3 «Wissenschaftliches Wissen und Berufserfahrungswissen» in anderem 

Zusammenhang wieder aufgreifen. Vorher wenden wir uns der Fallorientierung in 

der Sozialen Arbeit zu.

3.2.4 fallorientierung in der Sozialen arbeit

So, wie berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit schon längst als situations-

bezogen beschrieben wird, wird es auch als «fallbezogen» bezeichnet: «Sozialarbei-

terisches Handeln ist stets fallbezogen» (Sommerfeld 2006, 299).
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Die erste Komponente, die Schiefele / Prenzel an Situationsbildern identifizieren, ist 

die kognitive Komponente. Diese betrifft die Art und Weise, wie eine Situation wahr-

genommen wird, und kann unterschiedliche Grade von Strukturiertheit, Prägnanz, 

Komplexität, Differenziertheit und Bewusstheit annehmen.

Die zweite Komponente ist die Wertkomponente, zu differenzieren a) nach  

den Inhalten von Werten und b) nach dem Bewusstheitsgrad bei der Anwendung 

von Wertkriterien.

Die dritte Komponente ist die emotionale Komponente, auf die wir wegen ihrer 

Bedeutung etwas genauer eingehen. Es ist davon auszugehen, «dass emotionale 

und kognitive Prozesse ständig und auf allen Verarbeitungsebenen interagie-

ren» (Burkart 1995, 113). Ihre Bedeutung für Situationsbilder liegt in mindestens  

folgenden Aspekten:

·  Emotionen haben eine Wahrnehmungsfunktion und daher den Charakter von 

Informationen. Sie sind der Kern des affektiven Informationsverarbeitungs-

systems, das stammesgeschichtlich älter ist und gegebenenfalls schneller  

reagiert als das kognitive Informationssystem (bahnbrechend: LeDoux 1989). Ka-

minski (1981, 113) sieht in «globale(n) Beurteilungsschemata, die sich in sprach-

licher Kodierung etwa als «gefährlich», «lästig», «schwierig», «verlockend» und 

ähnliches mehr zu erkennen geben, bis hin zu den noch «unschärferen» emotio-

nalen Zuständlichkeiten (…) relativ allgemein verwendbare Grobkategorien zu ra-

scher, unaufwändiger (…) Vororientierung». Fuchs (1985) äußert sich sehr ähnlich: 

«Die emotionalen Erlebnisphänomene (…) sind interpretierbare Primärinformati-

onen für den, der sie erlebt» (209 f.). Und: «(…) die Rohinformationen, die das 

emotionale Erleben darstellt (…)» (249). Weiterhin mit einer wichtigen Akzentver-

lagerung auf Entscheidungsprozesse, die wir zu einem späteren Zeitpunkt wie-

der aufgreifen werden: «Trotz der Betonung der kognitiven Struktur der Entschei-

dungsfindung ist der emotionale Aspekt von fundamentaler Bedeutung. Denn das, 

was kognitiv in Betracht gezogen wird, ist ursprünglich emotional repräsentiert» 

(248, Hervorhebung durch KP; vgl. im Übrigen zu dem Thema auch v. Cranach 

1996; Kuhl 1983; Lantermann 1983; Lantermann / Hänze 1992; die Autorengruppe 

Schönpflug 1979, Schulz 1979 und Krenauer / Schönpflug 1980).

  Die emotionale Komponente kann in sehr undifferenzierter Form auftreten, z.B. 

bloß als Gefühle unspezifischer Anziehung oder als Gefühle von Abwehr und 

Vermeidung. Ähnlich wie Emotionen sind auch Stimmungen zu sehen (Schwarz 

1988).

·  Auch Werte werden emotional repräsentiert. Sie enthalten sowohl kognitive 

als auch affektivemotionale Komponenten (z.B. Cragin 1983). Bewertungen 

können im einfachsten Fall durch das Auftreten recht globaler Bewertungs-

emotionen vorgenommen werden (Schmalt 1984, 540). Die von Schiefele /  

Prenzel (1983; vgl. oben) festgestellte Wertkomponente taucht also als wich-

tiger Teilaspekt bei der emotionalen Komponente wieder auf, da Wertungen  
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Die konkrete Einzelsituation bzw. der Fall sind in vielen Berufen, auf jeden Fall auch in 

der Sozialen Arbeit, die Verknüpfungsstelle von Wissenschaft und Theorie einerseits 

und Realität und Praxis andererseits.

Fallorientierung, sowohl generell als auch speziell in der Sozialen Arbeit,  

bedeutet für das beruflichmethodische Handeln in der Praxis einen empirisch orien-

tierten und nicht einen an bestimmten Theorien orientierten Arbeitsstil. Wir wieder-

holen Äußerungen von Dörner (1995): «(…) im Wesentlichen ist es die Fähigkeit, sein 

ganz normales Denken, seinen «gesunden Menschenverstand» auf die Umstände 

der jeweiligen Situation einzustellen. Die Umstände sind immer verschieden!» (309) 

Und: «Wichtig ist es, den vorurteilsfreien Blick für die Situation zu bewahren» (245). 

«Jede Situation muss neu bedacht werden» (140). Die Akteurin muss vom Fall bzw. 

von der Situation her denken, nicht von irgendeiner Theorie her, und das heißt: 

·  Fallarbeit ist faktenorientiertes Arbeiten (dazu gehört spiegelbildlich auch das 

verantwortungsvolle Arbeiten mit Situationen, in denen gerade keine ausreichen-

den Fakten bekannt sind); das im Fall oder in der Situation tatsächlich Vorgefun-

dene bzw. Vorfindbare ist Ausgangspunkt für den Denkprozess. Vom konkreten 

Fall bzw. von der konkreten Situation leitet sich ab, welche Theorien und welches 

Wissen relevant sind. Die Theorie ist dem Fall, den Fakten, logisch nachgeordnet. 

Das gilt unbeschadet des unvermeidbaren Sachverhalts, dass tatsächlich jegliche 

Wahrnehmung durch biologisch vorgegebene oder im Sozialisationsprozess er-

worbene Wahrnehmungsschemata, zu denen gegebenenfalls auch wissenschaft-

liche Theorien gehören, vorgeprägt ist, dass also ein Fall oder eine Situation 

gar nicht «theorielos» wahrgenommen werden können. Das Bewusstsein davon, 

dass die Theorie dem Fall nachgeordnet ist, kann aber a) eine teilweise Distan-

zierung von Theorien bewirken, die implizit den eigenen Wahrnehmungsmustern 

zugrunde liegen («Lieblingsbetrachtungsweisen»), und kann b) vor allem vorei-

lige Festlegungen auf bestimmte, explizit beizuziehende Theorien und Wissens-

bestände vermeiden helfen, stattdessen die Suche nach alternativen Theorien 

und Wissensbeständen stimulieren und dadurch das Denken insgesamt flexibler 

halten.

  Die geordnete Zusammenfassung der schließlich beigezogenen Theorien und Wis-

sensbestände zur Beschreibung und Erklärung des konkreten Falles bzw. der kon-

kreten Situation kann als «Theorie des Einzelfalles» bzw. «Theorie der Situation» 

verstanden werden (vgl. Jüttemann 1990, 30).

·  Das im Fall oder in der Situation tatsächlich Vorgefundene bzw. Vorfindbare 

ist das ultimative Kriterium, an dem auf den Fall, auf die Situation bezogene 

Theorien und Wissensbestände, also die Einzelaussagen der «Theorie des  

Einzelfalles», zu überprüfen und zu messen sind. Wenn Deutungen des Einzel-

falles im Lichte bestimmter Theorien oder wissenschaftlicher Wissensbestände 

vorgenommen werden, ist die Frage entscheidend, ob es im konkreten Fall ir-

gendwelche konkreten Anhaltspunkte für diese Deutungen gibt.
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Ähnlich bezeichnet Fatke (1995, 682) «die Beschäftigung mit Einzelfällen nicht nur 

als die weithin geübte Form pädagogischer Praxis (…)» Burghardt (1997, Einleitung) 

stellt die Verbindung zwischen juristischer und sozialpädagogischer Fallarbeit her: 

«Demgegenüber soll hier von der strukturellen Vergleichbarkeit von Rechtspraxis 

und sozialer Arbeit als Fallarbeit ausgegangen werden.» «Auch die sozialpädago-

gische Arbeit ist in der Praxis Fallarbeit» (vgl. insgesamt auch Datler 1995; Figge 

1997; Müller, B. et al. 1986; Müller, B. 1993; v. Spiegel 2006 u.v.a.).

Definitionen des Begriffs «Fall» zeigen eine starke Ähnlichkeit mit dem Be-

griff «Situation» auf. Müller, B. (1993, 9) erklärt: «Ich meine mit Einzelfall nicht 

die einzelne Person als AdressatIn von sozialpädagogischem Handeln (…). Ich 

meine mit Einzelfall vielmehr die einzelne Situation, ja den einzelnen Augenblick 

(…)» Nach Peter (1986, 19) liegt dem Fall «immer ein Geschehen, ein Ereignis»  

zugrunde; der Fall ist dann das Ergebnis einer Konstruktion, d.h. der Art und Weise, 

wie eine Person ein solches Geschehen oder Ereignis zusammenfasst, ordnet und 

darstellt. Was Peter eine Konstruktion nennt, entspricht dem, was oben zum Situ-

ationsbegriff festgestellt worden ist: Situationen sind willkürlich festgelegte Aus-

schnitte aus «Ereignisströmen». Was als «Situation» gelten soll, wird immer durch 

einen definitorischen Akt seitens des Handelnden oder seitens eines Beobachters 

bestimmt. Genau so verhält es sich auch mit einem «Fall».

Die Bindung des Fallbegriffs an Personen, Gruppen, Organisationen usw., wie in an-

deren Definitionen vorgenommen, erscheint zu eng und wird ja auch weder von Mül-

ler noch von Peter wiederholt. Der Satz «So einen Fall hatten wir noch nicht» kann 

z.B. auch in rein technischen Zusammenhängen fallen, etwa in einer Autowerkstatt 

oder auf einer Baustelle. «Fall» meint dann nur Ereignis, Sachverhalt, Vorgang o.Ä. 

Ein unterschiedlicher Akzent zwischen den Begriffen «Fall» und «Situation» 

könnte darin gesehen werden, dass mit «Fall» eher eine «Problemsituation» ge-

meint ist, während «Situation» nicht unbedingt eine Problemsituation bezeichnen 

muss. Analog zu Plaum (1992, 2) verstehen wir unter «Fall» eine «Angelegenheit» 

oder eine «Problemsituation», mit der eine Sozialarbeiterin aufgrund ihrer fachli-

chen Kompetenz befasst ist oder befasst sein könnte, und betrachten die beiden  

Begriffe «Fall» und «Situation» im Übrigen als im Wesentlichen austauschbar. Vieles 

von dem, was oben zum Begriff «Situation» gesagt worden ist, gilt daher auch für 

den Begriff «Fall».

Erleben und Handeln allgemein sind ein situationsspezifisches Geschehen (vgl. 

oben Abschnitt 3.2.1.). Aufgrund der Situationsspezifität von Erleben und Handeln 

fordert Kruse (1990, 230): «(…) dass Erleben und Handeln in einzelnen Situationen 

untersucht werden und dass die Analyse auf eine Erfassung der Komplexität des 

Handelns in diesen Situationen zielt.» Konkrete Einzelsituationen bzw. Fälle, deren 

Untersuchung und Analyse haben Bedeutung in zwei Richtungen:

·  für Wissenschaft und Forschung im Rahmen so genannter «Einzelfallforschung»,

·  für das beruflichmethodische Handeln in der Praxis einschließlich beruflich-me-

thodischer Aus- und Weiterbildung.
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3.3.1 Wissensarten

Wissen ist die Gesamtheit aller im Gedächtnis gespeicherter Informationen.  

Von Cranach / Bangerter (2000, 235) verweisen darauf, dass in der Kognitions-

psychologie viele Wissensarten unterschieden und dass allein von Mandl / Spada 

fünfzehn Arten von Wissen aufgeführt werden. Wir unterscheiden für unsere  

Zwecke zwischen folgenden Wissensarten (vgl. z.B. Buddrus, 1984; Hussy 1984; Jall 

1988; Meyer 1987; Oswald / Gadenne 1984; Poetsch / Valder 1984; Putz-Osterloh et al. 

1988; Stickelmann 1988):

·  a) Deklaratives bzw. inhaltliches oder Gegenstandswissen, b) prozedurales bzw. 

Handlungs-, Verfahrens-, Veränderungs- oder Methodenwissen und c) episo-

disches Wissen bzw. Wissen über (erlebte) Ereignisse. Deklaratives Wissen ent-

hält alles bewusst, z.B. schulisch, gelernte Faktenwissen.

  Prozedurales Wissen bezeichnet das Wissen über Verfahren und Methoden ein-

schließlich erlernter Bewegungsabläufe. 

  Episodisches Wissen ist das Wissen über (erlebte) Ereignisse und ist die für  

Fallorientierung relevante Wissenskategorie; denn Fälle sind Ausschnitte aus Er-

eignisströmen. 

·  Deklaratives bzw. Gegenstandswissen lässt sich in weitere Teilkomponen-

ten aufgliedern, nämlich einerseits in a) Fakten- oder Sachverhaltswissen und  

andererseits in b) Kausal-, Bedingungs- oder Erklärungswissen.

·  Eine weitere Unterscheidung betrifft a) wissenschaftliches Wissen und  

b) Erfahrungs- bzw. Alltagswissen.

  Das Erfahrungs- bzw. Alltagswissen differenzieren wir unter dem Gesichtspunkt 

beruflichmethodischen Handelns aus heuristischen Gründen noch einmal in 

Berufserfahrungswissen, das im Berufsalltag gewonnen und weitergegeben 

wird, und in Alltagswissen im engeren Sinne, das alle sonstigen, außerhalb  

von wissenschaftlichem Wissen und Berufserfahrungswissen aufgebauten Wissens- 

komponenten umfasst.

  Der Unterschied zwischen wissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen im 

engeren Sinne liegt in den Methoden, die den Wissensaufbau steuern: Wis-

senschaftliches Wissen wird nach den per Konvention festgelegten und ver-

bindlichen Regeln von normativer Wissenschaftstheorie und einzelwissen-

schaftlichen Methoden aufgebaut, Alltagswissen vor allem nach allgemein- 

psychologischen Lerngesetzmäßigkeiten, von denen die Lernpsychologie einige 

beschreibt.

  Der Aufbau von Berufserfahrungswissen wird vermutlich sowohl von wissen-

schaftlichen Methoden, von deren historischen Vorläufern und deren durch die  

beruflichen Handlungsbedingungen modifizierten Ableitungen als auch von all-

gemeinpsychologischen Lerngesetzmäßigkeiten gesteuert, müsste aber im Detail  

empirisch untersucht werden. Die Mischung von wissenschaftlichen Metho- 

den, ihren situationsbedingten Ableitungen und allgemeinpsychologischen Lern-

gesetzmäßigkeiten beim Aufbau von Berufserfahrungswissen führt dazu, dass 
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Die handlungsvorbereitenden Denkprozesse folgen bei Fallarbeit damit insgesamt 

dem wissenschaftstheoretischen Modell explorativer empirischer Forschung, für die 

ebenfalls der Grundsatz gilt, dass die Theorie dem Fall logisch nachgeordnet ist. 

Das schließt allerdings nicht aus, dass punktuell Arbeitsphasen analog hypothesen-

testender empirischer Forschung eingelagert sind, z.B. dann, wenn Einzelaussagen 

der erarbeiteten «Theorie des Einzelfalles» am tatsächlich Vorgefundenen oder Vor-

findbaren des Falles zu überprüfen sind (bei diesem Vorgehen ist dann die Theorie 

den Fakten, an denen sie zu überprüfen ist, logisch vorgeordnet). Trotz mögli-

cherweise eingelagerter hypothesentestender Arbeitsschritte bleibt aber das Modell 

explorativer empirischer Forschung das wissenschaftstheoretische Leitmodell der 

handlungsvorbereitenden Denkprozesse von Fallarbeit.

Die Logik hypothesentestenden Vorgehens spiegelt sich insbesondere in der Rück-

kopplungsschleife von Schritt 8 (Erfolgskontrolle) zu Schritt 2 (Situationsanalyse) 

des Phasenmodells der Abbildung 1, wenn man den Entschluss wissenschaftsthe-

oretisch als Veränderungshypothese und die nachfolgende Realisierungsphase als 

empirischen Test dieser Veränderungshypothese auffasst. Die (Veränderungs-)Hypo-

thesen, die in der Realisierungsphase getestet werden, sind aber als Resultat des 

vorausgegangenen, den Fall explorierenden Vorgehens vor allem solche Hypothe-

sen, die primär das Ergebnis aus dem tatsächlich Vorgefundenen bzw. Vorfindba-

ren des Falles und nur sekundär ein aus Theorien bzw. wissenschaftlichem Wissen 

abgeleitetes Ergebnis sind.

Der für die Fallorientierung in der Sozialen Arbeit angemessene empirische  

Arbeitsstil hat zwei wesentliche Konsequenzen für die Ausbildung:

·  Eine deutlich stärkere empirische Orientierung vor allem der Hochschulaubil- 

dung; empirische Orientierung nicht nur durch theoretische Vermittlung der  

Grundsätze empirischen Arbeitens, sondern durch viel stärkeren Rückgriff auf  

empirische Primärliteratur in der Lehre und durch eigene empirische (Abschluss-)

Arbeiten der Studierenden.

·  Die Förderung eines gezielt eklektizistischen Umgangs mit wissenschaftlichen 

Theorien (vgl. Baumgärtler 2005) statt gedanklicher (und durch Prüfungs-abhän-

gigkeiten erzwungener) Verpflichtung der Lernenden auf einige wenige oder gar 

nur eine einzige Theorie (bzw. einen einzigen theoretischen Ansatz). 

3.3 Wissenschaftliches Wissen und Berufserfahrungswissen

Wir haben das Thema «wissenschaftliches Wissen» oben in Abschnitt 1.3 unter dem 

Begriff «allgemeine normative Handlungstheorie» vor allem in der Variante prozedura-

len Wissens bzw. Verfahrenswissens oder Methodenwissens aufgegriffen. 

In diesem Abschnitt gehen wir auf einige weitere Aspekte wissenschaftlichen Wis-

sens im Hinblick auf beruflich-methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit ein, 

diesmal vor allem in der Variante deklarativen Wissens bzw. Gegenstands- oder 

Sachverhaltswissens, und beziehen Berufserfahrungswissen mit ein.
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voll bewussten Informationsverarbeitungsprozessen erforderlich machen, ist ein 

wichtiger wissenschaftlicher Beitrag zu einer Methodenlehre der Sozialen Arbeit.

  Hierfür ist das forschungsmethodische Konzept der «kritischen Ereignisse» («cri-

tical incident technique», Flanagan 1954) besonders geeignet, das auch Possehl 

(1993) seinen Untersuchungen zugrunde gelegt hat (dort auch mehr zur «Me-

thode der kritischen Ereignisse», S. 54–57). 

  Die im obigen Zitat von v. Cranach benannten Anlässe für das angesprochene 

«Umschalten» sind keinesfalls erschöpfend; einige weitere (ohne Anspruch  

auf Vollständigkeit) sind (v. Cranach et al. 1980; Schmalt 1984; Stadler /  

Seeger 1981): 

 ·  Anfang und Ende von Handlungen

 ·  Stellen, an denen alternatives Vorgehen möglich ist

 ·  Neue, überraschende oder erwartungswidrige Situationen bzw. Ereignisse

 ·  Stör- und Fehlermeldungen

 ·  Meinungsverschiedenheiten und Konflikte

Als weitere Anlässe können in Betracht gezogen werden (immer noch ohne  

Anspruch auf Vollständigkeit):

 ·  Das Handeln in möglichen Gefährdungslagen

 ·  Das Ausmaß von Risiken, die mit dem Handeln verbunden sind

 ·  Stressmomente wie Informationsüberlastung, Handlungsdruck, usw.

 ·  Die Bedeutung des Arbeitsauftrags (z.B. Erarbeitung einer Stellungnahme fürs 

Vormundschaftsgericht versus Fertigung eines Aktenvermerks für die Kollegin 

über einen routinemäßigen Klientenkontakt)

 ·  Das Scheitern von Plänen

3.3.2 Wechselbeziehung zwischen Wissen und Handeln

Die folgenden Ausführungen referieren im Wesentlichen v. Cranach / Bangerter 

(2000); auf diese Quelle beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben, auch alle 

angefügten Seitenangaben.

Wissen und Handeln stehen in Wechselbeziehung zueinander: «Wissen steuert Han-

deln … und Handeln bringt Wissen hervor» (222). Alle oben angeführten Wissensarten 

sind auch handlungsleitend, und zwar entweder eher direkt oder eher indirekt. «Direkt 

bedeutet hier, dass im Regelfall verhältnismäßig wenige kognitive und motivationale 

Vermittlungsprozesse postuliert werden müssen, um die Kluft zwischen Wissen und 

Handeln zu überbrücken» (236). Diese Konzepte enthalten großenteils prozedurales 

Wissen, welches direkt in die Form von Handlungsanweisungen gekleidet ist (236). 

Indirekt handlungsbezogene Wissensarten müssen erst in handlungsleitende Kogni-

tionen umgewandelt werden; sie enthalten große Anteile deklarativen Wissens. Als 

Beispiele für indirekt handlungsbezogene Wissensarten werden Einstellungen, Wert-

haltungen und das Selbstkonzept («Das Wissen um die eigene Person kann wichtige 

Entscheidungskriterien enthalten») genannt. (237). Vielleicht sollten Ideologien im 
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eine scharfe Trennung zwischen Berufserfahrungswissen einerseits und wissen-

schaftlichem Wissen auf der einen Seite und Alltagswissen auf der anderen Seite 

jeweils nur schwer gezogen werden kann. Berufserfahrungswissen ist in variablen 

Mischungsverhältnissen sowohl wissenschaftliches Wissen als auch Alltagswissen 

und berufsspezifisches Wissen.

·  Wir treffen eine weitere Unterscheidung zwischen prozeduralem oder Hand-

lungswissen einerseits und der dazugehörigen Durchführungskompetenz  

andererseits. Man kann z.B. über Indikation und Durchführung systematischer 

Desensibilisierung gut Bescheid wissen, kann sie aber mit Klienten nicht durch-

führen, weil man das nie praktisch geübt hat. Der Aufbau von Durchführungs-

kompetenz erscheint ohne Üben nicht möglich. Handlungs-, Verfahrens- oder Me-

thodenwissen ist also mit Durchführungskompetenz nicht identisch, sondern nur 

notwendige Voraussetzung hierfür.

·  Eine letzte Unterscheidung wird nach dem Bewusstheitsgrad des Wissens vorge-

nommen (v. Cranach / Bangerter 2000; Hacker 1986). «Wissen kann auf den ver-

schiedenen Stufen latent (nicht bewusst, zurzeit nicht offen diskutiert) oder aktu-

alisiert (bewusst, offen diskutiert) vorhanden sein», wobei der Bewusstheitsgrad 

verschiedene Zwischenstufen einnehmen kann (v. Cranach / Bangerter a.a.O., 226). 

Analoge Verhältnisse hatten wir bereits oben im Abschnitt 1.1.3 «Struktur und 

Organisation zielgerichteten Handelns» im Zusammenhang mit der Steuerung des 

Handelns auf verschiedenen Regulationsebenen angesprochen. Der Bewusstheits-

grad des Wissens und der Bewusstheitsgrad der Handlungsregulation sind nicht 

dasselbe, hängen aber eng zusammen; sie sind sozusagen die beiden Seiten 

«derselben Medaille»: «Wissen» sind überdauernd gespeicherte Informationen, 

und «Informationsverarbeitungsprozesse sind der Kern der Handlungsregulation.

  Den von Hacker benutzten Begriffen «bewusstseinsfähig» und «bewusstseins-

pflichtig» ordnen v. Cranach / Bangerter (a.a.O., 226) die Begriffe «kommunikati-

onsfähig» und «kommunikationspflichtig» für Prozesse im sozialen Kontext bei; 

dies erscheint uns deswegen wichtig, weil die Kommunizierbarkeit des Handlungs-, 

Verfahrens- oder Methodenwissens, das dem fachlich-methodischen Handeln in der 

konkreten Situation zugrunde liegt, notwendige (wenn auch nicht hinreichende) 

Bedingung für die Wissenschaftlichkeit dieses Handelns ist.

  Von Cranach (1996, 267) weist darauf hin, dass die Mehrzahl handlungsbezoge-

ner Kognitionen nicht bewusst verarbeitet wird. «Bewusst werden sie dort, wo 

es in der Handlung erforderlich wird. Das ist vor allem der Fall beim Auftreten 

besonderer Schwierigkeiten, bei der Übertragung von Informationen zwischen 

verschiedenen Handlungssystemen und bei der Lösung von Konflikten zwischen 

widerstreitenden Handlungstendenzen.» Und weiter (S. 276): «In empirischen Un-

tersuchungen konnten wir die klassische Annahme bestätigen, dass Schwierigkei-

ten im Handlungsverlauf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zur Bewusst-

werdung der problematischen Sequenzen des Handlungsverlaufs führen.» 

  Die Untersuchung solcher Schwierigkeiten im Handlungsverlauf, die ein «Umschal-

ten» von nicht oder nur wenig bewussten Informationsverarbeitungsprozessen zu 
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3.3.3 Situationsbezogenheit beruflichen Wissens

Auf die Situationsbezogenheit des Handelns im Allgemeinen und beruflichen Han-

delns im Besonderen haben wir bereits hingewiesen und in diesem Zusammenhang, 

unter dem Stichwort «subjektive Situation», auch auf die Bedeutung des «Situ-

ationsbildes», das sich der Akteur von seiner Handlungssituation macht und die 

dieses für sein Handeln hat. In solche Situationsbilder fließen die Vorerfahrungen 

mit ein, die der Akteur mit früher erlebten, ähnlichen Situationen gemacht hat, also 

ein von ihm überdauernd gespeichertes Situationswissen, das durch die «objektive» 

Situation aktualisiert wird (Eyferth et al. 1986; Kaminski 1981). Der Begriff der Si-

tuation ist daher nicht nur für Handeln, sondern auch für den Aufbau von Wissen 

zentral. Cantor et al. (1982) berichten als Ergebnis aus ihren Untersuchungen,

·  dass Vorstellungsbilder von Situationen («situation images») offensichtlich schnel-

ler gebildet werden als Vorstellungsbilder von Personen («person images»),

·  dass Vorstellungsbilder von Situationen nicht ärmer, sondern eher sogar noch 

reicher an Detailkomponenten sind als Vorstellungsbilder von Personen,

·  dass Vorstellungsbilder von Situationen mindestens so zugänglich bzw. abrufbar 

sind wie Vorstellungsbilder von Personen.

Daraus schließen sie, dass sich der Handelnde auf soziale Interaktionen mit breitem 

und variablem Sachverstand über Situationen einlässt, eine Wissensbasis, die ihrer 

Meinung nach leicht erschlossen werden kann (62). Wichtiger Teil des Wissens ist 

daher dieses Wissen über Situationen, welches wir das «Situationsrepertoire» des 

Handelnden nennen. Dieses Situationswissen steuert das Handeln des Akteurs in der 

aktuellen Situation zu wesentlichen Teilen mit, und zwar sowohl dann, wenn in sei-

nem Situationsrepertoire analoge Situationen gespeichert sind, als auch dann, wenn 

dies gerade nicht der Fall ist: Selbst nicht vorhandenes Situationswissen kann hoch 

handlungsrelevant sein, indem dann die konkrete Situation aus dem Erwartungshori-

zont des Akteurs herausfällt und die für den Handlungsprozess äußerst bedeutsame 

Überraschungsemotion hervorruft. 

In jeder aktuellen Situation, in der sich der Handelnde befindet, wird erst sein 

im Gedächtnis abgespeichertes Situationswissen abgerufen, bevor sein Interven-

tions-, Reaktions- oder Handlungswissen zum Zuge kommt, welches wir auch 

sein «Reaktionsrepertoire» nennen. Situations und Reaktionswissen ist häufig in 

so genannten «Scripts» oder «Schemata» (gelegentlich auch als «Produktionen» 

oder «Produktionsregeln» bezeichnet) miteinander verknüpft und in solchen Ver-

knüpfungsmustern im Gedächtnis abgespeichert (vgl. Burkart 1995; v. Cranach /  

Bangerter 2000; Dittmann-Kohli 1987; Moser 1995; Putz-Osterloh 1988; Schott 

1991). Scripts bestehen aus einem Bedingungsteil und einem Aktionsteil; sie 

sind eine Art von gelernten Handlungsprogrammen in spezifischen Situatio-

nen, die aufgerufen werden, wenn die auslösende Situation als der Bedingungs-

teil identifiziert wird. Es sind im Grunde gelernte Reiz-Reaktion-Verbindungen auf  

unter Umständen sehr komplexem Niveau. Scripts als Situation-Handlung- 

Verknüpfungen sind direkt handlungsleitendes Wissen (vgl. oben). Sie können  
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Sinne phil-osophischer, weltanschaulicher, politischer, religiöser oder gelegentlich 

sogar wissenschaftlicher Auffassungen, die eine kritische Diskussion zu unterbin-

den versuchen (vgl. Becker 1992, 150), wegen ihrer sozialen Bedeutung bei den  

indirekt handlungsbezogenen Wissensarten explizit mit genannt werden; sowohl die 

«Wissens-Inhalte» solcher Ideologien als auch die Versuche, kritische Diskussionen 

zu unterbinden, können hoch handlungsrelevant sein, bis hin zum (Massen-)Mord. 

Wissen steuert Handeln. Umgekehrt gilt auch: «Handeln ist eine höchst effiziente 

und unverzichtbare Form des Wissenserwerbs. (…) In allen besonderen Kontex-

ten, wie etwa Beruf und Sport, formt Handeln die Wissensbasis mit» (230). Durch 

praktisches Tun erworbenes Berufserfahrungswissen geht, mindestens in vielen 

technologisch ausgerichteten Disziplinen, historisch dem erst später entwickelten 

wissenschaftlichen Wissen voraus; hierfür nur einige Beispiele: Eisenverhüttung; 

Bergbau; Maschinenbau; Hoch- und Tiefbau; Schiffbau; Chirurgie (heißt in wörtli-

cher Übersetzung sogar «Handwerk»); und, last, but not least, Soziale Arbeit. Was 

Letztere betrifft, haben wir bereits oben in Abschnitt 3.1.3 darauf hingewiesen, dass 

Sozialarbeitswissenschaft die Aushilfen der sozialarbeiterischen Praxis darauf hin 

untersuchen kann (und sollte), wieweit diese tauglich gemacht werden können, das 

wissenschaftsbasierte Methodenarsenal zu ergänzen und zu erweitern; Vorbild für 

ein solches wissenschaftliches Vorgehen können die in anderen Bereichen prakti-

zierten Bemühungen zur Entwicklung so genannter «Expertensysteme» sein.

Wenn auch Wissen und Handeln in enger Wechselbeziehung stehen, so sind 

ihre Zusammenhänge dennoch nur schwierig zu erforschen. «Insbesondere ihre 

wechselseitige Zuordnung – welches Wissen geht typischerweise mit welchem 

Handeln zusammen? – ist großenteils Gegenstand von Vermutungen» (222).  

Auf Seite 245 ziehen die Autoren dann Schlussfolgerungen, die auch wir für  

unsere Arbeit für wesentlich halten: «Was aber können wir zur Erforschung  

realer, lebensechter Handlungen tun? Die genauere Feststellung, welches Wis-

sen für welchen Teil der Handlung erforderlich ist, ist ein wesentlicher Teil einer  

Anforderungsanalyse oder Aufgabenanalyse.» Mit dem Begriff «Anforderungs- oder 

Aufgabenanalyse» wird deutlich gemacht, dass die Identifizierung des Wissens, das 

für beruflich-methodisches Handeln erforderlich ist, vor allem eine empirische und 

keine spekulativ zu bewältigende Aufgabe einer Sozialarbeitswissenschaft ist. Die 

Fortsetzung des Zitats koppeln wir nun gedanklich vom Forschungskontext der Au-

toren ab und stellen sie in unseren Kontext beruflichmethodischen Handelns der 

Sozialen Arbeit: 

«Wir könnten uns vorstellen, (…) ein Schema (…), welches die zu stellenden  

Fragen anleitet: nicht eine neue Wissensklassifikation, sondern eine Art Checkliste, die 

unsere Analysen anleitet. (…) Die einzelnen Fragen müssten nicht nur auf die benötigte 

Wissensklasse, sondern auf die benötigten konkreten Inhalte gerichtet sein.» 

Dies wird der Inhalt unseres späteren Abschnitts 4 «Lösungsfindungsverfahren, Be-

urteilung der Situation mit Entschluss» sein.
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speziellen Begründung. Zwar kann deklaratives Wissen, insbesondere Erklärungs- 

wissen, relativ einfach durch logische Umformung in Handlungswissen transformiert  

werden (vgl. Stachowiak 1987, 159–162; vgl. weiterhin Heurismus «transforma-

tiver Dreischritt», Staub-Bernasconi 2002). Aber der Untertitel «Der weite Weg 

vom Wissen zum Handeln bei Lehrern, Hochschullehrern und Erwachsenenbild-

nern» (zu ergänzen wäre: bei Sozialarbeitern und Sozialpädagogen und anderen  

Berufsgruppen), den Wahl seinem Buch «Handeln unter Druck» (1991) beigefügt  

hat, deutet an, dass die Umsetzung wissenschaftlichen Wissens in berufs- 

praktisches Handeln nicht ohne Probleme verläuft. «Wenn wir ein bestimmtes  

Wissen feststellen, können wir nicht sicher sein, dass es sich in Handeln umsetzen  

wird» (v. Cranach / Bangerter 2000, 229). Dies gilt sowohl für Wissen allgemein  

als auch für wissenschaftliches Wissen, und hier sowohl für in Handlungswissen  

transformierbares deklaratives Wissen als auch für wissenschaftliches proze- 

durales bzw. Methodenwissen. Im Folgenden sprechen wir einige Probleme an,  

die eine direkte Nutzung vor allem wissenschaftlichen Gegenstandswissens im  

berufspraktischen Handeln erschweren.

1. Stressmomente von Handlungssituationen in der Berufspraxis 

   Als Erstes erinnern wir an die Stressmomente von Handlungssituationen in der 

Berufspraxis, die wir bereits oben in den Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2 erwähnt ha-

ben, gehen deswegen hier aber nicht mehr weiter darauf ein. Wahl behandelt in 

seinem Buch schwerpunktmäßig solche Stressmomente in ihren Auswirkungen 

auf berufliches Handeln in lehrenden Berufen; Possehl (1993) hat einige Stress-

faktoren Sozialer Arbeit in der Einzelhilfe identifiziert. Eine Variante des Einflus-

ses von Stress auf beruflich-methodisches Handeln beschreiben wir mit folgender 

Hypothese: Je stärker die Stressmomente, umso größer die Wahrscheinlichkeit, 

dass dem Akteur die bewusste Nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens 

schwer fällt; möglicherweise folgt die Beziehung zwischen dem Ausmaß von 

Stressmomenten in der Handlungssituation und der bewussten Nutzung wissen-

schaftlichen Gegenstandswissens einer umgekehrten U-Kurve (vgl. Janis / Mann 

1977, 51 f.; 205): bei weitgehend fehlenden oder sehr starken Stressmomenten 

eher wenig, bei einem mittleren Ausmaß von Stress eher mehr bewusste Nutzung 

eines solchen Wissens. Wieweit die Nutzung nicht bewussten wissenschaftlichen 

Gegenstandswissens unter Stressbedingungen möglich ist, wissen wir nicht;  

wir vermuten, dass spätestens im Falle der so genannten «intellektuellen Not-

fallreaktionen» bzw. «Terminierungsreaktionen» (vgl. oben, Abschnitt 1.2.4) auch 

nicht bewusstes wissenschaftliches Gegenstandswissen keine wesentliche Rolle 

mehr bei der Handlungssteuerung spielt.

2.  unterschiedliche Bedeutung von Situations- bzw. fallorientierung in Wissenschaft 

und forschung einerseits und Berufspraxis andererseits

   Auf die Bedeutung von Situations- bzw. Fallorientierung für die Berufspraxis  

allgemein und die Berufspraxis der Sozialen Arbeit im Besonderen haben wir 
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sozial vordefiniert oder individuell biografisch erworben sein. Sie enthalten immer  

sowohl objektive als auch subjektive Komponenten. Die beteiligten Wahrnehmungs- 

und Handlungsprozesse sind häufig routinisiert und laufen mehr oder weniger auto-

matisch, oft auch nicht bewusst ab. 

Wesentlicher Bestandteil sowohl von Alltagswissen als auch von Berufserfahrungs-

wissen ist die Kenntnis von Situationen, also Situationswissen (im Ansatz ähnlich 

Stickelmann 1988, 182 f.). Für den Aufbau von berufsbezogenem Handlungs- bzw. 

Methodenwissen sind demnach zwei eng aufeinander bezogene Teilkomponenten 

wesentlich:

·  der Aufbau eines «Reaktions- oder Interventionsrepertoires» (Bartlett 1979, 80), 

wie es herkömmlich unter dem Begriff der Methodenlehre verstanden wird, und

·  der Aufbau eines «Situationsrepertoires».

Die bisherige Methodendiskussion ist, jedenfalls in der Sozialen Arbeit, auf  

«Reaktionsrepertoires» verkürzt. Für die mindestens gleich große Bedeutung des 

Konzepts des «Situationsrepertoires» für methodisches Handeln lassen sich viele 

Argumente anführen, von denen wir beispielhaft nur auf einige hinweisen:

·  Das bereits beschriebene formale Konzept technologischer Regeln bzw.  

Methoden bindet in systematischer Weise die jeweiligen Maßnahmen an die Aus-

gangssituation und deren Deutung. Dies ist die Grundlage dafür, die mit jeder 

Methode zwingend verbundene Indikationsfrage zu beantworten.

·  Die psychologischen Lerntheorien kennen sowohl «Reizlernen» als auch «Reaktions-

lernen». Therapeutisches Verhaltenstraining ist häufig ein Situationstraining.

·  Gute Schachspieler (aber nicht nur die) zeichnen sich durch ein umfangreiches 

Repertoire im Gedächtnis abgespeicherter Spielsituationen mit dazugehörenden 

Spielmöglichkeiten aus.

Eine Schlussfolgerung, die aus der Bedeutung von Situationswissen häufiger  

gezogen wird, ist die Anregung für den Aufbau einer «Batterie sehr verschieden-

artiger Szenarios mit sehr verschiedenartigen Anforderungen» (Dörner 1995, 305), 

«Situationsportraits» (v. Spiegel 1995, 267) oder «Fallbibliotheken» (Possehl 1993, 

45), an denen die Methodik berufsbezogenen Problemlösens und Entscheidens zu 

lernen wäre. Vorbild in diesem Punkt könnte die juristische Ausbildung sein, wo es 

neben Lehrbüchern zu allen Rechtsgebieten Fallsammlungen gibt. 

3.3.4  Probleme der nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens im berufsprakti-

schen Handeln

Dass wissenschaftliches Gegenstandswissen für professionelles Handeln in vielen  

Berufen, so auch in der Sozialen Arbeit, fundamentale Bedeutung hat, erscheint  

uns selbstverständlich und bedarf aus unserer Sicht an dieser Stelle keiner  
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Tyler (S. 474) äußerte sogar die Auffassung, psychologische Forschung habe sich 

niemals angemessen mit Individualität befasst.

   Während, wie gerade festgestellt, auch ein großer Teil der Sozialwissenschaften 

wie alle Grundlagenwissenschaften nach möglichst allgemeingültigen Aussagen 

über ihre Forschungsgegenstände strebt, beschäftigt sich der berufspraktisch Tä-

tige in der Regel zuerst mit dem Individuellen, dem Besonderen seines konkre-

ten Falles. Er strebt nicht nach möglichst großer Verallgemeinerungsfähigkeit 

seiner Erkenntnisse, sondern ist vor allem an der Lösung seines praktischen  

Problems interessiert. Bei dem damit verbundenen Aufbau seines Fallwissens 

wendet er implizit eher ein Minimalkriterium von Verallgemeinerungsfähigkeit 

an: die bloße Möglichkeit oder, noch sparsamer formuliert, die Nichtausschließ-

barkeit, dass sich ein Ereignis, ein Fall, eine Situation wiederholen könnte. Mit 

seinem Verzicht auf möglichst große Verallgemeinerungsfähigkeit seiner Erkennt-

nisse ist der berufspraktisch Handelnde nicht etwa unwissenschaftlich, son-

dern er weist implizit auf die Einseitigkeit des wissenschaftlichen Kriteriums 

möglichst hoher Verallgemeinerungsfähigkeit von Erkenntnissen hin. Denn für 

praktisches Handeln ist nicht nur der Raum der sicheren oder wahrscheinlichen 

Ereignisse wichtig, sondern sehr häufig und viel mehr auch der Raum der bloß 

möglichen Ereignisse.

   Der denkbare Einwand, die Unterscheidung zwischen Wahrscheinlichkeit und 

Möglichkeit sei ungerechtfertigt, da Möglichkeiten nichts weiter als, eventu-

ell sehr geringe, Wahrscheinlichkeiten sind, ist wahrscheinlichkeitstheoretisch  

richtig und handlungstheoretisch / psychologisch falsch. Dies illustriert ein  

einfaches Beispiel: Der Befürworter von Atomkraftwerken beruft sich auf die 

niedrige Wahrscheinlichkeit, der Gegner auf die Nichtausschließbarkeit eines 

GAU (selbst wenn beide von derselben Ausgangswahrscheinlichkeit eines GAU 

ausgehen). Verallgemeinert: Die Definition einer sehr geringen Ereigniswahr-

scheinlichkeit als «sehr unwahrscheinlich» führt dazu, das betreffende Ereignis 

aus dem subjektiven Erwartungshorizont auszuschließen. Die Definition dersel-

ben sehr geringen Ereigniswahrscheinlichkeit als «zwar unwahrscheinlich, aber  

möglich» führt dazu, das betreffende Ereignis in den subjektiven Erwartungshori-

zont einzuschließen. In angloamerikanischer Fachliteratur wird von «probabilis-

tic line of thought» versus «possibilistic line of thought» gesprochen. (Genaues 

Zitieren ist mir [KP] leider nicht mehr möglich, da ich mich nur auf eine frühere 

selbst gefertigte Randnotiz beziehen kann, bei der ich versäumt habe, die Quelle 

zu vermerken.) Dementsprechend wird der Wert von Einzelfallbefunden im Fal-

sifikationsmodell herkömmlicher Wissenschaftstheorie nur unzureichend erfasst: 

Widerlegungsfähigkeit für wissenschaftliche Hypothesen wird ihnen zugespro-

chen, Bestätigungsfähigkeit im Regelfall jedoch abgesprochen. Demgegenüber ist 

festzuhalten: Einzelfallbefunde haben auch Bestätigungsfähigkeit; sie bestätigen 

Möglichkeiten, indem sie die Nichtausschließbarkeit von Ereignissen feststellen.

   Auf den Wissenschaftler und den berufspraktisch Handelnden zurückbezogen: 

Das wissenschaftliche Kriterium möglichst großer Verallgemeinerungsfähigkeit 
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oben im Abschnitt 3.2 bereits hingewiesen. In Kontrast zur berufspraktischen 

Bedeutung von Fallorientierung steht ihr relativ geringes wissenschaftliches  

Ansehen mindestens in Teilen der Sozialwissenschaften. Daraus folgt ein  

gewisses Spannungsverhältnis zwischen (sozialwissenschaftlichen) Grundlagen-

wissenschaften einerseits und Berufspraxis andererseits: Was für die Berufs-

praxis von wesentlicher Bedeutung ist, nämlich ihre Fallorientierung, erscheint 

für erhebliche Teile der Wissenschaft wenig wissenschaftsfähig. Für die geringe 

Einschätzung des wissenschaftlichen Wertes von Einzelfallstudien sind vor al-

lem methodische Argumente maßgebend, nämlich einmal die oft bemängelte 

Anekdotenhaftigkeit von Einzelfalluntersuchungen und zum anderen, was uns 

gravierender erscheint, die Frage nach der Verallgemeinerungsfähigkeit von Er-

kenntnissen, die anhand von Einzelfällen gewonnen werden können. Wir gehen 

jedoch der Frage des wissenschaftlichen Wertes von Einzelfallstudien in diesem 

Buch nicht weiter nach, sondern weisen nur pauschal darauf hin, dass Einzel-

fallstudien nicht nur wegen ihres Hypothesen generierenden Potenzials wissen-

schaftlich bedeutsam sind, sondern grundsätzlich auch Hypothesen testender, 

z.B. experimenteller Methodik und quantitativ-statistischer Analyse zugänglich 

sind und ihre Ergebnisse damit prinzipiell auch verallgemeinerbar sein können; 

dies diskutieren und zeigen z.B. Datler (1995), Dawis (1984), Fatke (1995), Hill 

et al. (1983a; 1983b), Huber (1978), Petermann (1981), Petermann / Hehl (1979), 

Plaum (1992), Westmeyer (1979). Für uns steht daher die Wissenschaftsfähigkeit 

von Einzelfalluntersuchungen nicht mehr prinzipiell in Frage.

   Wichtiger erscheint uns für unsere Zwecke, einige Unterschiede zwischen Grund-

lagenwissenschaften und Berufspraxis hinsichtlich der Bedeutung der Verall-ge-

meinerungsfähigkeit von Erkenntnissen aufzugreifen. Damit hängt auch zusam-

men «die uralte Frage nach der Bedeutung des Individuellen in den Wissenschaf-

ten, vor allem in den Disziplinen, die sich mit dem Menschen befassen» (Plaum 

1992, 4).

   Ein großer Teil auch der Sozialwissenschaften strebt nach möglichst allgemein-

gültigen Gesetzesaussagen (nomothetischen Aussagen). Methodische Überle-

gungen zur Verallgemeinerungsfähigkeit, z.B. unter dem Begriff der Repräsen-

tativität, sind zentrale methodische Überlegungen; ein bedeutsamer Teil des 

sozialwissenschaftlichen Methodenarsenals, z.B. Stichprobentechniken oder die 

Inferenzstatistik, dient der Sicherstellung oder Überprüfung der Verallgemeiner-

ungsfähigkeit von Untersuchungsbefunden. Eine möglichst hohe Allgemeingül-

tigkeit von Aussagen wird angestrebt, obwohl gerade in den Sozialwissenschaf-

ten der Geltungsbereich von Aussagen in der Regel raumzeitlich besonders ein-

geschränkt ist (vgl. Patry, 1991; Stachowiak 1987). Das Streben nach möglichst 

hoher Allgemeingültigkeit wissenschaftlicher Aussagen wird mit einem großen, 

auch wiederum wissenschaftlich relevanten Problem erkauft: Methoden, die eine 

hohe Allgemeingültigkeit der Aussagen anstreben, ignorieren die für Sozialwis-

senschaften wichtigen individuellen Differenzen. Diese werden zu Komponenten 

des Experimentalfehlers bzw. der Fehlervarianz (Petermann 1981; Tyler 1984). 
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keitsaussagen führt also zwar zu einer wissenschaftsbasierten Gesamtaussage 

für den vorliegenden Fall, die aber trotz ihrer wissenschaftlichen Grundlage mit 

hoher und obendrein meist unbekannter Irrtums- oder Fehlerwahrscheinlichkeit 

versehen bleibt. Die Kombination mehrerer Fehlerwahrscheinlichkeiten soll an 

folgendem fiktiven, sehr einfachen und noch berechenbaren Beispiel demon-

striert werden: Ein Patient leidet faktisch an Krankheit X. Die Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass diese Krankheit korrekt diagnostiziert wird, sei 60  % (Irrtumswahr-

scheinlichkeit der Diagnose = 40 %). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese 

Krankheit nach richtiger Diagnosestellung erfolgreich behandelt wird, sei 70 % 

(Irrtumswahrscheinlichkeit der Therapie = 30 %). Dann ist die Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass der Patient, wenn er medizinische Hilfe sucht, auch tatsächlich ge-

heilt wird, nur 42 %, die Fehler- bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit für die ärztlichen 

Bemühungen insgesamt somit immerhin 58 %. Wir erinnern noch einmal an die 

Äußerung von Jüttemann (1990, 57) zu technologischen Regeln: «Technologische 

Regeln im Sinne von Wahrscheinlichkeitsaussagen, bei denen mit geringen Wahr-

scheinlichkeitswerten operiert wird und außerdem schädliche Anwendungsfälle 

der betreffenden therapeutischen Technik nicht ausgeschlossen werden können, 

sind danach kaum verwertbar oder sogar ausgesprochen problematisch.»

   Einige andere, aktuellen Diskussionen entnommene Beispiele beleuchten ähnli-

che Aspekte der Unsicherheit (sozial-)wissenschaftlichen Wissens:

   ·  Die Diskussion zum globalen Temperaturanstieg und Klimawandel (ein Beispiel, 

dem sogar umfangreiches naturwissenschaftliches Wissen zugrunde liegt)

   ·  Die Diskussion um den Einfluss von Medien auf das Gewaltverhalten junger 

Menschen

   ·  Die Diskussion um den Ausbau von Kinderkrippen

   Es ist immer dasselbe Muster erkennbar: Zwar liegen teils umfangreiche wissen-

schaftlich-empirische Befunde vor, trotzdem sind die Schlussfolgerungen, und 

zwar sowohl theoretische als auch interventionsbezogene Schlussfolgerungen, 

die daraus gezogen werden, höchst widersprüchlich. Der Akteur verheddert sich, 

je tiefer er in die Diskussion eindringt, in einem Gestrüpp widersprüchlicher 

Aussagen und Schlussfolgerungen. Zur Illustration eines weiteren Problems vor 

allem der Sozialwissenschaften werden wir auf die genannten Beispiele unten 

unter Punkt 5 noch einmal verweisen.

   Die mehr oder weniger hohen Irrtumswahrscheinlichkeiten sozialwissenschaftli-

cher Aussagen sind die eine, quasi objektive Seite des Problems; die subjektive 

Seite ist die, dass der Mensch mit der kognitiven Verarbeitung von Wahrschein-

lichkeitsaussagen sowieso große Schwierigkeiten hat und dabei viele Fehler 

macht (z.B. Bea 1995). Insofern ist nachvollziehbar, dass die wahrscheinlich-

keitstheoretischen Probleme der Wissensverarbeitung lieber ignoriert statt in 

ihren praktischen Konsequenzen diskutiert werden.
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von Aussagen schließt viele Ereignisse aus dem Erwartungshorizont des Wissen-

schaftlers aus, die der berufspraktisch Handelnde wegen seiner viel geringeren 

Ansprüche an Verallgemeinerungsfähigkeit in seinen Erwartungshorizont hin-

einnimmt. Einzelfallorientierung führt daher tendenziell zu einem komplexeren  

Wissensaufbau, weil der Bereich des wenig Wahrscheinlichen, des bloß  

Möglichen in das Wissen einbezogen wird. Der Auflösungsgrad von Wirklichkeit 

ist deutlich höher.

   Der Raum des bloß Möglichen ist nicht nur dort von Bedeutung, wo Handeln 

risikobehaftet ist. Stickelmann (1988, 183) sieht vielmehr das Geheimnis profes-

sionellen Handelns und dessen Kompetenz allgemein im Gewappnetsein für die 

jeweilige Situation. Damit ist generell der Erwartungshorizont des Handelnden 

in Bezug auf mögliche Situationen angesprochen, und der beim Akteur kogni-

tiv repräsentierte «Raum möglicher Situationen» erhält für eine Handlungsthe-

orie zentrale Bedeutung. Der persönliche «Raum möglicher Situationen» ist ein  

wesentlicher Bestandteil der Handlungsfähigkeit des Akteurs; ein weiterer, dazu 

komplementärer Bestandteil seiner Handlungsfähigkeit ist die Kompetenz des 

Akteurs für den Umgang mit unbekannten Situationen. Der Umfang des kognitiv 

repräsentierten «Raumes möglicher Situationen» ist vermutlich eine wesentliche 

Komponente von «Erfahrung» im Allgemeinen und «Berufserfahrung» im Beson-

deren. Das Konzept des Raumes möglicher Situationen entspricht genau dem, 

was wir oben mit «Situationsrepertoire» bezeichnet haben.

   Es zeigt sich, dass Wissenschaftler und Praktiker in der Grundtendenz eher  

unterschiedlich, wenn nicht gar gegensätzlich mit der einzelnen Situation, mit 

dem Einzelfall umgehen. 

3. die unsicherheit sozialwissenschaftlichen Gegenstandswissens

   Wissenschaftliches Gegenstands- oder Sachverhaltswissen ist in den Sozialwis-

senschaften vor allem «unsicheres Wissen» (vgl. Spies 1993). Dies leuchtet bereits 

bei der analogen Anwendung des statistischen Begriffs der Irrtums- oder Fehler-

wahrscheinlichkeit unmittelbar ein. Wissenschaftliches Wissen wird verstanden 

als eine geordnete Menge von Aussagen über einen Gegenstandsbereich. Sozi-

alwissenschaftliche Aussagen sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen mit im Re-

gelfall erheblichen Irrtums- oder Fehlerwahrscheinlichkeiten (unabhängig davon, 

wie die Autoren solcher Aussagen deren Status selber einschätzen). Im konkreten  

Anwendungsfall wird der Akteur jedoch nicht nur auf eine einzige, mit bestimm-

ter Irrtumswahrscheinlichkeit behaftete (sozialwissenschaftliche) Aussage zurück-

greifen können, um seinen «Fall» zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und 

um gegebenenfalls wissenschaftsbasiert zu intervenieren, sondern wird mehrere, 

eher sogar eine Vielzahl solcher jeweils mit je eigenen Irrtumswahrscheinlich-

keiten versehenen wissenschaftlichen Aussagen einzelfallbezogen miteinander 

kombinieren müssen. Die Irrtumswahrscheinlichkeiten der Einzelaussagen ver-

binden sich dann zu einer Irrtumswahrscheinlichkeit der Gesamtaussage zu dem 

Fall. Diese fall- bzw. situationsbezogene Kombination mehrerer Wahrscheinlich-
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der beanspruchte Geltungsbereich einer Aussage sollte jeweils angegeben  

werden. Sozialwissenschaftler unterlassen dies in der Regel, und besonders  

selten wird der Geltungsbereich geprüft.» 

   Als einen möglichen Beitrag der Grundlagenwissenschaften zur Lösung des  

Problems des Geltungsbereichs sozialwissenschaftlicher Aussagen schlägt Patry 

eine zunehmende situationale Differenzierung von Theorien vor. Dadurch sei es 

auch möglich, «mehrere gegensätzliche Theorien zu integrieren oder miteinander 

zu kombinieren, wenn es um das praktische Handeln geht. (…) Und gerade dies 

mag in Alltagssituationen, wenn die Kontrolle durch den Forscher kaum möglich 

ist, von Bedeutung sein; denn dass die Theorien gegensätzlich sind, besagt nicht, 

dass sie nicht gleichzeitig gültig sein können» (Patry, a.a.O. 241).

   Dass wissenschaftliche Theorien als Systeme von Aussagen über einen  

bestimmten Realitätsausschnitt in der Regel nur mit hohen Irrtumswahrschein-

lichkeiten auf den Einzelfall anwendbar sind, liegt nicht nur an den Irrtums-

wahrscheinlichkeiten, mit denen jede einzelne sozialwissenschaftliche Aussage 

sowieso verknüpft ist (vgl. vorhergehenden Gliederungspunkt), sondern auch 

an der oft geringen situationalen Differenzierung der Theorien, die wiederum 

mit dem oben beschriebenen Hang grundlagenwissenschaftlicher Forschung zu  

möglichst allgemeingültigen Aussagen korreliert. Die geringe situationale Dif-

ferenzierung sozialwissenschaftlicher Theorien ist ein wesentlicher Aspekt ih-

rer häufigen inhaltlichen Armut und gleichzeitig ein wesentlicher Grund für die 

Schwierigkeiten, die der mögliche Nutzer bei ihrer Anwendung hat. Sie enthalten 

einfach zu wenig – bestätigte – Sätze über den jeweiligen Wirklichkeitsaus-

schnitt, sodass konkrete Einzelfälle aus dem entsprechenden Realitätsbereich  

in der Regel nur mit großer Restunbestimmtheit mit Hilfe der Aussagen einer sol-

chen Theorie beschrieben werden können (vgl. auch Plaum 1992, 5). Westmeyer 

(1979, 27) vertritt die Auffassung, dass ein Einzelfall sich niemals erschöpfend, 

d.h. vollständig beschreiben lässt, also auch nicht durch wissenschaftliches  

Wissen oder wissenschaftliche Theorien. Jede Beschreibung ist endlich und 

vernachlässigt Aspekte, die auch und zusätzlich hätten aufgenommen werden 

können. Unter Umständen sind die meisten, vielleicht sogar alle tatsächlich  

relevanten Aspekte nicht erfasst worden, auch nicht in der Theorie oder dem 

wissenschaftlichen Wissen, die auf den Einzelfall bezogen werden.

   Diese relative «Grobmaschigkeit» wissenschaftlichen Wissens steht oft in Wider-

spruch zu den vielfältigen und differenzierten Randbedingungen des Handelns 

in der Praxis, was eben die Schwierigkeiten bei der Anwendung dieses Wissens 

zur Folge hat. Die Bedingungsvielfalt sozialer Sachverhalte und Vorgänge macht 

deren vollständige Erfassung im Regelfall unmöglich. Auf der formalen Ebene 

lassen sich die Verhältnisse gut beschreiben: Theorien sind Systeme von in sich 

widerspruchsfreien Aussagen über einen bestimmten Realitätsbereich. Die Aus-

sagen sind Gesetze oder Hypothesen mit der Struktur des «Wenn-dann»Typus 

(oder: «Je-desto»-Typus). Entscheidend ist die Differenzierung der Bedingungen 

bzw. der «Wenn-komponente», bis die Menge der individuellen Bedingungskom-
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   Wie ist Handeln unter der Prämisse hoher Irrtumswahrscheinlichkeiten der ob-

jektwissenschaftlichen Grundlagen trotzdem wissenschaftlich zu rechtfertigen? 

Wie soll mit widersprüchlichen Aussagen, und zwar sowohl widersprüchlichen 

Befunden als auch widersprüchlichen Theorien, umgegangen werden (vgl. Patry 

1991)? 

   Eine Variante des Umgangs mit unsicherem Wissen beschreiben wir mit folgen-

der Hypothese: Je unsicherer und widersprüchlicher wissenschaftliches Gegen-

standswissen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Akteur auf seine ver-

trauten Alltagstheorien zurückgreift.

   Eine andere Variante deutet Wolf (1991, 34) an: «Fox (1987) geht davon aus, 

dass Problemlöser neben allgemeinem Wissen über die Welt und Spezialwis-

sen über die Problemdomäne auch über spezielles Wissen über den Umgang mit  

Unsicherheit verfügen.» Dieses Wissen ist vielfältig, findet aber auch in  

bestimmten Heurismen seinen Niederschlag, die wir oben zwar bereits erwähnt 

haben, auf die wir hier aber noch einmal hinweisen. Es sind Heurismen vor 

allem zum Auffinden angemessener Ziel-Mittel-Technologien, die dabei in Lo-

gik und Struktur auf eine unsichere Ausgangsbasis besonders abgestimmt sind, 

nämlich das Durchwursteln und das Versuch-Irrtum-Verfahren auf eher kognitiv 

anspruchsarmer Stufe, dann aber vor allem das an wissenschaftlicher Methodik 

orientierte experimentelle Vorgehen, ferner die Konzepte des mehrstufigen Pla-

nens, der Sekundäranpassung und der Effizienz – Divergenz (wahrscheinlich gibt 

es noch mehr derartiger Heurismen).

   Eine dritte Variante des Umgangs mit unsicherem Wissen lässt sich aus Kon-

zepten evidenzbasierter Praxis, speziell dem Konstrukt der besten erreichbaren 

Evidenz, ableiten: Nicht die optimale (empirische) Evidenz ist Grundlage des 

beruflichen Handelns, sondern nur die beste verfügbare Evidenz (Meng 2006; 

Metzger 2007; Schmidt 2006). Dem Problem uneindeutiger theoretischer und 

interventionsbezogener Schlussfolgerungen wird der Anwender jedoch auch mit 

diesem Ansatz nicht grundsätzlich entgehen können.

4. der unklare Geltungsbereich sozialwissenschaftlicher aussagen

   Neben dem Problem der Irrtumswahrscheinlichkeiten ist die Frage nach dem Gel-

tungsbereich sozialwissenschaftlicher Aussagen für deren praktische Anwendung 

relevant; denn «wenn aufgrund wissenschaftlicher Aussagen irgendwelcher Art prak-

tische Entscheidungen getroffen werden, muss vorausgesetzt werden, dass die ver-

wendete Aussage in der Anwendungssituation gültig ist» (Patry 1991, 240).

   In Kontrast zu dem Erfordernis der Praxis, dass der Geltungsbereich wissenschaft-

licher Aussagen definiert ist, steht anscheinend die Praxis der Wissenschaft, 

die Patry (a.a.O., 225) folgendermaßen beschreibt: «Offensichtlich tendieren die  

Sozialwissenschaftler dazu, den Geltungsbereich ihrer Aussagen zu überschät-

zen.» Und weiter: «Es stellt sich deshalb die Frage nach dem jeweiligen Gel-

tungsbereich einer allgemeinen Aussage. Es ist ferner angemessen, zu fordern, 
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   Die besondere Kontamination sozialwissenschaftlichen Wissens mit politischen 

Interessen, Ideologien, Denkmoden usw. ist einerseits eine Ursache (neben  

anderen) für die oben unter Punkt 3 erörterte spezielle Unsicherheit sozialwis-

senschaftlichen Wissens, andererseits aber auch deren Folge; beides steht in 

Wechselbeziehung zueinander. 

   Dass auch in den Naturwissenschaften gegebenenfalls eine umso höhere Kon-

tamination mit politischen Interessen, ökonomischen Interessen usw. zu kon-

statieren ist, je unsicherer die Wissensbasis ist, zeigt das Beispiel des Klima-

wandels. Maria Solèr berichtet ein Zitat eines Naturwissenschaftlers: «Die Natur 

richtet sich nicht nach Meinungen, sondern nach Fakten» (James Kirchner, Leiter 

des ETH-Forschungszentrums WSL, im Zürcher «Tages-Anzeiger» zu Positionen 

Schweizer Politiker zum Klimawandel). Bei genügend großer Unsicherheit der Wis-

sensbasis wird aber auch in den Naturwissenschaften bereits darüber gestritten  

werden können, was als «Faktum» interpretiert werden kann oder nicht.

   Außerdem sind verschiedene Naturwissenschaften unterschiedlich immun ge-

gen gesellschaftliche, ökonomische oder individuelle Standpunkte, wie sich im 

Vergleich von Physik, Chemie, Astronomie einerseits und Biologie und Medizin  

andererseits zeigt; Letztere z.B. produziert manche Erkenntnisse, bei denen die 

Fragen nach Auftraggeber und Finanzierung die wichtigsten Fragen zur Einschät-

zung ihrer Gültigkeit zu sein scheinen.

   Die besondere «Verschmutzung» sozialwissenschaftlichen Wissens mit politi-

schen Interessen, Ideologien, Denkmoden usw. hat, neben den Auswirkungen auf 

die Irrtumswahrscheinlichkeiten, durch seine praktische Anwendung vor allem 

auch Auswirkungen auf die soziale Realität, indem die praktische Anwendung 

sozialwissenschaftlichen Wissens von den mit dem wissenschaftlichen Wissen 

verdeckt transportierten Interessen, Ideologien usw. mitgesteuert wird, diese 

Interessen und Ideologien daher mitspiegelt und durch praktisches Handeln ge-

gebenenfalls bestätigt und bestärkt. 

   Um es zu wiederholen: Wir sind der Auffassung, dass die besondere Stand-

punkt-  und Perspektivenabhängigkeit sozialwissenschaftlichen Wissens beim 

gegenwärtigen Stand der Dinge prinzipiell nicht vermeidbar ist; sie ist aber so 

weit wie möglich transparent zu machen und bei der Anwendung dieses Wissens 

in Rechnung zu stellen.

6.  die art der nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens durch die  

berufspraktisch Handelnden 

   Wir hatten bereits festgestellt, dass die Gesamtpersönlichkeit des Akteurs in me-

thodisches Handeln einbezogen ist, wie es auch in der oben besprochenen For-

malisierung technologischer Regeln zum Ausdruck kommt: Der Parameter «Treat-

ment» ist weiter zu differenzieren, und zwar einerseits in die Maßnahme im 

ursprünglichen Sinn und andererseits, für den augenblicklichen Zusammenhang 

wichtig, in den konkreten Anwender der Maßnahme und die individuelle Art und 

Weise, wie er diese realisiert. Dementsprechend hatten wir die Formulierung 
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ponenten erschöpfend erfasst bzw. beschrieben ist. Jeder argumentative oder em-

pirische Einwand lässt sich bei dieser Betrachtungsweise als noch nicht erfasste 

«Wenn-komponente» interpretieren. Für die Praxis vereinfacht sich allerdings 

insofern das Problem, als eine vollständige Erfassung der Randbedingungen 

eines Einzelfalles bzw. seine erschöpfende Beschreibung nicht nur nicht möglich, 

sondern auch gar nicht notwendig erscheint. Vielmehr kommt es nur darauf an, 

die relevanten Randbedingungen zu erfassen; denn in konkreten Situationen ist 

die Anzahl relevanter Komponenten in der Regel begrenzt (vgl. Schott 1991, 131). 

Allerdings führt diese Vereinfachung gleich zum nächsten Problem: Welches sind 

die Relevanzkriterien? Wie stellen wir fest, welche Randbedingungen relevant 

sind, welche nicht? Und wie stellen wir sicher, dass wir wenigstens die relevan-

ten Randbedingungen erfasst haben? Hier schließt sich ein argumentativer Kreis, 

weil wir mit der Relevanzfrage erneut bei wissenschaftlichem Wissen und wis-

senschaftlichen Theorien, aber auch bei Berufserfahrungswissen gelandet sind.

   Die Idee der situationalen Differenzierung sozialwissenschaftlicher Theorien ent-

spricht gut einigen Aspekten, die in Abschnitt 1.3.4 bereits eine Rolle spielten: 

Der Heurismus BSE beginnt mit einer differenzierten Erfassung der Ausgangs-

situation («Situationsanalyse»); der Heurismus LdK setzt im ersten, subsumtiven 

Schritt ebenfalls eine differenzierte Merkmalserfassung von Tatbeständen, Sach-

verhalten, Situationen usw. voraus, und technologische Regeln bzw. Methoden 

sind in ähnlicher Weise im ersten Term an die Erfassung ihrer Anwendungs- bzw. 

Indikationsbedingungen gebunden. 

5.  die besondere Standpunkt- bzw. Perspektivengebundenheit sozialwissenschaft-

lichen Wissens

   Auch das Wissen der Naturwissenschaften ist, auf philosophischer Ebene betrach-

tet, generell standpunktbezogen, nämlich bezogen a) auf die Stellung des Men-

schen im Weltall in seiner Rolle als Beobachter und in seiner Rolle als Produzent 

dieses Wissens, b) auf seine biologische Ausstattung und c) auf seinen histori-

schen Entwicklungsstand. 

   Wissenschaftliches Wissen als Ergebnis wissenschaftlicher Tätigkeit ist in den 

Sozialwissenschaften über diese generelle Standpunktbezogenheit menschlicher 

Erkenntnisprozesse hinaus und deutlich mehr als in den Naturwissenschaften 

standpunkt- bzw. perspektivenabhängig durch besondere Kontamination mit po-

litischen Interessen, vorherrschenden Ideologien, aktuellen Denkmoden, «po-

litical correctness», ökonomischen Interessen und individuellen Standpunkten 

und Meinungen, bis hin zur Geschlechtssozialisation. Diese standpunkt- bzw. 

perspektivenbezogene, im Übrigen unseres Erachtens nicht vermeidbare «Ver-

schmutzung» betrifft bereits die Anerkennung bzw. Definition eines Ereignisses 

als «Faktum», weiterhin die Ergebnisse von Forschung und natürlich deren Inter-

pretation, wie sich an den oben unter Punkt 3 bereits erwähnten Beispielen 

unserer Auffassung nach leicht nachvollziehen lässt.

110



tens so bedeutsam wie die «objektive» Ausgangssituation ihre als «Diagnose» 

bezeichnete kognitive Repräsentation, das «Situationsbild», ist und dass ein und 

dieselbe Ausgangssituation A mit einer Menge unterschiedlicher «Diagnosen» D 

verknüpft werden kann, z.B. in Abhängigkeit von den (wissenschaftlichen) Theo-

rien, die zur Deutung der Ausgangssituation vom jeweiligen Betrachter herange-

zogen werden. Aus der Menge unterschiedlicher Diagnosen resultieren wiederum 

weitere Mengen möglicher Ziele, möglicher Maßnahmen und möglicher Folgen. 

   Der berufspraktisch Handelnde steht also im konkreten Einzelfall vor dem  

Problem, zu entscheiden, auf welches wissenschaftliche Bezugswissen und auf 

welche Theorien er zurückgreifen soll. Wir zitieren Gregusch (2006, 205), die in 

anderem Kontext und mit anderer Intention für den «Deutungsansatz» professi-

onellen Handelns feststellt: «(…) bleiben doch die für Professionelle schließlich 

entscheidenden Fragen, nach welchen Kriterien die Wahrnehmung eines «Falles» 

zu strukturieren ist und nach welchen Kriterien die Auswahl von Theorien zur 

Deutung von Problemen vorgenommen werden soll, offen.» Was Gregusch zum 

Deutungsansatz sagt, gilt aus unserer Sicht generell für Ansätze professionel-

len Handelns in der Sozialen Arbeit. Die generelle Gültigkeit dieses Satzes für  

professionelle Handlungsansätze der Sozialen Arbeit wird damit begründet, dass 

diese Ansätze in der Regel molarer Natur sind, während praktische Fallarbeit 

häufig auf molekulare Theorien zurückgreifen muss, um konkrete Situationen 

angemessen analysieren und gegebenenfalls erklären zu können. Viele rele-

vante sozialwissenschaftliche Befunde und Theorien sind zunächst einmal völlig  

unabhängig von molaren professionellen Handlungsansätzen der Sozialen  

Arbeit, sodass sich das Problem der Wissens- und Theorieauswahl nicht durch 

den «richtigen» professionellen Ansatz erledigt. Ganz abgesehen davon, dass 

auch die molaren professionellen Ansätze in Konkurrenz zueinander stehen,  

sodass sich auch da für den berufspraktisch Handelnden das Problem ergibt, zu 

entscheiden, nach welchen Ansätzen er konkret arbeiten, d.h. zum Beispiel seine 

Wahrnehmungen strukturieren will.

   Die Auswahl von Theorien zur Strukturierung der Wahrnehmung und zur Deu-

tung von Problemen ist also generell ein offenes Problem, jedenfalls in der 

Sozialen Arbeit. Die Logik der Auswahl folgt der Logik des Heurismus LdK, also  

zunächst der Logik der Subsumption und dann der Logik der Deduktion (vgl. oben,  

Abschnitt 1.3.4). Inhaltlich steht und fällt die Auswahl wissenschaftlichen  

Wissens und wissenschaftlicher Theorien mit der kognitiven Verfügung des  

Akteurs über entsprechende Wissens und Theoriebestände. Je breiter das im 

konkreten Fall verfügbare wissenschaftliche Wissen des Akteurs (es könnte  

aktuell z.B. durch Stress eingeschränkt sein!), desto größer die Wahrscheinlich-

keit, dass er den konkreten Fall, die konkrete Situation a) auf wissenschaft-

licher Grundlage und b) differenziert, also nach vielfältigen Wissensschablo-

nen oder Wissensmustern wahrnimmt (und nicht nur nach einigen wenigen, in  

Anlehnung an Lehmann [1998, 124] so genannten wissenschaftlichen «Lieblings-
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gewählt, dass Methoden, bevor sie handlungsrelevant werden, durch den Ak-

teur erst subjektiv «gebrochen» werden, und zwar a) nach den Gesetzmäßigkei-

ten menschlichen Handelns, die die deskriptiven Handlungstheorien zum Inhalt  

haben und beschreiben, und b) nach Maßgabe der Persönlichkeit des jeweiligen 

Akteurs. Dasselbe gilt für die Nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens 

und wissenschaftlicher Theorien, die die berufspraktisch Handelnden persönlich 

und subjektiv verwenden, selbst wenn sie sich auf dieselben Erkenntnisse und 

Theorien berufen (Westmeyer 1978). Von Spiegel (2006, 328) verweist darauf, 

dass berufspraktisch Handelnde wissenschaftliches Wissen sehr selektiv nutzen, 

dass sie es meist nur dann aufgreifen, wenn es ihre Routinen bestätigt, dass 

sie es unmerklich verändern und umfunktionieren, damit es mit ihrer etablierten 

Praxis vereinbar bleibt, oder dass sie es bei Nichtübereinstimmung mit dieser 

Praxis abspalten, um sich vom Veränderungsdruck zu befreien. Wissenschaftli-

che Erkenntnisse werden also in jedem Fall durch subjektive Transformations-

prozesse in persönliche Theorien umgeformt, bevor sie zur Anwendung gelan-

gen. Die Basis des Handelns sind dann diese persönlichen Theorien und nicht 

mehr unmittelbar die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Theorien, von denen  

die persönlichen Theorien abgeleitet worden sind (vgl. Baumgärtler 2005, 60 

ff.). Im Sinne der Korrespondenztheorie der Wahrheit (Skirbekk 1989) könnte  

dann weitergefragt (und gegebenenfalls empirisch untersucht) werden, wieweit 

subjektive Theorien einerseits und die diesen zugrunde liegenden wissenschaft-

lichen Erkenntnisse und Theorien andererseits noch übereinstimmen bzw. von-

einander abweichen.

   Die Unsicherheit und oftmalige Widersprüchlichkeit insbesondere sozialwis-

senschaftlichen Wissens, dessen häufig ungeklärter Geltungsbereich und seine  

eingeschränkte Übertragbarkeit auf praktische Probleme, und schließlich die  

besondere Standpunkt- und Perspektivenabhängigkeit dieses Wissens leisten 

der selektiven, persönlichen, umfunktionierenden und rechtfertigenden Nutzung  

wissenschaftlichen Wissens durch den berufspraktisch Tätigen natürlich Vorschub. 

Vorschub leistet aber auch die Ausbildungssituation im Bereich Sozialer Arbeit, 

indem diese in Anbetracht des sehr breiten beruflichen Tätigkeitsspektrums  

Sozialer Arbeit in dem bekannten «Bandwidth-»Fidelity-Dilemma steht, entweder 

in einem schmalen wissenschaftlichen Bereich relativ gründliche wissenschaft-

liche Kenntnisse vermitteln zu können, die dann aber auch nur in einem mehr 

oder weniger schmalen Tätigkeitssegment wirklich relevant sind, oder für ein 

breites Tätigkeitssegment nur sehr oberflächliche wissenschaftliche Kenntnisse 

zu vermitteln, die nirgendwo ausreichen.

7.  das Problem der auswahl des wissenschaftlichen Bezugswissens und  

wissenschaftlicher Theorien im konkreten Einzelfall

   Die formale Struktur technologischer Regeln bzw. von Methoden ist oben in 

Abschnitt 1.3.5 beschrieben worden. Dabei ist festgestellt worden, dass mindes-
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Arbeit immer noch vor allem bei anderen Sozialwissenschaften aus, die dieses Wis-

sen in anderen Kontexten, zu anderen Fragestellungen und zu anderen Zielen als 

denen der Sozialen Arbeit entwickelt haben, sodass allein aus diesem Grund dessen 

Anwendbarkeit im Bereich Sozialer Arbeit eingeschränkt ist.

Die Nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens ist kein Schwerpunkt  

unseres Buches. Wir wiederholen und formulieren hier aber einige Faustregeln, die 

uns für den Umgang mit wissenschaftlichem Gegenstandswissen in der sozialarbei-

terischen Berufspraxis wichtig erscheinen:

·  Trotz aller Unsicherheit wissenschaftlichen Wissens gibt es auch für sozi-

ale Arbeit bereichs-, situations- und themenspezifisch beschränkte, moleku-

lare grundlagenwissenschaftliche Wissensbestände, die im jeweiligen Bereich  

unverzichtbar sind, z.B., wahllos herausgegriffen, Wissen über Aggressions-

dynamiken, über depressive Zustände und Abläufe, über Lernprozesse, über  

Sexualverhalten, über Entwicklungsprozesse junger oder alter Menschen. Im Auf-

bau begriffene Datenbanken werden den Zugriff auf solche Wissensbestände zu-

nehmend erleichtern. 

  Der Begriff «wissenschaftliches Wissen» erfährt hier ansatzweise die oben 

für Theorien reklamierte situationale Differenzierung, indem wissenschaftli-

ches Wissen situational differenziert wird: In welchen Situationen ist welches  

Wissen relevant? Wir wiederholen aber: Gerade bei dieser Frage scheint es nach 

v. Cranach / Bangerter (2000) wissenschaftliche Wissenslücken zu geben (vgl. 

oben, Abschnitt 3.3.2).

·  Professionelles Handeln sollte nicht im Widerspruch zu wissenschaftlichem 

Gegenstands- oder Methodenwissen stehen oder alternativ einen solchen  

Widerspruch spätestens auf Nachfrage begründen können. Solche Begründungen 

liegen z.B. häufig in der unzureichenden Bestimmtheit und Bestimmbarkeit des 

Geltungsbereichs wissenschaftlichen Wissens.

·  Der berufspraktisch Handelnde muss die von ihm gefundene bzw. praktizierte 

Problemlösung auf kritisches Nachfragen hin, z.B. des Klienten, der Kolle-

gen, des Vorgesetzten, aber auch eines Richters, begründen und rechtfertigen  

können. Wissenschaftliches Wissen ist die wichtigste sozial akzeptierte Legitimie-

rungsgrundlage. Allerdings reicht es (bedauerlicher- oder sinnvollerweise?) häufig 

aus, dem anderen weismachen zu können, es sei wissenschaftliches Wissen, auf 

das sich das eigene Handeln stützt.

·  Wissenschaftliches Wissen ist eine wichtige Komponente der Wahrnehmungs-

steuerung im beruflichen Handeln. Je breiter das im konkreten Fall verfügbare 

wissenschaftliche Wissen des Akteurs, desto größer die Wahrscheinlichkeit, 

dass er den konkreten Fall, die konkrete Situation a) auf wissenschaftlicher 

Grundlage und b) differenziert, also nach vielfältigen Wissensschablonen oder 

Wissensmustern, wahrnimmt. In diesem Sinne ist wissenschaftliches Wissen 

ein wichtiger Faktor a) der Steuerung von Suchprozessen im Rahmen der In-

formationsbeschaffung, b) der gedanklichen Ordnung vorhandener, einlauf-
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betrachtungsweisen»). Kognitionspsychologisch betrachtet handelt es sich um 

ein Problem der Mustererkennung, nämlich der Erkennung theoretischer Muster 

im konkreten Fall bzw. in der konkreten Situation.

   Hier schließt sich wieder der Kreis der Argumentation: Einerseits, und dies ist 

im Grundsatz trivial, ist Grundlage für die Nutzung wissenschaftlichen Gegen-

standswissens durch den berufspraktisch Handelnden die breite Verfügbar-

keit eines solchen Wissens in seinem Kopf, andererseits haben wir in diesem  

Abschnitt eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, die den Aufbau einer 

entsprechenden wissenschaftlichen Wissensbasis und dann deren angemessene 

Nutzung erschweren. Hinzu kommt, dass wissenschaftliches Wissen, dessen Ge-

brauch nicht ständig eingeübt wird, meist schnell wieder vergessen wird (wes-

halb durchaus fraglich ist, ob ein Abiturient sein Abitur drei Jahre später noch 

einmal bestehen würde – jedenfalls ohne neue Vorbereitung). Selten aufgerufe-

nes wissenschaftliches Wissen verblasst wie fast alles Wissen, und zurück bleibt 

nur der häufig benutzte Wissensbestand als wissenschaftliche, sich selbst immer 

wieder neu bestätigende «Lieblingsbetrachtungsweise».

   Zunehmend wichtige Hilfsmittel zum Auffinden des für das Lösen praktischer 

Probleme relevanten wissenschaftlichen Wissens sind die für eine evidenzba-

sierte Praxis im Aufbau begriffenen Datenbanken (Schmidt 2006), ohne dass 

jedoch damit alle mit der Nutzung wissenschaftlichen Wissens verbundenen  

Probleme zu lösen sind. 

3.3.5  Schlussfolgerungen zur nutzung wissenschaftlichen Gegenstandswissens im 

berufspraktischen Handeln

Patry / Perrez (1982, 405, 410) kommen im Anschluss an ihre Diskussion der rationalen 

Begründung von Anwendungsentscheidungen, die sie im Übrigen maßgeblich auf das 

Konzept der technologischen Regel stützen, zu folgenden Schlussfolgerungen:

·  Praktisches Handeln ist im Bereich derzeitiger sozialwissenschaftlicher Technolo-

gien nur beschränkt wissenschaftlich begründbar.

·  Die derzeit verfügbaren sozialwissenschaftlichen Grundlagen ermöglichen eher im 

Ausnahme- als im Normalfall wissenschaftlich begründbare Praxis.

·  Die Berufe, die sich auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse abstützen können 

sollten, lassen nur in sehr begrenztem Ausmaß wissenschaftlich begründetes 

Handeln zu.

Nun sind diese Schlussfolgerungen bereits 1982 formuliert worden, haben aber 

aus meiner (KP) Sicht für Soziale Arbeit auch heute uneingeschränkt Geltung. 

Zwischenzeitliche Methoden-Moden mögen im Einzelfall eine neue Ziel-Mittel-

Technologie kreiert haben, aber das meiste davon sind «alte Hüte», im besse-

ren Fall in gedanklich differenzierterer Form, sonst aber vor allem in neuer ver-

baler Verpackung. Und wissenschaftliches Gegenstandswissen borgt sich Soziale  
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dieser Ansätze (Projektentwicklung / Praxisberatung) «die Transformation von 

Wissen in Handeln» «in konkreten Entwicklungsprozessen zwischen Praktiker /  

innen und Wissenschaftler / innen vorgenommen» wird. Auf S. 304 stellt er 

hierzu weiter fest: «Diese Form der Kooperation zwischen Wissenschaftler /  

innen und Praktiker / innen ist ein Prinzip, das von der Wissenschaftsforschung als 

«neue Form der Wissensproduktion» bezeichnet wird. (…) Diese Formen der Wis-

sensproduktion (…) erweisen sich in den komplexen Verhältnissen moderner Ge-

sellschaften offenbar als eine überlegene Form der Wissensproduktion und des 

Wissenstransfers.»

Ein Ergebnis solcher Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis könnten  

Handlungsleitlinien sein, die in Anlehnung an Leitlinien in der Medizin (Feder  

et al. 1999; Hurwitz 1999; Jackson / Feder 1998; Klemperer 1996; Shekelle et al.  

1999; Woolf et al. 1999) entwickelt werden könnten, und zwar a) für unter-

schiedliche Tätigkeitsfelder (z.B. soziale Einzelhilfe, soziale Gruppenarbeit, Sozial- 

arbeit im klinischen Bereich, in der Jugendhilfe, Schulsozialarbeit), b) für unterschied-

liche Adressatengruppen (z.B. Arbeit mit Drogenabhängigen, Arbeit mit rechten Ju-

gendcliquen [Borrmann 2006], Arbeit mit Demenzkranken), c) für unterschiedliche 

Handlungsabschnitte (z.B. Diagnostik / Informationsverarbeitung, Zielbestimmung, 

Ergebnisevaluation) und d) für unterschiedliche Ziel-Mittel-Technologien (z.B. ver-

schiedene Methoden der Gesprächsführung). Denkt man diesen Ansatz zu Ende, 

landet man konsequenterweise da, wo vermutlich die wenigsten in Sozialer Arbeit 

Tätigen hin wollen, nämlich bei einem System von Handlungsleitlinien oder, unter 

institutionellem Blickwinkel schärfer formuliert, bei einem System von Handlungsvor-

schriften. Da aber Handlungsleitlinien, sofern nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

und in enger Kooperation zwischen «Wissenschaft» und «Praxis» entwickelt, sowohl 

den Stand der Wissenschaft als auch die Belange der Praxis miteinander verbin-

den, unterstützen sie wirkungsvoll die Nutzung wissenschaftlichen Wissens in der 

Berufspraxis. Daher sehen wir hierin einen Lösungsansatz, neben anderen wie etwa 

dem Aufbau einschlägiger Datenbanken, für das Problem der Nutzung wissenschaft-

lichen Wissens in der beruflichen Praxis. Während Art und Umfang der Nutzung von 

Datenbanken, die Auswahl wissenschaftlichen Bezugswissens daraus und dessen Um-

setzung in praktisches Handeln noch ganz dem subjektiven Ermessen des Nutzers  

anheimgestellt sind, enthält die Entwicklung von Handlungsleitlinien unter wissen- 

schaftlicher Aufsicht ein objektivierendes Element. Durch die damit verbundene Trans-

parenz und wissenschaftliche Kritisierbarkeit sind Handlungsleitlinien für gezielte 

Weiterentwicklung offen und können durch zunehmende Verbindlichkeit für berufs-

praktisches Handeln eher sicherstellen, dass wissenschaftliches Wissen in die Be-

rufspraxis auch tatsächlich und in verantwortbarer Weise Eingang findet.

Beim Aufbau eines solchen Systems von Handlungsleitlinien kann man sich im Hin-

blick auf formale Aspekte gut von Berufen inspirieren lassen, die solche Leitlinien, 

auch in Form von Vorschriften, schon längst kennen, z.B. Medizin, Polizei und Mili-

tär, wobei wir bei den Letzteren nicht deren Verwaltungsvorschriften, die sie natür-

lich auch haben, sondern deren Führungsvorschriften meinen. Solche Berufe haben 
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ender und beschaffter Informationen und c) der informationellen Bewertung 

von Informationen (Nähere Erläuterungen hierzu unten in Abschnitt 4.2.2  

«Situationsanalyse»).

·  Wissenschaftliches Wissen ist eine wichtige Komponente gezielter Hypothesen-

bildung und gibt dadurch Suchrichtungen vor a) zur Deutung und Erklärung von 

Sachverhalten, Vorgängen, Ereignissen usw. (Erklärungshypothesen) und b) zur 

Entwicklung von Lösungsansätzen bei der Bearbeitung von praktischen Proble-

men (Lösungshypothesen).

·  In bestimmten Situationen im Verlauf professionellen Handelns ist ein «Um-

schalten» von nicht oder nur wenig bewussten Informationsverarbeitungs-

prozessen zu voll bewussten Informationsverarbeitungsprozessen erforderlich.  

An diesen Stellen ist es sinnvoll bis zwingend notwendig, in die bewussten 

Informationsverarbeitungsprozesse auch wissenschaftliches Wissen einzubezie-

hen. Wir erinnern an einige Anlässe für solch ein «Umschalten», nämlich generell 

Schwierigkeiten im Handlungsverlauf, und speziell folgende:

 ·  Die Bedeutung des Arbeitsauftrags

 ·  Das Handeln in möglichen Gefährdungslagen

 ·  Das Ausmaß von Risiken, die mit dem Handeln verbunden sind

 ·  Stör- und Fehlermeldungen

 ·  Meinungsverschiedenheiten und Konflikte

 ·  Das Scheitern von Plänen

Der Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen dann, wenn bewusste Informationsver-

arbeitungsprozesse notwendig werden, und die konkrete Benennung solcher Situ-

ationen ist ein weiteres Beispiel für eine situationale Differenzierung der globalen 

Forderung, «wissenschaftliches Wissen» zur Grundlage professionellen Handelns in 

der Sozialen Arbeit zu machen.

Unter dem Gesichtspunkt von Sozialarbeitsforschung rekurrieren wir noch einmal 

auf die Aussage von v. Cranach / Bangerter (2000, 245): «Die genaue Feststellung, 

welches Wissen für welchen Teil der Handlung erforderlich ist, ist ein wesentlicher 

Teil einer Anforderungsanalyse oder Aufgabenanalyse.»

Anforderungs- oder Aufgabenanalysen sind vor allem empirisch zu lösende Auf-

gaben, für die ein entsprechendes sozialwissenschaftliches Methodenarsenal zur 

Verfügung steht. Die Feststellung, welches Wissen erforderlich ist, ist also eine 

empirisch und nicht spekulativ zu lösende Aufgabe der Sozialarbeitsforschung. 

Des Weiteren «gehen» Anforderungs- oder Aufgabenanalysen nicht ohne Ein-

beziehung derer, die die Anforderungen erfüllen bzw. die Aufgaben durchführen  

müssen. Die Feststellung, welches Wissen für berufspraktisches Handeln erforderlich 

ist, kann daher nur in enger forschender Kooperation zwischen Wissenschaft einer-

seits und Berufspraxis andererseits getroffen werden. 

Ähnlich verhält es sich mit einem anderen Thema von Sozialarbeitsforschung, 

nämlich der Methodenentwicklung. Sommerfeld (2006) referiert gedankliche An- 

sätze von Staub-Bernasconi hierzu und verweist darauf (303), dass bei einem  
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im Tätigkeitsbereich Sozialer Arbeit prinzipiell und großenteils erheblich unsicheres 

Wissen und selten eindeutig bestimmbar. 

Hinzu kommt, dass konkrete Problemlösungen bzw. Fallbearbeitungen in der So-

zialen Arbeit an die Person des handelnden Sozialarbeiters gebunden sind, etwa 

an seine Wahrnehmung der konkreten Situation bzw. des konkreten Falles, an sein 

in der konkreten Situation tatsächlich verfügbares deklaratives und prozedurales 

Wissen, an seine Erfahrung, seine Motivation, an mögliche Stressbedingungen und 

ablaufende emotionale Prozesse und an seinen persönlichen Stil.

Alle diese Faktoren definieren die prinzipielle Individualität konkreter Problemlö-

sungs- oder Fallbearbeitungsprozesse und der damit erzeugten Problem- bzw. Falllö-

sungen. Diese sind im Bereich Sozialer Arbeit daher nur begrenzt normierbar. 

Die nur begrenzte Normierbarkeit von Problemlösungen und Fallbearbeitungen in 

der Sozialen Arbeit steht in unaufhebbarem Spannungsverhältnis

·  zu dem gesellschaftlichen und rechtspolitischen Erfordernis ihrer möglichst weit-

gehenden Normierung aus Gründen der Berechenbarkeit sozialer Dienstleistun-

gen für Anbieter und Adressaten (vgl. z.B. Gleichbehandlungsgrundsatz) und

·  zu den Prämissen von Methodenlehre selbst; denn auch die setzt Normierbarkeit 

von Problemlöse- bzw. Fallbearbeitungsprozessen voraus, weil es sonst nichts zu 

lehren gäbe. 

Das Ausmaß der grundsätzlich nicht vermeidbaren Nichtnormierbarbeit und Nicht-

berechenbarkeit und damit das Ausmaß der Beliebigkeit methodischen Han-

delns in der Sozialen Arbeit muss eingegrenzt werden; denn Nichtnormierbarkeit,  

Unberechenbarkeit bzw. Beliebigkeit des methodischen Handelns sind Adressaten 

und Auftraggebern nur so weit zumutbar, wie sie aus der Sache heraus tatsächlich 

unvermeidbar sind, und gefährden anderenfalls auch den professionellen Status 

Sozialer Arbeit.

Wir nehmen für unsere folgenden Erörterungen als Ausgangspunkt die Situations- 

bzw. Fallbezogenheit

·  des berufspraktischen Handelns in der Sozialen Arbeit und

·  des beruflichen Wissensaufbaus.

Dementsprechend folgt unsere weitere Argumentation zwei Linien:

Die erste Argumentationslinie geht von der Situations- bzw. Fallbezogenheit des 

berufspraktischen Handelns aus und greift das Thema einer wissenschaftsge-

stützten Normierung der Fallbearbeitung auf. Es wird ein Verfahren zur Steuerung 

von Fallwahrnehmung, Fallbearbeitung und Fallkommunikation vorgestellt und 

an einigen Fällen der sozialen Einzelhilfe erprobt. Die Grundlage dieses Verfah-

rens ist der Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss» (BSE), ein Lö-

sungsfindeverfahren, welches, wie oben bereits ausführlich beschrieben, speziell  

für unklare, undurchsichtige, komplexe Ausgangssituationen oder Problemlagen  

geeignet ist. 
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auch einen erheblichen Erfahrungsschatz hinsichtlich der praktischen Handhabung, 

der damit verbundenen Anwendungsprobleme und ihrer Vorteile und Nachteile. Es 

gibt keinen vernünftigen Grund, deren spezifisches Wissen bei analogen Problemen 

in der Sozialen Arbeit nicht zu nutzen.

Eine letzte Anregung bezieht sich auf die Ausbildung. Soziale Arbeit ist ein «Breit-

band-» Beruf mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeitsfelder und großem Ein-

satzspektrum. Entsprechend groß und unüberschaubar ist die Zahl bereichs- und 

themenspezifischer, lokaler und molekularer wissenschaftlicher Wissensbestände und 

Theorien, die für berufliches Handeln relevant sein können. Diese Wissensbestände 

können in der Ausbildung nicht vermittelt werden, höchstens «exemplarisch», laufen 

dann aber Gefahr, zur wissenschaftlichen «Lieblingsbetrachtungsweise» zu erstarren 

und auf Bereiche übertragen zu werden, für die es bessere Alternativen gibt. Was aber 

vermittelt werden kann, ist solides wissenschaftstheoretisches Grundlagenwissen, 

das Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in die Lage versetzt, den wissenschaftli-

chen Status und wissenschaftlichen Wert dessen einzuschätzen, was ihnen später im 

Verlauf der Berufspraxis an «wissenschaftlichem Wissen» und «Theorien» begegnet 

und angeboten wird. Wir erinnern an das Zitat von Lichtenberg (oben, Abschnitt 1.2.3 

«Übertragung auf eine Methodenlehre der Sozialen Arbeit»): zu lehren, wie sie denken 

sollen, und nicht ewig hin, was sie denken sollen, damit sie beurteilen können, was 

an Gegenstandswissen sie sich für ihre Berufspraxis aneignen sollen und tatsächlich  

aneignen. Denn gerade in der Sozialen Arbeit hat nicht alles, was als wissenschaft-

liches Wissen oder als Theorie ausgegeben wird, tatsächlich entsprechenden wis-

senschaftlichen Wert! Im Übrigen ist die kritische Beurteilung der vorliegenden Stu-

dien auch ein zentraler Schritt evidenzbasierter Praxis (Meng 2006; Metzger 2007; 

Schmidt 2006) und erfordert unserer Meinung nach den Aufbau entsprechender Be-

urteilungskompetenzen. Dies wiederum erscheint uns ohne stärkere empirische Ori-

entierung vor allem der Hochschulausbildung kaum möglich; denn wer die Methodik 

und Probleme empirischen Arbeitens nicht kennt, dem fehlt auch eine entscheidende 

Grundlage zur Beurteilung wissenschaftlicher Theorien und solcher Theorien, die als 

wissenschaftlich ausgegeben werden.

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für unsere weitere arbeit

Wissenschaft und Praxis pflegen, auch im Bereich des Sozialen, unterschiedliche 

Kulturen im Umgang mit der konkreten Situation oder dem konkreten Fall. Für die 

Wissenschaft sind sie oft bloß Teilaspekt der Fehlervarianz, für beruflich-praktisches 

Handeln dagegen regelmäßig dessen wesentliche Ausgangsbasis. Abgesehen davon, 

dass aus der geringen Wertschätzung (auch sozialwissenschaftlicher) Grundlagenwis-

senschaften für den Einzelfall häufig ein zu geringer Auflösungsgrad wissenschaftli-

chen Wissens für die Erfordernisse der konkreten Situation oder des konkreten Falles 

resultiert, ist das fallrelevante deklarative und prozedurale wissenschaftliche Wissen 
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Ein wünschenswerter Nebeneffekt unserer Fallpräsentation aber wäre, wenn  

der Gedanke von Situationsportraits und Fallbibliotheken mehr Interesse in der 

Sozialarbeitswissenschaft finden würde. Es bleibt sonst eine Lücke einerseits zwi-

schen dem, was als wissenschaftliches Wissen in der Sozialen Arbeit anerkannt ist, 

und andererseits der als wenig wissenschaftlich verleumdeten Einzelfallorientierung 

der berufspraktisch tätigen Sozialarbeiter und der didaktischen Bedeutung eben 

dieser Einzelfallorientierung für die Berufsausbildung.

Wir wiederholen unsere Überzeugung: Die konkrete Einzelsituation bzw. der Fall  

sind in vielen Berufen, auf jeden Fall auch in der Sozialen Arbeit, die Verknüpfungs-

stelle von Wissenschaft und Theorie einerseits und Realität und Praxis anderer-

seits.
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Leitidee ist die Korrelation zwischen dem Heurismus BSE und den damit prak-

tizierten methodischen Vorgehensweisen einerseits und mit der wissenschaft-

lichen Arbeitsweise andererseits (v. Spiegel 2006, 330, die diesen Grund-

satz für die Arbeitshilfen von Heiner et al. formuliert). Wir stellen uns mit v.  

Cranach / Bangerter (2000, 245) ein «Schema» vor, «welches die zu stellenden  

Fragen anleitet: nicht eine neue Wissensklassifikation, sondern eine Art Checkliste, 

die unsere Analysen anleitet. (…) Die einzelnen Fragen müssten nicht nur auf die 

benötigte Wissensklasse (wie beispielsweise die W-Fragen von Kirchhoff [1983] oder 

Obrecht [1996a]; Einfügung KP), sondern auf die benötigten konkreten Inhalte ge-

richtet sein.» Dies ist der Schwerpunkt unseres Buches und wird der Inhalt unse-

res nächsten Abschnitts 4 «Lösungsfindungsverfahren Beurteilung der Situation mit 

Entschluss» sein.

Die zweite Argumentationslinie geht von der Situations- bzw. Fallbezogenheit des 

beruflichen Wissens und beruflichen Lernens aus und bezieht daher konkrete Fälle 

mit ein. Die Bedeutung fallbezogenen Lernens wird für die Soziale Arbeit immer 

wieder betont, z.B. von Franke / Sander-Franke (1998, 96), Haupert (1994, 120), (Pos-

sehl 1993, 42), v. Spiegel (1995, 238; 250). Die Bedeutung fallbezogenen Lernens 

gilt für alle Berufe mit ähnlich konstitutivem Fallbezug (vgl. Haupert, a.a.O.), z.B. 

angewandte Rechtswissenschaft, Polizei, Medizin, klinische Psychologie usw. Eine 

Schlussfolgerung, die hieraus häufiger gezogen wird, ist, wie bereits oben erwähnt, 

die Anregung für den Aufbau einer «Batterie sehr verschiedenartiger Szenarios mit 

sehr verschiedenartigen Anforderungen» (Dörner 1995, 305), «Situationsportraits» (v. 

Spiegel 1995, 267) oder «Fallbibliotheken» (Possehl 1993, 45) analog juristischen 

Fallsammlungen, an denen die Methodik berufsbezogenen Problemlösens zu lernen 

wäre.

Fallbezogenes Lernen kann in verschiedenen Varianten stattfinden, die sich hin-

sichtlich der Nähe zur Berufspraxis unterscheiden, z.B. anhand schriftlicher oder 

mündlich vorgetragener Fallvorlagen, anhand von Tonband- oder Videosequenzen, 

mit Hilfe von Computersimulationen, in Übungen und Planspielen, in Fallinter-  

oder -supervisionen oder in Balintgruppen. In allen diesen Varianten kann der 

Heurismus BSE die Basisstruktur des Vorgehens vorgeben (vgl. z.B. Figge 1997, 

100). Wir gehen in unserem Buch nur von schriftlichen Fallvorlagen aus, der ver-

mutlich simpelsten Form fallbezogenen Lernens, dafür aber auch der, die in ei-

nem Lehrbuch am leichtesten zu realisieren ist. Wir stellen den Selbstanspruch,  

dass unsere Fallbearbeitungen mit wissenschaftlicher Arbeitsweise kompatibel  

sind, und wollen exemplarische Problemlösungen präsentieren, um zu zeigen,  

in welcher Weise Fälle zu bearbeiten sind, damit deren Lösungen als wissenschaft-

lich akzeptierbare Falllösungen Anerkennung finden können (Formulierung in enger 

Anlehnung an Datler 1995, 723). Die Fälle selbst dienen darüber hinaus inhalt-

lich keinen weiteren wissenschaftlichen Erkenntniszielen. Bei der Beschränkung auf 

schriftliche Fallvorlagen ist uns bewusst, dass für die Bewährung von Methoden nur 

die Bewährung unter dem Stress der konkreten Handlungssituation entscheidend 

ist.
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98), Willener (2007). Case Management als übergreifender Handlungsansatz geht  

explizit nach einem Phasenmodell vor (Ewers 1996, 32 ff.; Neuffer 2002, 50).

Die vergleichende Übersicht in Abbildung 7 zeigt die prinzipielle Ähnlichkeit der 

verschiedenen Phasenmodelle. Unterschiede bestehen vor allem darin,

·  dass unterschiedliche Begriffe für ähnliche oder gleiche Sachverhalte verwendet 

werden,

·  dass einzelne Phasen weiter untergliedert werden, insbesondere Situationsana-

lyse und Alternativenplanung,

·  dass verschiedene Phasen zu einer einzigen zusammengefasst werden (z.B. Ziel-

vereinbarung und Hilfeplanung beim Case Management) und 

·  dass einzelne Phasen ganz ausgelassen werden.

abbildung 7:   vergleichende übersicht über einige Phasenmodelle beruflichmethodi-

schen Handelns in der Sozialen arbeit

Bartlett 1970
(1979, 149 ff.)

Stübinger et al.
(1999, 126)

Brack
(1997, 642)

case Management
(Ewers 1996)

Zusammenfas-
sender vorschlag
(abbildung 1)

1.  Problemerken-
nung

1. a. Auftrag  
b.  Problemwahr-

nehmung

1.  Analyse der 
Situation

2.  Ermittlung 
jener Faktoren, 
die den grös-
sten Einfluss zu 
haben scheinen

2.  Grobe Problem- 
formulierung

3.  Differenzierte 
Problemanalyse

4.  Problem- 
diagnose  
(Ursachen)

1.  Situations-
analyse

1.  Einschätzung 
(Assessment)

2.  Situationsana-
lyse (Problem-, 
Lageanalyse)

2. Zielklärung 2a.  Zielverein-
barung (und 
Hilfeplanung) 
(planning)

3.  Zielbestimmung

3.  Abwägen der 
möglichen  
Alternativen

5.  Lösungsmög-
lichkeiten

4.  Lösungsmög-
lichkeiten, 
Alternativenpla-
nung

4.  Entscheidung 
für eine be-
stimmte Aktion

6.  Entscheidungs-
findung 

5.  Entscheidung, 
Entschluss

7.  Planung der 
Durchführung

3. Handlungsplan   (Zielvereinba- 
  rung und)
2b.  Hilfeplanung 

(planning)

6.  Durchfüh-
rungsplanung, 
Interventions-
planung

4.  Veränderungs-
maßnahmen

3.  Durchführung 
(intervention)

7.  Durchführung, 
Realisation

5.  Auswertung, 
Evaluation

4.  Auswertung 
(evaluation) 

8.  Erfolgskontrolle,  
Evaluation
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4 Lösungsfindungsverfahren «Beurteilung der Situation 
 mit Entschluss» 

Das Phasenmodell der Abbildung 1 haben wir bisher in folgenden Eigenschaften  

erörtert:

1) Es ist ein allgemeines Strukturmodell zielgerichteten und insofern auch beruflich-

methodischen Handelns.

2) Es ist oder enthält (je nach Betrachtungsweise) ein bestimmtes Lösungs-

findungsverfahren (Heurismus) für schlecht strukturierte bzw. «offene» Hand-

lungs- oder Entscheidungssituationen oder Probleme, das in vielen Berufen An-

wendung findet und das wir «Beurteilung der Situation mit Entschluss» (BSE)  

genannt haben.

3) Es ist weitgehend strukturäquivalent mit der formalen Struktur des Methodenbe-

griffs.

In diesem Abschnitt greifen wir als Schwerpunkt noch einmal das Phasenmodell in 

seiner Eigenschaft als Lösungsfindungs- oder Planungsverfahren «Beurteilung der 

Situation mit Entschluss» auf und passen es speziell an eine Verwendung in der 

Sozialen Arbeit an.

Nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen beschreiben wir das Verfahren «Beur-

teilung der Situation mit Entschluss» in seinem Aufbau, den Einzelschritten und 

wichtigen Aspekten seiner Anwendung ausführlich, wenden uns dann einigen An-

wendungsvarianten zu und erörtern es schließlich noch einmal unter wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten.

4.1 vorbemerkungen

1. Ähnliche Phasenmodelle in der Sozialen arbeit

Vorschläge und Ansätze zur Beschreibung methodischen Handelns, die sich an 

Phasenmodellen ähnlich unserem in Abbildung 1 orientieren, gibt es in der So-

zialen Arbeit schon länger und in großer Zahl. Abbildung 7 stellt aus einigen die-

ser Ansätze und dem aus Abbildung 1 eine vergleichende Übersicht zusammen. 

Weitere Vorschläge zu Phasenmodellen mit Bezug auf Soziale Arbeit finden sich 

z.B. bei Figge (1997, 100), Franke / Sander-Franke (1998, 10; 97, hier mit einer 

fundamentalen Erweiterung durch explizite Einbeziehung entscheidungstheore-

tischer Aspekte), Geiser (2004, 292), Kirst-Ashman / Hull (1995, 36), Langmaack 

et al. (2000, 143), Limbrunner (1998), Müller-Schöll / Priepke (1983, 70), Mutzeck 

(1999, 86), Obrecht (1996a, 42), Pincus / Minahan (1980, 132 f.), Weinberger (1980, 
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3. Zielbestimmung Phase 3: Zielsetzung und Pla-
nung
6. Ziele
7. Interventionswissen
8.  Wissen über materielle  

Ressourcen
9. Wissen über Handelnde

Woraufhin-Fragen
Wie-Fragen
Womit-Fragen

Wer-Fragen

4. Lösungsmöglichkeiten,  
 Alternativplanung

5. Entscheidung, Entschluss Phase 4: Entscheidung und im-
plementierung des Planes
10.  Wissen über Entscheidungen 

und geordnete Abfolgen mo-
torischer Operationen

Welche-Fragen

6. Durchführungsplanung

7. Durchführung, Realisation

8. Erfolgskontrolle Phase 5: Evaluation
11.  Evaluationswissen 

Wirksamkeit von konkreten 
Interventionen 
Wirtschaftlichkeit von kon-
kreten Interventionen 
Wünschbarkeit von kon-
kreten Interventionen

Wirksamkeitsfragen  
(instrumentelle Rationalität)
Wirtschaftlichkeitsfragen  
(ökonomische Rationalität)
Wünschbarkeitsfragen  
(Wertrationalität)

2. indikation, Geltungsbereich

Wir hatten weiter oben in Abschnitt 1.3.3 bereits festgestellt: Das Lösungsfin-

dungsverfahren BSE ist das Denkmodell der Wahl für die handlungsvorbereitenden 

Denkprozesse a) in schlecht strukturierten Handlungssituationen und b) dann, wenn 

Ausgangssituation oder Problemlage unklar, intransparent sind und dieser Umstand 

zentrales Merkmal der Handlungssituation des Akteurs ist. Anders herum: Je unklarer 

und undurchsichtiger die Ausgangssituation oder Problemlage, der sich der Akteur 

gegenübersieht, desto stärker ist dieses Denkmodell für seine handlungsvorberei-

tenden Denkprozesse bzw. die Handlungsplanung indiziert.

Der Schwerpunkt dieses Denkmodells ist daher die Analyse der Ausgangssituation 

oder Problemlage, aufgrund deren die Akteurin zu entscheiden hat,

·  ob sie überhaupt handeln will und gegebenenfalls

·  wie sie handeln will.

Gut durchgeführte Situationsanalysen schränken den Suchraum für die folgenden 

Schritte «Zielbestimmung» und «Lösungsmöglichkeiten» häufig schon so weit ein, 

dass sich sowohl Ziele als auch Lösungsmöglichkeiten zu einem guten Teil von 

selbst ergeben.

3. freier Gedankenfluss und denkschema

Wir hatten bereits in Abschnitt 1.3.2 «die kognitive Gestaltung der handlungsvor-

bereitenden Denkprozesse» etwas ausführlicher auf die Vereinbarkeit des Denkmo-

dells BSE mit unterschiedlichen Denkstilen und auf die Zweckmäßigkeit der Verbin-

dung systematisch-analytischen Denkens einerseits und intuitiven, frei fließenden 

Denkens andererseits hingewiesen. In den eigenen Untersuchungen (Possehl 1993) 

war in den gedanklichen Prozessen zur Lösungsfindung von Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeitern bei der Bearbeitung schriftlicher Fallvorlagen aus deren eigener 
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Die Literaturhinweise Langmaack et al. (2000), Müller-Schöll / Priepke (1983),  

Stübinger et al. (1999) und Willener (2007) belegen, dass die Phasenmodelle im 

Rahmen Sozialer Arbeit nicht nur für die soziale Einzelhilfe, sondern auch für Grup-

penarbeit, Sozialmanagement, Projektmanagement und Gemeinwesenarbeit disku-

tiert werden, was ja auch der Indikation (vgl. nächsten Punkt unten) und der Logik 

des Phasenmodells (vgl. Abbildung 2) voll entspricht. 

In Abbildung 8 wird unser zusammenfassender Vorschlag mit dem W-Fragen- 

Modell von Obrecht in der Variante von Geiser (2000, 277) verglichen, um auch hier 

die Äquivalenz aufzuzeigen, aber auch, um aufzuzeigen, wie sich Phasenmodelle 

gut mit weiteren Gesichtspunkten, hier mit unterschiedlichen Wissensformen, ver-

binden lassen (oben in Abschnitt 1.2.4 haben wir in ähnlicher Weise typische Fehler 

des Denkens und der Handlungsorganisation auf das Phasenmodell bezogen). Aller-

dings mache ich (KP) mir die in Abbildung 8 enthaltene Klassifikation von Wissens-

formen und ihre Zuordnung zu den einzelnen Schritten des Phasenmodells nur sehr 

begrenzt zu Eigen, da beides in dieser Version inkohärent erscheint (z.B. sind Werte 

oder «Wertwissen» nicht nur in Phase 2 relevant, sondern auch bei Zielen oder 

Interventionswissen zentral; Ziele werden immerhin auch als «Konkretisierung von 

Werten» definiert, und wertungebundenes Interventionswissen führt zu dem Satz 

«der Zweck heiligt die Mittel»: vgl. aktuell und im Extrem die meiner (KP) Meinung 

nach unselige Diskussion über Folter als Methode der Informationsgewinnung oder 

der Herstellung von «Kooperationsbereitschaft» zum Zweck der Terrorismusbekämp-

fung).

abbildung 8:   vergleich des zusammenfassenden vorschlags (vgl. abbildung 7, 

abbildung 1) und der 5 Phasen einer rationalen Handlung nach 

obrecht / Geiser, hier gekürzt zitiert nach Geiser (2000, anhang 3, 277) 

Zusammenfassender vorschlag 
(abbildung 7, abbildung 1)

Geiser 2000

Wissensformen als antworten auf

1 a. Auftrag 
b. Problemwahrnehmung

2. Situationsanalyse
 Problemanalyse
 Lageanalyse

Phase 1: Situationsanalyse
1.  Bilder (Beschreibungen) 

(Gegenwarts-, Vergangen-
heits- und Zukunftsbilder)

2.  Theorien (Erklärungen) 
(Beschreibungs- und Erklä-
rungstheorien)

Phase 2: Bewertung und  
Problemdefinition
3. Werte 
4.  Zukunftsbilder (Trends, 

Prognosen)
5. Probleme

Was-, Wann-, Wo-, Woher- und 
Wohin-Fragen

Warum- und Weshalb-Fragen

Was-ist-gut-Fragen
Wohin-Fragen

Was-ist-nicht-gut-Fragen
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·  Er gibt die Gliederung vor, in der die Ergebnisse des Denkprozesses zu organisie-

ren sind, um sie sowohl für die Akteurin, und zwar vor ihrem Handeln, für sich 

selbst nachprüfbar als auch für den Außenstehenden (einschließlich Klienten!) 

nachvollziehbar zu machen. Der Heurismus BSE hat insofern neben seiner Haupt-

funktion der Steuerung von Denkprozessen auch eine wichtige kommunikative 

Funktion, die wir in Abschnitt 4.3 wieder aufgreifen werden.

Eine weitere Funktion hatten wir mehrfach angedeutet, ohne auf diese ausführlicher 

eingegangen zu sein, nämlich die Funktion des Heurismus BSE als Metastrategie 

zur Ordnung des eigenen Denkens. Auf der Metaebene des Denkens, auf der Ebene 

der bewussten Steuerung der eigenen Denkprozesse, kann mit Hilfe des Heurismus 

BSE der Einsatz spezifischer Denkmethoden einschließlich seiner selbst und ande-

rer Heurismen gesteuert werden. Wesentliche Voraussetzung für eine solche Selbst-

steuerung der eigenen Denkprozesse sind Kenntnisse über das Denken, die Selbst-

beobachtung und das Nachdenken über das eigene Denken und die selbstkritische 

Auseinandersetzung mit ihm (vgl. hierzu insgesamt mit weiteren Literaturhinweisen: 

Burkart 1995; Ehrhard 1995; Friedrich/Mandl 1992; Miller et al. 1973; vgl. auch un-

ten, Abschnitt 4.4, Punkt 2).

Wir fassen zusammen: Der Heurismus BSE ist kein starres Denkschema, sondern 

dient eher als allgemeines Steuerungsprinzip zielgerichteten Denkens, innerhalb 

dessen die Gedanken einerseits frei fließen können, nach dem aber andererseits 

die Ergebnisse dieses Denkens nachträglich systematisch zusammenzufassen, zu 

ordnen und vor dem Handeln noch einmal kritisch zu prüfen sind.

Die Hauptfunktionen des Verfahrens definieren wir daher für die soziale Einzelhilfe 

zusammengefasst folgendermaßen: es sind dies die Steuerung von Fallwahrneh-

mung, Fallbearbeitung und Fallkommunikation.

4.2 Beschreibung des Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss» 

In diesem «Abschnitt beschreiben wir das Lösungsfindungs- oder Planungsverfahren 

«Beurteilung der Situation mit Entschluss» ausführlich in seinen Einzelschritten, 

beispielhaft unter dem Gesichtspunkt seiner Verwendung im Rahmen der sozialen 

Einzelhilfe. Ziel dieses Verfahrens ist das Auffinden der bestmöglichen Problemlö-

sung bei unklarer, intransparenter, komplexer Ausgangssituation oder Problemlage. 

«Bestmöglich» bedeutet in der Praxis: «möglichst gut» bzw. «zufrieden stellend» 

(«satisficing») (z.B. Fisch/Wolf 1990, 32; Janis/Mann 1977, 25 ff.; Klauer 1993, 5).

Die weiteren Schritte des gesamten Phasenmodells dienen der Implementierung 

bzw. der tatsächlichen Ausführung der gefundenen Problemlösung. Diese weiteren 

Schritte werden von uns nicht abgehandelt; unser Schwerpunkt liegt eindeutig bei 

den handlungsvorbereitenden Denkvorgängen, also dem Heurismus BSE. Wir begin-

nen mit dem ersten Schritt des gesamten Phasenmodells «Auftrag/Problemwahrneh-

mung»; dieser Schritt gehört zwar noch nicht zu dem Heurismus BSE im engeren 

Sinne, enthält aber die relevanten auslösenden Faktoren beruflichen Handelns und 

markiert so den «Einstieg» in einen beruflichen Denk- bzw. Handlungsprozess.
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Berufspraxis oft ein charakteristisches Hin- und Herschwingen zwischen Situations- 

bzw. Problemanalyse und Lösungsvorschlägen zu erkennen. Ersten Äußerungen zur 

Problemanalyse folgten Überlegungen zur Lösungsfindung, diesen folgten weiter-

führende situations- bzw. problemanalytische Gedanken, die wiederum zu weiteren 

Überlegungen zur Lösungsfindung führten usw. Dabei waren immer wieder auch 

Überlegungen zur Zielfindung eingestreut. Die Schritte Situationsanalyse, Zielbe-

stimmung und Handlungsmöglichkeiten wurden also in nicht starrer Reihenfolge 

mehrfach gedanklich durchlaufen, bis irgendwann ein Handlungsentschluss gefasst 

wurde. Vergleichbares berichtet v. Spiegel (1995, 260) aufgrund ihrer Beobachtun-

gen bei Studierenden. Dieses gedankliche Hin- und Herschwingen erscheint als ein 

außerordentlich wichtiges Element kreativen Problemlösens: Die Gedanken können 

zwischen den drei Polen Situation, Ziele, Lösungsmöglichkeiten frei fließen, bis ein 

Ergebnis gefunden ist. Es ist auch nicht zwingend, mit der Situationsanalyse anzu-

fangen, sondern, wie wir ebenfalls bereits oben festgestellt haben, freigestellt, ob 

man den Anfang im Sinne der Vorwärtssuche bei der Situation oder im Sinne der 

Rückwärtssuche bei den Zielen oder den Lösungsmöglichkeiten oder gar möglichen 

Entschlussformulierungen nimmt. 

Abbildung 1, die ja nur eine Rückkopplungsschleife vom achten Schritt «Erfolgskon-

trolle» zurück zur Situationsanalyse enthält, ist daher zu ergänzen durch Kopplungs-

schleifen, die a) zwischen allen Phasen zwei bis acht und b) in beide Richtungen 

(sog. «Rück- und Vorkopplungen») laufen und gedankliche Rück- und Vorsprünge 

ermöglichen. Der Heurismus BSE ist daher kein starres Denkschema; als solches 

würde er das Denken einengen und wäre insofern eher ein Lösungsverhinderungs- 

statt ein Lösungsfindungsverfahren. Die Funktionen des Heurismus BSE sind viel-

mehr folgende:

·  Er enthält die Punkte, die überhaupt zu bedenken sind, um in einer Handlungssi-

tuation entsprechend den Indikationsbedingungen zu einer vernünftigen Lösung 

zu kommen. Er dient dazu, wie es v. Spiegel in analogem Zusammenhang (1995, 

223) formuliert, «einen großen Teil derjenigen Einflussfaktoren zu erfassen, die 

systematisch in beruflichen Handlungssituationen wirksam werden».

·  In welcher Reihenfolge die einzelnen Schritte des Heurismus BSE gedanklich 

bearbeitet werden, ist zwar gleichgültig, aber am Ende müssen alle Schritte aus 

den jeweils vorausgehenden Schritten folgerichtig abgeleitet/ableitbar sein. Die 

lineare Form des Heurismus BSE gibt daher nicht zwingend die Richtung der Denk-

prozesse vor, sondern nur die sachlogische Reihenfolge an, in der die einzelnen 

Schritte inhaltlich voneinander abgeleitet werden müssen, um zu einer vernünfti-

gen Lösung zu kommen. Dadurch ist er ein Maßstab zur Beurteilung von Denk-

prozessen und deren Ergebnissen und ein wichtiges Hilfsmittel zur kritischen 

Selbstkorrektur des eigenen zielgerichteten Denkens; er ist aber kein Modell für 

real ablaufende Denkprozesse.
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Probleme erkannt und aufgedeckt werden» (Thomas 1978, 231, Müller-Merbach zi-

tierend, ähnlich Brauchlin/Heene 1995, 74). Problemsensibilität ist erforderlich, um 

Probleme überhaupt erst einmal zu sehen (König 1976, 90; vergleichbar im Hinblick 

auf den therapeutischen Prozess Jaeggi 1979, 83 f.; Krause/Simons 1981, 273; im 

Hinblick auf die Problemlösungsforschung Simons 1981, 238). Bereits die Merkmale 

der Intransparenz und Eigendynamik von Situationen bewirken, dass Probleme häu-

fig nicht offen erkennbar, sondern zunächst verdeckt sind. Außerdem sind die Hin-

weise sehr oft zunächst nur oder vor allem emotional repräsentiert (vgl. Fuchs 1985, 

237, 240). Erst wenn solche emotionale Repräsentanzen ins Bewusstsein dringen, 

etwa als diffuses Gefühl «irgendwas stimmt doch da nicht», beginnt der Akteur even- 

tuell danach zu suchen, was denn da wohl nicht stimmen könnte. Mit dieser Suche 

wechselt er allerdings hinüber in den zweiten Schritt unseres Phasenmodells bzw. in 

den Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss», nämlich an den Anfang 

der Situationsanalyse, mit der wir uns im nächsten Abschnitt befassen werden.

Die Hinweise auf mögliche Probleme sind also oft nur schwach, vieldeutig, unbe-

stimmt und interpretationsbedürftig. Bei ihrer Beurteilung und Bewertung sind Sub-

jektivismen aller Art nicht auszuschließen, da hierfür keine anerkannten Maßstäbe 

zur Verfügung stehen (vgl. Brauchlin/Heene 1995, 253). Eine Situationsanalyse, die 

an die Bewusstwerdung solch schwacher Hinweise, dass ein Problem vorliegen 

könnte, anschließt, wird als Erstes eine Klassifikation der Situation vornehmen 

mit den möglichen Ergebnissen, «dass kein Handlungsbedarf vorliegt, oder dass 

zwar ein Handlungsbedarf, aber kein Problem gegeben ist (nur Reagieren erforder-

lich), oder sie kann damit enden, dass eine Situation als Problem erkannt wurde 

und die weiteren Schritte des Problemlösungsprozesses in Gang gesetzt werden» 

(Wolf 1991, 17). Diese Aufzählung möglicher Ergebnisse von Wolf ist zu ergänzen 

durch eine vierte Variante (vgl. Brauchlin/Heene 1995, 249), nämlich die Entschei-

dung, zunächst die Situation, nunmehr jedoch bewusst und gezielt im Sinne ak-

tiver Überwachung, weiter zu beobachten. Allerdings sollte stets im Auge behalten 

werden, was Brauchlin/Heene (1995, 120, 75) folgendermaßen ausdrücken: «Ist ein 

Problem erst einmal wahrgenommen, braucht eine erste Problemumschreibung mit 

der endgültigen Formulierung eines Problems keineswegs identisch zu sein.» Denn, 

Drucker aus 1961 zitierend: «What appears at first sight to be the elements of the 

problem rarely are the really important or relevant things.» Die Klassifikation einer 

Situation mit nur schwachen Hinweisen ist umso fehlerträchtiger, je schwächer die 

Hinweisreize sind: Es kann eine Eingangs-Unterschätzung der Probleme erfolgen mit 

unter Umständen erheblichen Folgen (vgl. als Beispiel Kindesvernachlässigung; Bei-

spiel eines scheinbar einfachen technischen Problems: Birkhofer 1993) oder es kann 

Eingangs-Überschätzung erfolgen mit ebenfalls unter Umständen erheblichen Fol-

gen, indem mit großem Aufwand das falsche Problem bearbeitet wird (vgl. Volkema 

1986). Beide Fehlervarianten sind in der Sozialen Arbeit nicht gerade selten.

Problemsensibilität im Sinne der Wahrnehmung von Problemen, die nicht offen 

erkennbar sind, ist nicht ohne weiteres lehr- und lernbar. Vermutlich sind Situa-
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4.2.1 Prozessauslösende faktoren: auftrag und Problemwahrnehmung

Die einen professionellen Handlungsprozess auslösenden Faktoren werden von uns in 

Anlehnung an Hacker (1986, 115 f.) in zwei Gruppen zusammengefasst, nämlich in

· Aufträge und

· eigene Problemwahrnehmungen.

In der Literatur werden noch weitere auslösende Faktoren benannt, die aber unter 

die beiden genannten Kategorien leicht zu subsumieren sind und in deren Zusam-

menhang von uns auch angesprochen werden.

Auf den Begriff des Auftrags werden wir im folgenden Abschnitt 4.2.2 «Situationsa-

nalyse» ausführlicher eingehen. Hier befassen wir uns nur mit der eigenen Problem-

wahrnehmung. In der sozialen Einzelhilfe spielen beide Faktoren oft zusammen, 

wenn auch Aufträge als Auslöser auf den ersten Blick zu dominieren scheinen.

Wolf (1991, 16) unterscheidet zwei Varianten eigener Problemwahrnehmung, näm -

lich a) infolge aktiver Überwachung und b) infolge passiver Überwachung der Um-

welt.

Aktive Überwachung findet in allgemeiner Form statt durch gezielte Beobachtung 

auf der Grundlage der Kenntnis der Eigendynamik von Systemen und Situationen, 

der Kenntnis von deren «Verlaufsgestalten» und durch die damit verbundene Vo-

raus-schau von möglichen Entwicklungen.

Aktive Überwachung findet im Rahmen unseres allgemeinen Handlungsmodells ins-

besondere beim siebten Schritt «Durchführung/Realisation» statt, wenn gezielt auf 

Durchführungsprobleme geachtet wird, die dann zu lösen wären, oder beim achten 

Schritt, der Erfolgskontrolle, wenn gezielt geprüft wird, ob der bisherige Lösungs-

prozess zum Erfolg geführt hat oder nicht. Wenn Letzteres nicht der Fall ist, liegt 

eine neue Problemsituation vor, die wiederum nach dem Phasenmodell zu lösen 

wäre.

Bei passiver Überwachung findet keine Aktivität zur Identifikation solcher Hinweise 

statt, die Probleme indizieren könnten, sondern es erfolgen lediglich bei sich auf-

drängenden, «ins Auge springenden» Hinweisen entsprechende Reaktionen. «Da die 

in der Umwelt vorhandenen Stimuli oft sehr schwach sind und vielfach aus «envi-

ronmental noise» herausgefiltert werden müssen ( … ), besteht dann die Gefahr, 

dass wichtige Anzeichen nicht gesehen werden» (Wolf a.a.O., 16; sinngemäß auch 

Brauchlin/Heene 1995, 247 ff.).

Die eigene Problemwahrnehmung, das Erkennen von tatsächlichen oder die Voraus-

schau von möglichen Problemen ist für sich selbst in der Regel ein schlecht struktu-

riertes Problem (vgl. Voss 1990, 325; man beachte den mit diesem Satz implizit 

verbundenen Hinweis auf die «fraktale» Struktur des Problemlöseprozesses). Im 

Unterschied zur Problemlösungsforschung, in der Probleme als gestellt vorausge-

setzt werden, sind die Probleme in realen Handlungsfeldern nämlich oft verdeckt, 

liegen nicht offensichtlich zu Tage. «Es ist keineswegs so, dass sich die Probleme in 

der Praxis automatisch stellen. (…) Vielmehr müssen die auf eine Lösung wartenden 
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vorzunehmen, sondern explizit offenzulegen. Dem dient die Differenzierung in die 

beiden genannten Kernelemente der Situationsanalyse.

Die Feststellung der Ausgangssituation wird wiederum in zwei Elemente unterteilt:

·  Die Informationsarbeit mit den drei Schritten a) Informationen beschaffen, b) In-

formationen ordnen und c) Informationen bewerten, wobei die Reihenfolge dieser 

drei Schritte in der konkreten Arbeit auch eine andere sein kann.

·  Das Situations- oder Lagebild als das Ergebnis der Informationsarbeit, das bloß 

gedacht oder ausgesprochen oder schriftlich-symbolisch formuliert sein kann 

(Obrecht 1996a).

Abbildung 9 zeigt die Elemente der Situationsanalyse als logischen Baum.

 

abbildung 9:  die Teilschritte der Situationsanalyse als logischer Baum in drei nach-

folgenden Ebenen

Die Feststellung der Ausgangslage entspricht in beiden Elementen dem, was in üblicher 

Fachsprache «Diagnose» oder «Bestandesaufnahme» genannt wird, und zwar entspricht 

Informationsarbeit dem Begriff «Diagnose» im Sinne der Tätigkeit des Diagnostizie-

rens, und Situations- oder Lagebilder entsprechen dem Begriff «Diagnose» im Sinne 

des Ergebnisses der Tätigkeit des Diagnostizierens. Die Begriffe «Situations- oder 

Lagebild» einerseits und «Diagnose» andererseits betrachten wir daher als synonym 

und definieren sie als Ergebnis professioneller Informationsarbeit in Anlehnung an die 

polizeilichen Begriffe «Lage» und «Lagebild» (vgl. oben, Abschnitt 3.2.3 «Objektive 

und subjektive Situation») in einer Arbeitsdefinition folgendermaßen: Situations- oder 

Lagebilder, Diagnosen oder Bestandesaufnahmen sind als Ergebnis der vorausgegan-

genen Informationsarbeit die systematisch verdichtete, gedankliche, sprachliche oder 

schriftlichsymbolische Zusammenführung aller bekannten, für relevant gehaltenen Da-

ten und Informationen eines bestimmten Bereichs zu einem bestimmten Zeitpunkt, die 

das sozialarbeiterische Handeln bestimmen und beeinflussen.
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Beurteilung der AusgangslageFeststellung der Ausgangslage

Situationsanalyse

Informationsarbeit:
Tätigkeit des Diagnostizierens

Situationsbild, Diagnose:
Ergebnis des Diagnostizierens

Info bewerten Info ordnen Info beschaffen

tions- oder Fallorientierung beim Wissensaufbau und daraus resultierendes umfang-

reiches und differenziertes Wissen über tätigkeitsfeldrelevante Situationen, deren 

Eigendynamik und Entwicklungsverläufe eine wichtige Voraussetzung für den Auf-

bau bereichsspezifischer Problemsensibilität. Experten in einem Berufsfeld scheinen 

sich unter anderem auch im Ausmaß ihrer Problemsensibilität, ihrer Fähigkeit, auch 

schwache Hinweisreize zur Identifizierung von Problemen zu nutzen, von Anfängern 

zu unterscheiden (Voss 1990, 325).

4.2.2 Situationsanalyse

4.2.2.1 vorbemerkungen

1. die Bedeutung des Schrittes «Situationsanalyse»

Die Situationsanalyse ist der Schwerpunkt des Verfahrens BSE.

Sie ist in unklaren Ausgangssituationen der Ausgangspunkt für alle weiteren Ope-

rationen (Obrecht 2006, 432), insbesondere a) für alle bewussten, expliziten, aber 

auch alle impliziten, nicht voll bewusst getroffenen Handlungsentschlüsse und b) 

für alle darauf aufbauenden konkreten beruflichen (und anderen) Handlungen.

Ihre Bedeutung wird durch Vergleiche zwischen Experten und Berufsanfängern in 

verschiedenen Arbeitsfeldern mindestens implizit bestätigt (z.B. Voss, 1990; Wald-

mann / Weinert 1990): Experten verwenden in der Regel deutlich mehr Zeit auf eine 

elaborierte Erfassung des Ausgangszustandes bzw. des Problems als Berufsanfänger.

In Kontrast zu ihrer Bedeutung für das Handeln steht die besondere Anfälligkeit der 

Situationsanalyse für Denkfehler vielerlei Art, von denen der Fehler, zu wenig Zeit 

auf sie zu verwenden, nur einer von vielen möglichen Fehlern, aber ein schwerwie-

gender Fehler ist (vgl. oben, Abschnitt 1.2.4 «Typische Fehler des Denkens …»). 

2. Begrif fsbestimmungen und weitere Erläuterungen zur Situationsanalyse

Die Situationsanalyse enthält zwei Kernelemente: 

·  die Feststellung der Ausgangssituation oder Ausgangslage und

·  die Beurteilung der Ausgangssituation oder Ausgangslage.

Die Trennung in diese beiden Elemente entspricht vollständig dem fundamentalen 

Grundsatz wissenschaftlichen und juristischen Arbeitens, der eine möglichst klare 

Trennung von Sachverhalten einerseits und deren Bewertungen andererseits ver-

langt. Dieser Grundsatz gilt auch für die Soziale Arbeit, da sie den Anspruch erhebt, 

ein Beruf auf wissenschaftlicher Grundlage zu sein. Allerdings ist eine solche Tren-

nung sowohl in der Sozialen Arbeit als auch häufig im juristischen Bereich faktisch 

nur eingeschränkt möglich, jedenfalls dort, wo soziale Sachverhalte zur Diskussion 

stehen, schon weil die Worte, mit denen soziale Sachverhalte beschrieben werden 

können, in der Regel bereits vom sachlichen Inhalt untrennbare Bewertungen mit-

transportieren. Es gibt daher keine wertfreie Sprache für soziale Sachverhalte, mög-

lich ist aber, sich um eine Trennung von Sachverhalt und Bewertung wenigstens zu 

bemühen, und vor allem, wichtige Bewertungen nicht nur über die Sprache implizit 
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formationsarbeit bzw. der diagnostische Prozess kann als stetiger Entwicklungs- 

und Veränderungsprozess eines «Bildes» begriffen werden, während die Diagnose 

im Sinne von Ergebnis dieses Prozesses die sprachlich-symbolische Fixierung dieses 

Bildes zu einem beliebigen, d.h. frei wählbaren Zeitpunkt dieses Prozesses ist; 

jede Diagnose als Ergebnis ist daher immer nur eine «Zwischendiagnose», mit der 

Zwischenergebnisse bzw. «Zwischenbilder» zu einem bestimmten Zeitpunkt fixiert 

werden. Informationsarbeit ist daher ein idealiter eher unabgeschlossener Prozess, 

worauf in militärischer und polizeilicher Fachliteratur oder in solcher der Feuerwehr 

nachdrücklich hingewiesen wird, z.B. Juretzky et al. (1979, 33): «Denn häufig verän-

dert sich das Bild der Lage oder sie ist unvollständig, sodass Polizeiführer und Mit-

arbeiter sich fortwährend um Ergänzungen bemühen müssen.» Und Schulte (1996, 

1.3.1, S. 2 i): «Das Lagebild ist laufend fortzuschreiben.» Dieser Grundsatz gilt in 

gleicher Schärfe für die Soziale Arbeit in speziellen Situationen auch, z.B. bei Krisen-

intervention oder in Gefahrensituationen (etwa beim Kinderschutz, aber nicht nur 

dort); darauf kommen wir später noch einmal zurück. In der beruflichen Praxis wird 

die Informationsarbeit in der Regel durch einen Willensakt, durch eine, oft nur im-

plizite, Entschlussfassung für beendet angesehen und abgebrochen. Im Zweifelsfalle 

muss jedoch der Abbruch fachlich begründet werden können; die Entscheidung, die 

Informationsarbeit (gegebenenfalls nur vorläufig) zu beenden, ist eine wichtige, von 

verschiedenen Faktoren abhängige fachlichmethodische Entscheidung, die ihrerseits 

wiederum auf einer Beurteilung der gesamten Handlungssituation und speziell der 

Informationslage beruht. Die Bedeutung der Entscheidung, die Informationsarbeit 

abzubrechen, ergibt sich daraus, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf das Situa-

tionsbild hat, das wiederum die Grundlage des weiteren Handelns ist.

Die Beurteilung der Ausgangslage definieren wir in Anlehnung an die PDV 100 

(1999, Anlage 20) folgendermaßen: Sie ist die Feststellung der sich aus dem Situa-

tions- oder Lagebild bzw. aus der Diagnose ergebenden Schlussfolgerungen für das 

eigene weitere Handeln. Die im Rahmen einer Beurteilung der Ausgangslage vor-

zunehmenden Bewertungen sind ausschließlich auf die Schlussfolgerungen gerich-

tet, die für das eigene weitere Handeln, d.h. a) für die Bestimmung der Ziele und 

b) für die Entwicklung der Handlungsansätze zu ziehen sind. Andere Bewertungen 

sind nicht gemeint. Sehr ähnlich äußern sich im Übrigen speziell für Soziale Arbeit 

Franke / Sander-Franke (1998, 61) und in allgemeinerer Form Hacker (1986, 286).

Mit der Beurteilung der Ausgangslage verbundene Bewertungen sind nicht zu ver-

wechseln mit der oben im Rahmen der Informationsarbeit bereits angesprochenen 

Bewertung von Informationen. Während bei der Beurteilung der Ausgangslage Be-

wertungen des Situationsbildes im Hinblick auf das weitere Handeln vorgenommen 

werden, findet die Bewertung von Informationen unter dem Gesichtspunkt statt, 

welchen Wert die Einzelinformationen für das Situationsbild haben, das aus ih-

nen konstruiert wird. Eine solche Bewertung der jeweiligen Informationslage ist 

deswegen im Rahmen von Situationsanalysen zwingend notwendig, weil vom Wert 

der Einzelinformationen zwangsläufig der Wert des gesamten Situationsbildes we-
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Die Feststellung der Ausgangssituation kann im Übrigen in Anlehnung an den 

Sprachgebrauch technischer Berufe (vgl. z.B. Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure [HOAI] in der Fassung vom 01.01.2002) auch als «Grundlagenermittlung» 

verstanden werden, und zwar in sinngemäßer Übertragung der Definition in § 15 

HOAI als Ermitteln der Grundlagen zur Lösung der Aufgabe bzw. des Problems ein-

schließlich der Zusammenfassung der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

Im Folgenden fassen wir die charakteristischen Merkmale von Situations- oder Lage-

bildern bzw. Diagnosen aufgrund unserer bisherigen Ausführungen (vgl. insbeson-

dere auch oben Abschnitt 3.2.3) noch einmal zusammen. 

·  Situations- oder Lagebilder bzw. Diagnosen haben den Charakter von «Bildern» 

der Realität,

·  sind Mengen von mehr oder weniger verknüpften Aussagen,

 ·  die gedacht, ausgesprochen oder schriftlich-symbolisch dargestellt sind,

 ·  die sich auf Elemente von Realitätsausschnitten beziehen und die

 ·  von ihren Autoren für wahr oder wahrscheinlich wahr gehalten werden.

·  Diagnosen sind zeitpunktbezogen.

·  Diagnosen können im Sinne des korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriffs 

«wahr» oder «falsch» sein, und zwar unabhängig von dem, was ihre Autoren glauben.

·  Diagnosen steuern das (professionelle) Handeln, und zwar unabhängig davon, ob 

sie «wahr» oder «falsch» sind.

Der Begriff des Bildes erschließt den erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen 

Kontext von Situations- oder Lagebildern bzw. Diagnosen: Sie haben den Status von 

Theorien des Einzelfalles (vgl. Jüttemann 1990, 30) oder der einzelnen Situation. 

Diese Feststellung ist deswegen wichtig, weil wissenschaftstheoretische Überlegun-

gen zu Konstruktion und Bewertung wissenschaftlicher Theorien grundsätzlich auch 

Bedeutung für die Methodik der Informationsarbeit und die Bewertung von deren 

Ergebnissen, nämlich den fachlichen Bildern bzw. Diagnosen, haben. Zum Beispiel 

haben Diagnosen im Sinne von Theorien des Einzelfalles auf der erkenntnistheore-

tischen Ebene nur den Wahrheitsstatus von Theorien, d.h., sie können insgesamt 

oder in wesentlichen Teilen falsch sein, und haben deswegen keinen Tatsachensta-

tus. Auf der sozialen Ebene erlangen sie trotzdem häufig sehr schnell Tatsachensta-

tus und entfalten unüberprüft ihr Eigenleben, als wären sie inhaltlich «wahr» (vgl. 

den so genannten «Etikettierungsansatz» oder «Labeling Approach» und die darin 

beschriebenen Stigmatisierungsprozesse oder das berühmte «Thomas-Theorem» 

von 1928: «If men define situations as real they are real in their consequences», 

hier zit. nach Wallbott / Scherer 1985, 87). 

Die Feststellung «zu einem bestimmten Zeitpunkt» der obigen Arbeitsdefinition ver-

weist auf den oft nicht angemessen berücksichtigten dynamischen Aspekt gerade 

auch von Diagnosen im Sinne von Ergebnis professioneller Informationsarbeit. In-
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ren gemeinsamen Folgefunktion, die unter dem Aspekt einer Methodenlehre Sozia-

ler Arbeit sorgfältig reflektiert werden muss. Denn ist ein solches Verfahren, welches 

auch immer, durch Übung in der praktischen Anwendung erst einmal verinnerlicht, 

prägt es das, was man mit Galuske (1998, 145, unter Hinweis auf Rauschenbach) 

für die Soziale Arbeit als den «sozialpädagogischen Blick» bezeichnen könnte, den 

ich (KP) hier allerdings anders als Galuske / Rauschenbach definiere, nämlich als die 

durch Lernen, Erfahrung und Übung erworbene automatisierte, differenzierte Wahr-

nehmung von Situationen, Personen, Sachverhalten und Zusammenhängen bzw. die 

schnelle Erfassung der jeweils wirksamen relevanten Variablen und ihrer Beziehungen 

untereinander und die hieraus folgerichtig abgeleiteten Handlungsentschlüsse.

Der in dieser Weise definierte «sozialpädagogische Blick» kann als wichtiges Lern-

ziel bei situations- oder fallbezogenen Lernprozessen aufgefasst werden. Er dürfte 

dann das sein, worin sich Experten wesentlich von Berufsanfängern unterscheiden. 

Analoges gilt für viele, wenn nicht gar alle anderen Berufe auch. Der in dieser 

Weise definierte Begriff des sozialpädagogischen Blicks kann im Übrigen über die 

Teilaspekte «differenzierte Wahrnehmung», «schnelle Erfassung der jeweils wirksa-

men relevanten Variablen», «ihrer Beziehungen untereinander» und «die folgerichtig 

abgeleiteten Handlungsentschlüsse» operationalisierbar, messbar und vergleichbar 

gemacht werden. Da damit zu rechnen ist, dass Verfahren zur Unterstützung der Fall- 

oder Situationswahrnehmung durch Übung in der praktischen Anwendung automati-

siert werden, bedarf es aber besonderer Sorgfalt bei der Entwicklung solcher Verfah-

ren, damit nicht automatisiert wird, was der Praxis möglicherweise nicht standhält. 

Hier tut sich ein weites Feld der Methodenforschung auf, die wir uns bei dieser 

Problemstellung nur a) auf empirischer Grundlage und b) in enger Kooperation mit 

Beteiligten aus der Berufspraxis vorstellen können.

Einen wichtigen Unterschied zwischen unserem Verfahrensvorschlag und der SDF 

sehe ich (KP) darin, dass unser Verfahrensvorschlag auf der Grundlage einer expli-

ziten Trennung von Beschreibung und Beurteilung von Situationsbildern auch Kri-

terien enthält, nach denen die Beurteilung der Situationsbilder für die Entwicklung 

von entscheidungs- bzw. handlungsbezogenen Schlussfolgerungen erfolgen kann, 

einen anderen Unterschied darin, dass unser Verfahrensvorschlag auch Kriterien zur 

Beurteilung der Informationen, die den Situationsbildern zugrunde liegen, enthält.

Im Verlauf unserer Erörterungen werden wir noch weitere Unterschiede zwischen 

unserem Verfahrensvorschlag und der SDF ansprechen.

4.2.2.2 unser verfahren zur Situationsanalyse

1. der allgemeine aufbau unseres verfahrens zur Situationsanalyse

Wir wiederholen die oben in Abschnitt 3.3.2 zitierte Aussage von v. Cranach / Ban-

gerter (2000, 245) und knüpfen an dieser an: «Wir könnten uns vorstellen, (…) ein 

Schema (…), welches die zu stellenden Fragen anleitet: nicht eine neue Wissens-

klassifikation, sondern eine Art Checkliste, die unsere Analysen anleitet. (…) Die 
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sentlich mit abhängt, das wiederum die Grundlage des weiteren Handelns ist. Die 

Bewertung der jeweiligen Informationslage ist daher ein wesentlicher Zwischenschritt 

zur Sicherstellung einer möglichst guten Realitätsangepasstheit des dem Handeln 

zugrunde liegenden Situationsbildes. Außerdem ist das Ergebnis der Bewertung der 

jeweiligen Informationslage selbst wiederum eine wichtige Information mit gegebe-

nenfalls erheblichen Auswirkungen auf die Organisation des nachfolgenden Hand-

lungsprozesses. Denn dieser wird unterschiedlich zu organisieren sein je nachdem, 

ob der Akteur weiß, dass seine Informationsbasis relativ sicher oder dass sie relativ 

unsicher ist, oder ob er sich bewusst ist, dass er eine solche Einschätzung gar 

nicht vornehmen kann, weil seine Informationen über die Informationen hierzu nicht 

ausreichen.

3. funktionen unseres verfahrensvorschlags zur Situationsanalyse

Die wesentliche Funktion unseres Verfahrensvorschlags zur Situationsanalyse defi-

nieren wir folgendermaßen:

Unser Verfahrensvorschlag zur Situationsanalyse ist ein Unterstützungssystem zur 

fachlich-methodischen Wahrnehmung von Handlungssituationen oder Fällen und 

deren entscheidungs- bzw. handlungsbezogenen Beurteilung. Er enthält Kriterien, 

nach denen a) die Informationen, die der Wahrnehmung eines Falles zugrunde liegen, 

hinsichtlich ihres informationellen Wertes beurteilt, b) die Wahrnehmung eines Falles 

strukturiert und c) das so gewonnene Situationsbild im Hinblick auf das weitere Han-

deln beurteilt werden können. Ziel ist die systematische und kritische Erarbeitung 

der Wissensgrundlagen zur Bewältigung eines konkreten Falles bzw. einer konkreten 

Handlungssituation durch angemessene Erfassung der tatsächlichen Gegebenheiten 

dieses Falles bzw. dieser Situation einschließlich ihrer Deutung auch im Lichte wis-

senschaftlichen Wissens.

Die prozessual-systemische Denkfigur (SDF) (Geiser 2004; Staub-Bernasconi 1995) 

ist ebenfalls ein Instrument zur Erfassung relevanter Dimensionen eines Falles bzw. 

einer Situation (vgl. Sommerfeld 2006, 298; ferner Borrmann 2006, 168, und Martin 

2006, 237). Die SDF und unser Verfahrensvorschlag stimmen weiterhin darin überein, 

·  dass beide Verfahren fall- oder situationsspezifische Wissenslücken leicht erken-

nen lassen (Martin a.a.O.), 

·  dass sie eine Standardisierung von Situations- oder Lagebildern bzw. Diagnosen 

wenigstens in ihren Grundzügen (vgl. Obrecht 2000) ermöglichen bzw., wie wir es 

oben in Abschnitt 3.4 ausgedrückt haben, zumindest eine begrenzte Normierung 

von Fallwahrnehmung und Fallbearbeitung im Unterschied zu Unberechenbarkeit 

und Beliebigkeit methodischen Handelns ermöglichen und

·  dass sie damit auch der Falldokumentation (Sommerfeld, a.a.O.) und der Fall-

kommunikation dienen können.

Die Eigenschaft unseres Verfahrensvorschlags und der SDF und vielleicht anderer 

ähnlich konzipierter Verfahren, nämlich die Fall- oder Situationswahrnehmung durch 

Benennung relevanter Dimensionen zu unterstützen, führt langfristig zu einer weite-
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Andererseits begründen Checklisten trotz ihrer grundsätzlichen Anpassungsfähigkeit 

die Gefahr schematischer Situationsanalysen und schematischer Lösungen; insbe-

sondere völlig neuartige Problemaspekte werden leicht übersehen (Brauchlin / He-

ene, 1995, 136). Sie können durch Schematisierung die Entwicklung des «sozialpä-

dagogischen Blicks» behindern, dessen wesentliches Merkmal ja gerade die Situ-

ationsoffenheit ist. Checklisten bergen deshalb das Risiko, das Denken auch dort 

inhaltlich festzulegen, wo es eher offen bleiben sollte. Wir erinnern daran: «Wichtig 

ist es, den vorurteilsfreien Blick für die Situation zu bewahren.» Und: «Jede Situation 

muss neu bedacht werden» (Dörner 1995, 245, 140).

Daraus wird als didaktische Schlussfolgerung abgeleitet: Checklisten sollten vor 

allem nur in Trainingsphasen und zu Trainingszwecken von Berufsanfängern einge-

setzt werden; gleichzeitig sollte parallel dazu gedanklicher Fixierung auf und durch 

Checklisten und damit verbundenem Schematismus von Anfang an entgegengewirkt 

werden, indem ihre Hilfsfunktion und ihr flexibler Gebrauch betont werden. Berufs-

erfahrene können Checklisten entweder von Zeit zu Zeit oder aus Anlass besonderer 

Situationen als Kontrollinstrument, nichts Wesentliches übersehen zu haben, nut-

zen. Solche besonderen Situationen können generell schwierige, unüberschaubare, 

komplexe Handlungssituationen sein oder Situationen, in denen das Handeln un-

ter erheblichen Stressbedingungen steht oder die emotionale Ich-Beteiligung des 

Handelnden hoch ist; weiterhin sind Handeln in Gefährdungslagen und bei hohem 

Risiko und das Scheitern von Plänen zu nennen (vgl. hierzu oben die Abschnitte 

3.1.1, 3.1.2 und 3.3.1).

Checklisten transportieren implizit auch theoretische Vorannahmen, die nicht im-

mer transparent gemacht werden; außerdem sind zur selben Ausgangssituation je 

nach theoretischer Ausgangsposition prinzipiell mehrere, inhaltlich jeweils unter-

schiedlich definierte Checklisten denkbar. Das unterstreicht die bereits formulierte 

Forderung, Checklisten als Hilfsmittel des Denkens durch Berufsfelduntersuchungen 

unter Beteiligung der dort Tätigen empirisch abzusichern und nicht nur theoretisch 

abzuleiten, damit nichts automatisiert wird, was der Praxis möglicherweise nicht 

standhält. Hinsichtlich der theoretischen Ausgangsposition unterscheiden sich unser 

Verfahrensvorschlag und die SDF in mindestens zwei Punkten ganz erheblich:

1) Die «objektive» Situation bzw. «Lage» war oben in Abschnitt 3.2.3 für Soziale Ar-

beit definiert worden als «die Gesamtheit aller Umstände, Gegebenheiten und Ent-

wicklungen, die für das sozialarbeiterische Handeln relevant sind». Hierauf hat sich 

die Erarbeitung des Situationsbildes, d.h. die Diagnose, zu richten. Daraus folgt:

Nicht allein der Klient und sein Problem oder seine Lebenssituation sind Gegen-

stand einer Situationsanalyse, sondern der gesamte eigene Handlungskontext der 

Akteurin (vgl. z.B. im Allgemeinen Puch 1994, «Einführung», und im Besonderen 

Pfeifer-Schaupp 1995, 147–149). Der Klient mit seinem Problem ist in der Regel nur 

ein Teilausschnitt aus diesem Gesamt-Handlungskontext. Er ist gegebenenfalls An-

stoß bzw. Anlass für berufliches Handeln, nicht aber notwendigerweise auch dessen 

Schwerpunkt oder Fokus. Es gibt viele professionelle Entscheidungssituationen, in 
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einzelnen Fragen müssten nicht nur auf die benötigte Wissensklasse, sondern auf 

die benötigten konkreten Inhalte gerichtet sein.»

Unser Verfahren zur Situationsanalyse leitet die zu stellenden Fragen mit Hilfe von 

Checklisten an. Diese werden hierarchisch organisiert. Es ist also ein hierarchisch 

organisiertes System von Checklisten. Ähnlich ist auch der Aufbau der SDF (nach 

Geiser 2004, Anhang 6: «Die SDF in Form eines logischen Baumes», 351). Die hier-

archische Organisation ermöglicht die systematische Verknüpfung unterschiedlicher 

Auflösungsebenen und hat einige wesentliche Vorteile:

·  Die hierarchische Organisation ermöglicht ein Denken auf unterschiedlichen Abs-

traktionsniveaus, die die jeweilige Akteurin je nach a) Wissensstand und b) aktu-

eller Handlungssituation selbst frei bestimmen kann (vgl. Heiner 1995b, 109).

·  Die unterschiedlichen Auflösungsebenen lassen unterschiedliche Grade inhalt-

licher Differenzierung zu. Je höher das Auflösungsniveau, desto a) berufsfeld-

spezifischer oder b) situationsspezifischer sind die Checklistenmerkmale, desto 

wichtiger werden bereichsspezifisches Sachverhaltswissen und spezielle Inhalte 

und umso mehr wird durch das Verfahren neben prozeduraler Rationalität auch 

inhaltliche Rationalität sichergestellt. Auf diese Zusammenhänge hatten wir be-

reits oben in Abschnitt 1.3.1 hingewiesen.

·  Die hierarchische Organisation von Checklisten ist ein offenes System insofern, 

als a) weitere Auflösungsebenen je nach praktischem Bedarf hinzugefügt werden 

können und b) einzelne Checklistenmerkmale in jeder Einzelliste hinzugefügt, 

weggelassen oder umformuliert werden können. Das Checklistensystem scheint 

zwar starr, ist es aber nicht, sondern veränderbar und dadurch anpassungsfähig.

Im günstigen Fall, der allerdings nach meiner (KP) Auffassung in der Sozialen Arbeit 

noch nicht gegeben ist, weil eine entsprechende empirische Fundierung fehlt, beruhen 

Checklisten «auf den langjährigen Erfahrungen von Experten, deren vereinigtes Wissen 

dasjenige der Listen-Anwender meist übersteigt» (Brauchlin / Heene 1995, 130), und 

stellen dadurch die kumulierten Erfahrungswerte von Experten zur Verfügung (Brauch-

lin / Heene a.a.O., 136). Schläfer (1990, 20) formuliert für die Feuerwehr: «Zur Beurtei-

lung der Lage steht in der Feuerwehr-Einsatzlehre ein Fragenkatalog zur Verfügung; er 

stützt sich auf die Erfahrungen aus langjähriger Einsatztätigkeit vieler Feuerwehrführer. 

Er hat sich in Praxis und Lehre bewährt; es besteht daher kein Grund, von diesem Lö-

sungssystem abzugehen. Die einzelnen Fragen folgen logisch aufeinander und führen 

schließlich zu dem vom Einsatzführer zu fassenden Entschluss.» Zudem kann in Check-

listen auch direkt wissenschaftliches Wissen (ohne Umweg über Experten) einfließen.

Checklisten selbst haben dadurch einerseits den Vorteil, den Blick schnell auf we-

sentliche Variablen einer Handlungssituation und deren mögliche Verknüpfungen 

zu lenken. Damit unterstützen und steuern sie die Wahrnehmung von Situationen, 

Personen und Sachverhalten und längerfristig die Entwicklung des «sozialpädago-

gischen Blicks». 
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ten und seiner Lebenssituation Rechnung zu tragen, sondern vorrangig der Hand-

lungssituation der Sozialarbeiterin oder des Sozialarbeiters, von der die Situation 

des Klienten nur ein Teilausschnitt ist.

2) Der zweite Unterschied zwischen unserem Verfahrensvorschlag und der SDF be-

trifft die Begründung der Checklistenmerkmale. Die Checklistenmerkmale der SDF 

sind theoretisch begründet, unsere rein pragmatisch und eklektizistisch.

Der SDF liegt die Theorie sozialer Probleme von Staub-Bernasconi (1995b) zugrunde. 

Diese Theorie ist ein molarer Ansatz mit sehr allgemeinem Geltungsanspruch, wäh-

rend sich fachlich-methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit im Mikrobereich 

einer bestimmten Situation oder eines konkreten Falles abspielt. Grundsätzlich ist 

erst einmal eine Kluft zwischen molaren Theorien und ihrer Anwendung im Mikrobe-

reich zu vermuten; es ist auf der Grundlage unserer Ausführungen in den Abschnitt 

3.1 und 3.3 zweifelhaft, ob molare Theorien die für fachliches Handeln in der Praxis 

relevanten Randbedingungen angemessen erfassen. Der Wert molarer Theorien für 

praktisches Handeln ist daher begrenzt und müsste empirisch abgesichert werden, 

unbeschadet des Sachverhalts, dass die Theorie selbst empirisch begründet ist, 

worauf Staub-Bernasconi (a.a.O., FN, S. 19) im Hinblick auf die Theorie sozialer Pro-

bleme hinweist. In unserem Zusammenhang geht es aber nicht um die empirische 

Absicherung der Aussagen der Theorie, sondern um die empirische Absicherung 

ihrer Anwendung in der Praxis, d.h. um den Nachweis, dass sie für die Lösung der 

praktischen Probleme, auf die sie angewendet wird, ausreicht. Molare Theorien, 

die ohne ausreichende Überprüfung ihres Geltungsbereichs für die Praxis auf diese 

übertragen werden, beschwören in der praktischen Anwendung durch theoriekon-

forme «Lieblingsbetrachtungsweisen» die Gefahr ideologischer Verengungen herauf, 

wie sich an der Geschichte psychoanalytischer Therapien gut demonstrieren lässt. 

Im Hinblick auf die SDF könnte z.B. die Frage gestellt werden, warum nur eine 

Theorie sozialer Probleme, nicht aber auch eine solche sozialer Institutionen, als 

Grundlage gewählt worden ist, da sich Soziale Arbeit vor allem in und mit Instituti-

onen abspielt. Die SDF steht und fällt daher mit dem Wert der zugrunde liegenden 

Theorie, insbesondere mit dem Nachweis, dass diese für die Lösung der praktischen 

Probleme, auf die sie angewendet wird, ausreicht. 

Für unseren Verfahrensvorschlag stellt sich das Problem des Nachweises, dass er 

für die Lösung der praktischen Probleme, für die er gedacht ist, ausreicht, na-

türlich auch und genauso. Die rein pragmatische und eklektizistische Grundlage 

erleichtert jedoch die Legitimierung seiner Anwendung, noch bevor Gültigkeitsprü-

fungen dafür «grünes Licht» gegeben haben. Unter pragmatischem Gesichtspunkt 

greifen wir die Erfahrungen, die in anderen Berufen mit dem Verfahren gesammelt 

worden sind, systematisch auf, wie sich aus den Literaturhinweisen ergibt. Unter 

eklektizistischem Gesichtspunkt können und werden wir eine Reihe unserer Check-

listenmerkmale nicht nur pragmatisch, sondern auch theoretisch begründen, freilich 

nicht durch Rückgriff auf eine einzige Theorie, sondern auf alle, die uns einfallen 
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denen Klienten höchstens mittelbar eine Rolle spielen, z.B. bei der Entscheidung der 

sozialarbeiterischen Fachkraft über die eigene Zuständigkeit bzw. Nichtzuständigkeit, 

die schwerpunktmäßig aus dem Handlungskontext und eher weniger vom Klienten 

und seiner Situation abgeleitet wird, oder generell bei institutionellen Entscheidun-

gen, bei denen der institutionelle Handlungskontext oft eine größere Rolle spielt als 

der Klient und sein Problem: vgl. z.B. die Abhängigkeit konkreter Diagnosen bzw. 

fachlicher Stellungnahmen von der jeweiligen Bettenauslastung, sowohl in medizi-

nischen als auch sozialpädagogischen Arbeitsfeldern, oder vom Ausmaß, in dem ein 

Klient den Betrieb in einer Einrichtung stört und man ihn deswegen loswerden will, 

bis hin zur Einweisung des «Störers» in eine psychiatrische Klinik mit darauf abge-

stelltem Bericht. Der Klient und sein Problem sind also zunächst nur der Anlass, der 

einen Arbeitsprozess anstößt; welche Rolle sie dann im folgenden Arbeitsprozess 

spielen, hängt vom Gesamtkontext ab und ist zunächst völlig offen.

Unsere Auffassung von Situationsanalyse unterscheidet sich in diesem Punkt von 

vielen Diagnosekonzepten in der sozialen Einzelhilfe, die implizit oder explizit den 

Klienten in den Mittelpunkt der Überlegung rücken. Auch die SDF (Geiser 2004) stellt 

den Klienten und dessen Situation in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Der Klient 

mag Anlass und auch Fokus sein, der gedankliche Ausgangspunkt der Situationsana-

lyse ist jedoch der Gesamtkontext jenseits des Klienten: Der Klient und sein Problem 

sind nur ein Teilsystem im Handlungssystem der sozialarbeiterischen Fachkraft. 

B. Müller (1993, 94) spricht mit folgender Äußerung offenkundig Ähnliches an: «In-

sofern ist es eine elementare Aufgabe sozialpädagogischer Diagnose, die Probleme, 

die meine Klienten haben, zu unterscheiden von den Problemen, die ich (als fallbe-

arbeitende Person) mit diesen Problemen habe.» Klient und Problem stoßen einen 

Arbeitsprozess an, der sich zunächst im Kopf der Fachkraft abspielt: die Probleme, 

die diese mit den Problemen des Klienten hat. 

Diese sich im Kopf der sozialarbeiterischen Fachkraft abspielenden Arbeitsprozesse, 

d.h. die Prozesse ihrer Informationsarbeit und deren Ergebnisse, sind der Stand-

punkt, von dem aus wir die Situationsanalyse oder Diagnose in der Sozialen Arbeit 

betrachten. Wir behandeln das Thema «Situationsanalyse» aus der Perspektive des 

diagnostizierenden Subjekts und nicht, wie eben sonst vielfach üblich, vom Klien-

ten und seinem Problem her. Wir stellen daher die Arbeitssituation der sozialarbei-

terischen Fachkraft und nicht die Problem- oder Lebenssituation des Klienten in den 

Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wieweit der Klient und sein Problem Mittelpunkt 

der Überlegungen der sozialarbeiterischen Fachkraft sind, entscheidet und verant-

wortet diese zunächst allein nach Maßgabe ihrer diagnostischen Beurteilung ihres 

Gesamt-Handlungskontextes. 

Gedanklicher Fixierung auf den Klienten und sein Problem ist demnach entgegen-

zuwirken, sowohl auf der Ebene der Fachkraft, die eine Situation als Voraussetzung 

ihres fachlichen Handelns analysieren muss, als auch auf der Ebene des Wissen-

schaftlers, der Prozesse der Situationsanalyse oder Diagnose untersucht, als auch 

auf didaktischer Ebene in der Aus- und Weiterbildung. 

Wir versuchen daher, mit und in unserem Verfahrensvorschlag nicht nur dem Klien-
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abbildung 10:  checklistensystem für die ersten drei auflösungsebenen 

  bzw. abstraktionsniveaus

Phasenmodell 
beruflich-methodischen  
Handelns in der Sozialen 
Arbeit

1. a. Auftrag
 b. Problemwahrnehmung

2. Situationsanalyse

3. Zielbestimmung

4. Lösungsmöglichkeiten,
 Alternativenplanung

5. Entscheidung, 
 Entschluss

6. Durchführungsplanung,

7. Durchführung, 
 Realisation

8. Erfolgskontrolle,
 Evaluation
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2.  Beurteilung der  
ausgangslage

Die Feststellung der sich aus 
dem Lagebild / der Diagnose 
ergebenden Schlussfolge-
rungen für das eigene  
weitere Handeln

Beurteilungskriterien
Welche Schlussfolgerungen 
werden gezogen in Bezug 
auf:

1. Auftrag
2. Zuständigkeit
3. Definition des Problems
4. Zukünftige Entwicklung
5. Gefährdungslage
6. Handlungsnotwendigkeit
7. Handlungsdringlichkeit
8.  Möglichkeiten des fach-

lichen Zugangs
9.  Schwerpunkte für den Ar-

beitsansatz
10.  Eigene Rolle und Verant-

wortlichkeit als SozA
11. Eigene Kompetenz
12. Erfolgsaussichten

Hauptordnungskriterien
1. Auftrag
2. Anlass
3. Beteiligte
4. Rechtslage
5.  Lebenssituation des Kl 

(Defizite und Ressourcen)
6.  Entwicklungsgeschichte 

des Problems
7.  Vorstellungen und Sicht-

weisen des Kl und anderer 
Beteiligter

8. Arbeitsbeziehungen

Bewertungskriterien
1.  Glaubwürdigkeit / Zuverläs-

sigkeit der Info-Quelle
2.  Glaubwürdigkeit / Wahr-

heitsgehalt der Informa-
tionen

3. Tatsache oder Vermutung
4.  Wichtigkeit der Informa-

tionen
5.  Vollständigkeit im Hinblick 

auf die notwendigen Infor-
mationen

informationsbeschaffung
·  Wer beschafft
·  Welche Informationen
·  von welcher Informations-

quelle / von wem
·  auf welche Weise

1.2  Situationslagebild,  
«diagnose»

Systematisch verdichtete Be-
schreibung aller bekannten, 
für relevant gehaltenen Da-
ten und Informationen eines 
bestimmten Bereichs zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, 
die das sozialarbeiterische 
Handeln bestimmen und be-
einflussen

1.1  informationsarbeit 
information

·  Bewerten
·  Ordnen
·  Beschaffen

und sinnvoll erscheinen (als typische Praktikerperspektive, mit der wir die bereits 

zitierte Auffassung von v. Spiegel [2006, 328] auch für uns bestätigen, dass nämlich 

berufspraktisch Handelnde wissenschaftliches Wissen sehr selektiv und zur Legi-

timierung dessen nutzen, was sie ohnehin tun und vorhaben; außerdem befinden 

wir uns damit in Übereinstimmung mit unserer Argumentation in Abschnitt 3.3.4. 

Vgl. hierzu insgesamt auch Baumgärtler [2005]). Dadurch brauchen wir zu der für 

die praktische Anwendung relevanten Frage, welche Checklistenmerkmale für die 

Lösung der praktischen Probleme notwendig und hinreichend sind, nicht zusätzlich 

noch die Frage zu reflektieren, ob diese Merkmale auch theoriekonform sind und 

ob die beigezogene Theorie nicht eventuell modifiziert oder durch andere Theorien 

ergänzt werden muss. Diese «Theoriearbeit» leisten wir bewusst nicht, um in der 

Gestaltung des Verfahrens flexibler bleiben zu können, als wir es durch die Vorga-

ben einer einzigen Theorie wären. Außerdem wissen wir durch die Geschichte z.B. 

der Psychoanalyse, wie hartnäckig Theorien gegen abweichende Auffassungen aus 

der Praxis verteidigt werden können. Unser pragmatisch-eklektizistisches Vorgehen 

führt außerdem zu einem weiteren Vorteil, den wir weiter unten in Abschnitt 4.4 

noch einmal aufgreifen werden: Es kann durch die Praxis selbst verändert werden, 

wenn sich dies als notwendig und sinnvoll herausstellt. Unser Checklistensystem 

ist also ein bewusst flexibel gehaltenes System solcher Variablen, die wir für die 

Erfassung der jeweiligen Handlungssituation in der sozialen Einzelhilfe für sinnvoll 

bis notwendig halten.

2. unser checklistensystem

Abbildung 10 enthält unser Checklistensystem für die ersten drei Auflösungsebenen 

bzw. Abstraktionsniveaus. Abbildung 10 beginnt mit dem allgemeinen Phasenmodell, 

weil dieses der Rahmen ist, in den die Situationsanalyse als – wesentlicher – Teil 

eingebettet ist; im Übrigen ist auch das Phasenmodell selbst zunächst nichts weiter 

als eine Checkliste. Die zweite Ebene ist, genau betrachtet, in sich in drei Untere-

benen gegliedert, wie in Abbildung 9 gezeigt. Abbildung 9 zeigt die Teilschritte der 

Situationsanalyse als logischen Baum, Abbildung 10 als Arbeitsablauf. Wir beginnen 

mit einem Rückbezug auf die zweite Ebene und mit der Beschreibung und Begrün-

dung der Checklistenmerkmale der dritten Ebene. Die vierte Ebene stellen wir nicht 

mehr grafisch dar, sondern beschreiben sie nur verbal und nur noch auszugsweise.

Anregungen für unsere Checklistenmerkmale haben wir schwerpunktmäßig aus 

Franke / Sander-Franke (1998), Geiser (2004), Heiner et al. (1995b, alle vier Auto-

rinnen), Limbrunner (1998), Zoeke et al. (1981) entnommen, ferner aus polizeilicher 

und militärischer Fachliteratur, die im Unterschied zu sozialwissenschaftlich basier-

ter Fachliteratur den übergeordneten institutionellen Handlungskontext des Akteurs 

im Sinne systemtheoretischen Denkens deutlich stärker fokussiert, wie z.B. an den 

Kriterien Auftrag, Rechtslage, Zuständigkeit deutlich wird, Kriterien, die zwar auch 

in der sozialarbeiterischen Fachliteratur angeschnitten, aber meist nicht ihrer tat-

sächlichen Bedeutung nach gewichtet oder eben sogar ganz ignoriert werden. 
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Akteur kognitiv vorhandenen Ordnungsrastern (Anzahl, Differenziertheit, Quelle [All-

tagswissen, Berufserfahrungswissen, wissenschaftliches Wissen]) und seinem kogni-

tiven Verarbeitungsstil. Genau an dieser Stelle greifen Phasenmodelle und Checkli-

sten methodisch ein, indem mit ihrer Hilfe versucht wird, die Subjektivität bei der 

Wahl der Ordnungsraster aus Gründen der Normierbarkeit beruflichmethodischen 

Handelns einzugrenzen (vgl. hierzu Obrecht 2000, der auf die Notwendigkeit einer 

Standardisierung der relevanten «Bildvariablen» bei Fallbeschreibungen hinweist).

Die Beschaffung von Informationen ist ebenfalls von den kognitiv verfügbaren Ord-

nungsrastern abhängig; denn diese Ordnungsraster weisen den Weg zu den Infor-

mationen, die der Akteur eventuell noch zu benötigen glaubt, die ihm aber noch 

fehlen. Und nach ihrer Beschaffung sind beschaffte Informationen natürlich erst 

wieder zu ordnen (und zu bewerten), bevor sie kognitiv weiterverarbeitet werden.

Auch für einlaufende Informationen sind Ordnungsraster hilfreich, weil sie bereits 

während ihres Einlaufens wenigstens in ein Grobraster gebracht werden können 

und dadurch die Informationsverarbeitungskapazität des Akteurs entlastet wird. In 

schwierigen Gesprächssituationen, wenn viele unterschiedliche, komplexe Sachver-

halte schnell, von Thema zu Thema springend, angesprochen werden, hilft ein sol-

ches Grobraster, erste Ordnungsmerkmale in der Fülle der Informationen zu identi-

fizieren, und stützt damit die Fähigkeit des Akteurs, auch ein schwieriges Gespräch 

noch einigermaßen professionell zu steuern. 

Wir gehen bei unserem Vorschlag für ein Ordnungsraster von den acht Hauptord-

nungskriterien aus, die Abbildung 10 enthält. In Anbetracht des Sachverhalts, dass 

die kognitive Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, in dem die bewussten Informati-

onsverarbeitungsprozesse stattfinden, außerordentlich eingeschränkt ist und dass 

im Regelfall nicht mehr als sechs oder sieben, höchstens vielleicht neun unab-

hängige Informationseinheiten, so genannte «Chunks», dort gleichzeitig abrufbar 

oder kognitiv verarbeitbar sind (z.B. Klauer, a.a.O., mit zahlreichen weiteren Li-

teraturangaben), haben wir grundsätzlich versucht, die Zahl der Checklistenmerk-

male möglichst in dieser Größenordnung zu halten. Die Gedächtniskapazität und 

kognitive Verarbeitungskapazität können aber dadurch erheblich gesteigert werden, 

dass die einzelnen Informationseinheiten, die Chunks, in sich selbst hochkomplex 

strukturierte Bündel von Informationen, komplette Sinneinheiten, sein können. Hier 

liegt übrigens ein wichtiger Unterschied zwischen Experten und Anfängern in einem 

Bereich (Waldmann / Weinert 1990): Die Informationseinheiten von Experten sind 

auf höheren Hierarchieebenen organisiert und differenzierter, weisen tiefere hierar-

chische Strukturen auf und sind eher an zugrunde liegenden Prinzipien als an Ober-

flächenmerkmalen orientiert als die Chunks von Anfängern. Wir versuchen daher, die 

Zahl der Checklistenmerkmale zu begrenzen, indem wir lieber weitere hierarchische 

Ebenen einführen.

Das Problem mit den Checklistenmerkmalen und der begrenzten eigenen Informati-

onskapazität kenne ich (KP) aus jahrelanger theoretischer und vor allem auch prak-

tischer Tätigkeit mit diesem Verfahren recht genau. Ich habe die Hauptordnungskri-
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3. feststellung der ausgangslage: die drei Schritte der informationsarbeit

Die drei Schritte der Informationsarbeit sind a) Informationen ordnen, b) Informati-

onen bewerten und c) Informationen beschaffen.

Von der HDv 100 / 200 (BMVtg 1972 / 1996, Anlage 5) übernehmen wir folgende Auf-

teilung von Informationen, wie sie auch bei der Polizei (Juretzky et al. 1979, 31) 

gebräuchlich ist; demnach unterscheiden wir

·  vorhandene Informationen (z.B. Akten, Gutachten, Stellungnahmen, mündliche 

Vorausinformationen durch Kollegen usw.),

·  einlaufende Informationen (z.B. unmittelbar erfolgende Äußerungen, Mitteilun-

gen, Erzählungen, Telefonanrufe; unmittelbare Eigenbeobachtungen usw.),

·  beschaffte Informationen (z.B. durch mündliche oder schriftliche Befragung, veran- 

lasste Gutachten und Stellungnahmen, Testverfahren, arrangierte Beobachtung usw.).

Die Schritte der Informationsordnung und der Informationsbewertung sind mit allen 

drei Arten von Informationen durchzuführen. Die Reihenfolge, in der die drei Schritte 

durchgeführt werden, ist nicht festgelegt und richtet sich nach der jeweiligen Hand-

lungssituation und daraus abgeleiteten Zweckmäßigkeitserwägungen des Akteurs. 

Wenn z.B. Informationen bereits vorhanden sind, ist es zweckmäßig, diese erst zu 

ordnen und zu bewerten (oder umgekehrt: erst zu bewerten und dann zu ordnen). 

4. feststellung der ausgangslage: ordnen der informationen

«Eine grundlegende Eigenschaft der Architektur der menschlichen Kognition ist die 

Beschränktheit von Speicher- und Aufmerksamkeitsressourcen» (Klauer 1993, 197). 

Ein wiederholtes bzw. fortlaufendes Ordnen der Informationen ist ein wichtiges 

Hilfsmittel, mit der Beschränktheit der eigenen Speicher- und Aufmerksamkeitsres-

sourcen und, so wäre zu ergänzen, kognitiven Verarbeitungskapazitäten fachlichme-

thodisch angemessen umzugehen, um nicht in der möglichen Fülle der Informatio-

nen den Überblick zu verlieren. Ordnen von Informationen oder Datenaggregation 

heißt, Einzelinformationen zu größeren Sinneinheiten, so genannten «Chunks», zu-

sammenzufassen, zu gruppieren und damit kognitiv leichter handhabbar zu machen 

(Friedrich / Mandl 1992, 12; Wolf 1991, an verschiedenen Stellen).

Informationen sind, wenn sie bereits vorhanden sind, in aller Regel auch gleichzei-

tig in irgendeiner Weise geordnet; daher bedeutet «Informationen ordnen» in unse-

rem Zusammenhang, die Informationen in eine solche Ordnung zu bringen,

·  wie es den Zwecken des Akteurs aus dessen Sicht am besten zu entsprechen 

scheint, 

·  die mit den Ordnungsrastern kompatibel ist, die er kognitiv überhaupt zur  

Verfügung hat, und

·  wie es dem kognitiven Verarbeitungsstil des Akteurs am besten entspricht,  

d.h. wie er sie am besten gedanklich verarbeiten kann.

«Ordnen von Informationen» richtet sich also nach objektiven Kriterien, nämlich den 

Zwecken der Informationsverarbeitung, und subjektiven Kriterien, nämlich den beim 
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reits eine allgemeine Richtung des Handelns vorgibt. Er ist ein «Aufmerksamkeits 

und Entscheidungsregler» (Felber / Hansen 1981, 95); er beeinflusst alle weiteren 

Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen so zentral, dass auf ihn während 

des gesamten Handlungsprozesses gedanklich immer wieder zurückzugreifen ist. 

Wir werden daher wiederholt auf den Auftrag bzw., in etwas umfassenderer Bedeu-

tung, die Auftragslage zurückkommen.

Als ich (KP) Mitte der 80er-Jahre in der Ausbildung von Studierenden regelmäßig 

auf die Bedeutung von Aufträgen hinwies, wurde mir immerhin explizit Rechtsradi-

kalismus vorgeworfen («vertritt die Interessen des Staates und des Kapitals, nicht 

die der Klienten»); inzwischen hat sich auch bei Studierenden die Einstellung hierzu 

gewandelt. Trotzdem scheint die Bedeutung einer sorgfältigen Auftragsanalyse auch 

in der beruflichen Praxis noch immer teilweise unterschätzt zu werden.

Da in der Sozialen Arbeit Fremdaufträge der Regelfall sind, gehen wir im Folgenden 

von diesen aus. Wenn der Handlungsprozess durch eigene Problemwahrnehmungen 

initiiert wird (z.B. im Sozialmanagement, in der Sozialpädagogik, in der Gemeinwe-

senarbeit), sind die Denkprozesse vergleichbar: Der Analyse des Auftrags entspricht 

dann die Selbstanalyse dessen, was die Akteurin will; diese muss zunächst, statt 

eines Fremdauftrags, ihren Willensprozess klären. Wegen der Ähnlichkeit der kogni-

tiven Vorgänge kann man im Falle eigener Problemwahrnehmungen als Handlungs-

auslöser auch von selbst gestellten Aufträgen sprechen.

Wir führen nun die vierte Auflösungsebene ein und vertiefen hierdurch das Kriterium 

«Auftrag».

Vierte Auflösungsebene: Für die Feststellung und Analyse der Auftragslage sind fol-

gende weitere Merkmale relevant:

1) Wie viele und welche Aufträge liegen vor bzw. sind identifizierbar?

2)  Wer ist bzw. sind die Auftraggeber?

 In der Sozialen Arbeit können unterschieden werden:

a) Gesetzliche Aufträge;

b)  Institutionelle Aufträge (Aufträge, die sich aus Ziel und Zweck der Institution 

herleiten);

c) Aufträge durch eine Weisung gebende Stelle (bzw. Person);

d) Klientenaufträge;

e) Aufträge durch andere Beteiligte, z.B. Arbeitgeber des Klienten, Eltern.

3)  Was ist der Inhalt bzw. das Ziel des Auftrags (oder der Aufträge bei mehreren 

Aufträgen oder Auftraggebern)?

Wegen der Bedeutung der Auftragslage für den gesamten weiteren Handlungspro-

zess ist es oft sinnvoll (jedoch nicht zwingend), an die Feststellung der Auftragslage 

gleich, noch bevor die anderen Informationen systematisch erfasst worden sind, 

eine erste Auftragsbeurteilung entsprechend den weiter unten besprochenen Beur-

teilungskriterien anzuschließen. 
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terien bei der praktischen Arbeit mit ihnen immer noch nicht 100-prozentig im Kopf, 

sondern schaue immer wieder auf die Liste, ob ich nicht doch noch etwas vergessen 

habe. Bei schwierigen Anfangsgesprächen mit Klienten hatte ich die Liste häufig als 

ersten Gesprächsleitfaden vor mir liegen.

Im Folgenden besprechen wir die Hauptordnungskriterien im Einzelnen und erwei-

tern sie gleichzeitig bei Bedarf um die vierte Auflösungs- bzw. Hierarchieebene. 

Die Reihenfolge, in der die Hauptordnungskriterien bei der Informationsarbeit «ab-

gearbeitet» werden, ist grundsätzlich offen (z.B. HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, 

Ziff. 340; Felber / Hansen 1981, 86) und hängt von der jeweiligen Situation, vom 

jeweiligen Informationsstand, vom kognitiven Verarbeitungsstil der Akteurin und 

deren Vorlieben ab. Die Akteurin wird die Kriterien ohnehin gedanklich mehrfach, 

unter Umständen sehr häufig durchlaufen und zwischen den Kriterien vor- und zu-

rückspringen. Die Hauptordnungskriterien sind daher kein starres Schema, «son-

dern ein System, das dem Benutzer die Gewähr gibt, alle wesentlichen Punkte einer 

Lagebeurteilung behandelt zu haben» (Schulte 1996, 1.3.2, S. 3). Die Offenheit der 

Reihenfolge wird allerdings beschränkt durch die Regel, dass am Anfang aller syste-

matischen Überlegungen zunächst die Analyse des Auftrags stehen sollte (vgl. HDv 

100 / 200, Ziff. 337). Der Auftrag ist die Grundlage für jede Beurteilung der Lage 

(PDV 100, 1999, Anlg. 2). 

Hauptordnungskriterium «auftrag»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Auftrag» untersucht die Akteurin alle ihr 

bisher zur Verfügung stehenden Informationen daraufhin, welche Hinweise auf oder 

Aussagen zu einem Auftrag (oder mehreren Aufträgen) sie enthalten. 

Den Begriff «Auftrag» definieren wir zunächst in enger Anlehnung an Schnell (1989, 

B 16, Nr. 38, 42): 

«Der Auftrag ist eine Anweisung zu einem bestimmten Handeln. Er bezeichnet in einer 

bestimmten Zeit zu erreichende Ziele. Er lässt dem Empfänger Handlungsfreiheit in der 

Durchführung und in der Wahl der anzuwendenden Mittel. Er verlangt daher eigene Ur-

teils und Entschlusskraft sowie selbständiges, verantwortungsbewusstes Handeln.»

Aufträge können neben Zielsetzungen auch Ausführungsregelungen enthalten 

(Schulte 1996, 1.3.3, S. 3).

Die Definition von Schnell erfasst zusammen mit der Erweiterung von Schulte den 

formalen Charakter von Aufträgen im innerdienstlichen Verkehr von Behörden und 

allen hierarchisch gegliederten Institutionen mit weisungsbefugten und weisungs-

gebundenen Stellen.

Eine etwas allgemeiner formulierte Definition, die Klientenkontakten eher Rechnung 

trägt, lautet (in enger Anlehnung an Felber / Hansen 1981, 93): Der Auftrag ist der 

Gesamtinhalt der formulierten Anforderungen, die an den Sozialarbeiter gestellt 

werden.

Die Bedeutung des Auftrags liegt darin, dass er durch mehr oder weniger explizite 

Zielvorgaben, und seien diese auch nur als Wünsche oder Ähnliches formuliert, be-
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als Ausgangspunkte a) das für den vorliegenden Fall relevante Handlungssystem der 

sozialarbeiterischen Fachkraft und b) das System des Klienten und seines sozialen 

Umfeldes vor. Dabei sind weitergehende differenziertere systemische Betrachtungs-

weisen möglich und Überschneidungen verschiedener Subsysteme die Regel. Da im 

Übrigen die Liste der Beteiligten jederzeit durch neue Informationen über weitere 

Beteiligte erweitert werden kann, ist auch die abgeleitete Systemstruktur veränder-

lich. Wenn im Rahmen einer Paarberatung nach einiger Zeit plötzlich der beiläufige 

Hinweis erfolgt, dass der Partner regelmäßig wöchentlich seine Mutter, die in einer 

weit entfernten Stadt wohnt, bei allen möglichen Alltagsproblemen telefonisch um 

Rat fragt, dann taucht unvermittelt eine weitere, möglicherweise recht zentrale Be-

teiligte auf, die eine Veränderung des bisherigen Bildes vom System bedingt.

Die Erfassung der Beteiligten sollte möglichst frühzeitig, fortlaufend und möglichst 

vollständig erfolgen. Sie dient mehreren Zwecken:

·  Sie vermittelt relativ schnell einen ersten Überblick über eine Situation.

·  Sie ist Grundlage und Ausgangspunkt systemischer Betrachtungsweise.

·  Sie kann zu einer relativ präzisen Erfassung vor allem auch des Klientsystems 

erweitert werden, indem nicht nur die Beteiligten, sondern auch die Beziehungen 

zwischen den Beteiligten systematisch erfasst werden (vgl. oben und in Abschnitt 

2.1 die Definition des Systembegriffs: um von einem System sprechen zu können, 

müssen Beziehungen zwischen den Systemelementen bestehen). Der Gesichts-

punkt der Beziehung ist es vor allem, der auch die Definition von Haustieren als 

Beteiligten rechtfertigen kann.

·  Die Erfassung der Beteiligten ist weiterhin eine gute Strukturierungshilfe (neben 

anderen) für im Gespräch vermittelte Informationen, indem darauf gehört wird, 

welche Beteiligten vom Sprecher erwähnt werden, und bietet gleichzeitig Anknüp-

fungspunkte für die weitere Gesprächsführung, indem z.B. nach weiteren mög-

lichen Beteiligten, nach Beziehungen zwischen erwähnten Beteiligten oder nach 

der Bedeutung einzelner Beteiligter für den Klienten gefragt wird.

Eine vierte Auflösungsebene für das Kriterium «Beteiligte» formulieren wir nicht.

Hauptordnungskriterium «rechtslage»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Rechtslage» untersucht die Akteurin alle ihr 

bisher zur Verfügung stehenden Informationen daraufhin, welche Rechtsprobleme 

sie enthalten.

Die Rechtslage definieren wir a) als fallspezifische Gesamtheit aller rechtlich rele-

vanten Sachverhalte und möglichen Rechtsgrundlagen bzw. Rechtsnormen und b) 

deren fallbezogene rechtliche Beurteilung. 

Die Rechtslage enthält entsprechend dem oben für den Arbeitsschritt «Situations-

analyse» insgesamt bereits angesprochenen fundamentalen Grundsatz wissenschaft-

lichen und juristischen Arbeitens, der eine möglichst klare Trennung von Sachver-

halten einerseits und deren Bewertungen andererseits verlangt, in sich ebenfalls 

diese Trennung, nämlich
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Hauptordnungskriterium «anlass»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Anlass» stellt der Akteur fest, welche Aus-

sagen die ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf den Anlass für 

sein Tätigwerden enthalten.

«Anlass» definieren wir als das Ereignis, das entweder das Hilfeersuchen des Klienten 

oder das Tätigwerden der sozialarbeiterischen Fachkraft unmittelbar ausgelöst hat.

Die Bedeutung des Kriteriums «Anlass» variiert stärker von Fall zu Fall als die ande-

ren Hauptordnungskriterien und ist gelegentlich wenig bedeutungsvoll. Eine vierte 

Auflösungsebene für dieses Kriterium formulieren wir nicht.

Der Anlass für das Tätigwerden der sozialarbeiterischen Fachkraft ist oft ein wichti-

ger «Gesprächsaufhänger», um mit dem Klienten ins Gespräch zu kommen, und gibt 

häufig erste Hinweise a) zur Art der Arbeitsbeziehung und zu ihrer Gestaltung und 

b) zur Motivation des Klienten. 

Hauptordnungskriterium «Beteiligte»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Beteiligte» stellt die Akteurin fest, welche 

am Fall Beteiligten die verfügbaren Informationen enthalten.

Die Feststellung der Beteiligten ist Voraussetzung für eine systemtheoretisch an-

geleitete Betrachtungsweise des Falles oder der Situation. Denn Systeme sind ge-

ordnete Mengen von Elementen, zwischen denen Beziehungen bestehen (vgl. oben 

Abschnitt 2.1), und die Beteiligten sind die Elemente, die sich eventuell zu fall- oder 

situationsrelevanten Systemen ordnen.

Nur die tatsächlich benannten Beteiligten (im Unterschied zu von der Akteurin mög-

licherweise vermuteten Beteiligten) werden als Erstes in einer zunächst durchaus 

ungeordneten Liste erfasst. Wer wird vom Klienten erwähnt? Welche weiteren Betei-

ligten sind aufgrund der vorhandenen Informationen identifizierbar?

Beteiligte können Personen oder Institutionen sein, sofern sie in irgendeiner Weise 

konkret benannt sind. Ein Beteiligter steht von vornherein immer fest: die mit 

dem Fall befasste sozialarbeiterische Fachkraft selbst, gegebenenfalls auch noch 

die Institution, in der sie tätig ist. In besonderen Einzelfällen kann es sinnvoll oder 

notwendig sein, auch Haustiere als Beteiligte einzubeziehen, wenn diese speziell 

benannt werden und für menschliche Beteiligte oder Geschehensabläufe besondere 

Bedeutung haben, wie etwa in folgenden, durchaus nicht als Einzelfall anzusehen-

den Beispielen: Eine Klientin berichtet nach einiger Zeit in der Beratung beiläufig, 

dass ihr Partner ihr schon mehrfach erklärt habe, dass eher sie gehen könne, als 

dass er sich von seinem Hund trennen würde. Oder: Eine verheiratete Klientin, die 

keine eigenen Kinder bekommt, gern aber welche hätte, hält sich schließlich einen 

Hund, stattet ihn wie ein Kind mit Kleidung aus und nimmt ihn regelmäßig zu sich 

ins Bett. In solchen und anderen Fällen kann zumindest darüber nachgedacht wer-

den, den Hund nicht nur als möglichen Konfliktgegenstand, sondern als weiteren 

Beteiligten im Klientsystem zu betrachten.

Die zunächst ungeordnete Liste der Beteiligten wird im Sinne systemtheoretischen 

Denkens zweckmäßig in Systeme und Subsysteme geordnet. Hierfür schlagen wir 
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wendigen Maßnahmen (was muss die Akteurin in der konkreten Situation auf jeden 

Fall tun?).

·  Die Rechtslage ist die einzige legitime Machtquelle der sozialarbeiterischen Fach-

kraft im Umgang mit Klienten bei Zwangskontakten bzw. bei Klienten, deren Mit-

wirkungsbereitschaft nicht gewonnen werden kann. Die Rechtslage definiert über 

die gesetzlichen Grundlagen das Handlungsminimum dafür, was der Sozialarbei-

ter tun muss, unabhängig davon, ob der Klient mitwirkt oder nicht, und begrenzt 

seine Handlungsspielräume auf die ohne Zustimmung des Klienten rechtlich zu-

lässigen Maßnahmen und Handlungen. Die Rechtslage ist daher bei Konflikten 

mit Klienten, wie allgemein überhaupt bei Konflikten, eine entscheidende Varia-

ble für das eigene Handeln, die rechtzeitig und, je schwerwiegender und folgen-

reicher der Konflikt, umso gründlicher vorab untersucht werden sollte.

·  Die Rechtslage kann unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten, die auch durch 

außerrechtliche fachliche, z.B. sozialpädagogische, Kriterien auszufüllen und zu 

konkretisieren sind. Davon ist besonders die Situationsanalyse als diagnostische 

Tätigkeit betroffen.

·  Die Rechtslage kann relevante Prüf und Entscheidungskriterien vorgeben, die im 

Handlungsprozess zu beachten sind.

·  Die Rechtslage kann Verfahrensschritte und Handlungsabfolgen verbindlich vor-

schreiben.

·  Die Rechtslage kann bestimmte Maßnahmen inhaltlicher Art als Rechtsfolgen vor-

schreiben.

Planung und Durchführung professionellen sozialarbeiterischen Handelns werden 

von Fall zu Fall in variablen Anteilen sowohl von sozialarbeiterischen Handlungslogi-

ken als auch aus Recht und Gesetz abgeleiteten Handlungsstrukturen bestimmt. Es 

geht daher bei dem Hauptordnungskriterium «Rechtslage» um die Integration sozial-

arbeiterischer und aus dem Recht abgeleiteter Handlungsstrukturen.

Durch die Rechtslage vorgegebene a) Prüf- und Entscheidungskriterien und b) Ver-

fahrensschritte und Handlungsabfolgen lassen sich gut mit der Flussdiagrammtech-

nik verknüpfen und grafisch zu Ablaufschemata zusammenfassen, wie es Harnach-

Beck (1995) für Hilfen zur Erziehung vorgemacht hat und wie es für eine Vielzahl 

anderer Rechtsprobleme in der Sozialen Arbeit auf unterschiedlichen Rechtsgebie-

ten ebenfalls möglich ist. Die Übersetzung von Gesetzestexten in sozialarbeiterische 

Handlungsschritte bzw. die Ableitung von Handlungsstrukturen oder Handlungsplä-

nen aus Gesetzestexten (unter Nutzung der Flussdiagrammtechnik) ist ein weiterer 

wichtiger Punkt bei der Vermittlung entsprechender rechtlicher Kompetenzen in der 

Sozialarbeiterausbildung. Ein Fachkollege der Rechtswissenschaft und ich (KP) ha-

ben über viele Semester hinweg in der Ausbildung von Studierenden gemeinsam mit 

diesen Fallbesprechungen durchgeführt und dabei zunehmend die Flussdiagramm-

technik genutzt. Das war zwar kognitiv und zeitlich oft sehr aufwändig, führte aber 

zu einem vertieften Eindringen in die Rechtsproblematiken und zu wesentlicher 

Klärung der nachfolgenden Handlungsstrukturen.
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·  die Feststellung a) der rechtlich relevanten Sachverhalte und b) der relevanten 

Rechtsgrundlagen bzw. Rechtsnormen und

·  deren fallbezogene rechtliche Beurteilung.

Es ist unwahrscheinlich, dass der reale Denkprozess bei der Feststellung der 

Rechtslage entsprechend der klaren Trennung von Sachverhalten einerseits und de-

ren rechtlicher Bewertung andererseits verläuft. Der tatsächliche Denkprozess wird 

vielmehr auch bei der Bearbeitung der Rechtslage, ähnlich wie oben bereits in 

anderem Zusammenhang erörtert, zwischen a) der Feststellung der rechtlich rele-

vanten Sachverhalte, b) der Feststellung der relevanten Rechtsgrundlagen und c) 

der fallbezogenen rechtlichen Beurteilung mehrfach «hin und her schwingen», bis 

die Rechtslage zufriedenstellend erfasst ist. Auch hier wird durch die Abfolge der 

Punkte a), b) und c) nicht der Denkprozess, sondern «nur» die sachlogische Reihen-

folge angesprochen, in der die einzelnen Schritte inhaltlich voneinander abgeleitet 

werden müssen, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. 

In der juristischen Ausbildung werden die relevanten Sachverhalte meist vorgege-

ben und dann wird ihre rechtliche Begutachtung geübt. In der Berufspraxis hinge-

gen sind die Sachverhalte offen, und ihre rechtliche Relevanz muss in der Regel 

vom berufspraktisch Handelnden erst entdeckt werden (vgl. Schoch et al. 1996, 34 

f.). Dies scheint uns als juristischen Laien ein wichtiger Punkt bei der Vermittlung 

entsprechender rechtlicher Kompetenzen in der Sozialarbeiterausbildung zu sein.

Die möglichen Rechtsgrundlagen sind 

·  formal zu unterscheiden in gesetzliche Grundlagen (Verfassung, Gesetze, Rechts-

verordnungen, Vorschriften), konkrete Anwendungsakte (Urteile, Erlasse und Ver-

fügungen) und Rechtsliteratur (Kommentare, Lehrbücher usw.) und 

·  inhaltlich zu unterscheiden in a) materielle Normen (Anspruchs-, Leistungs- und 

Eingriffsnormen) und b) formale Normen (Zuständigkeits- und Verfahrensnormen).

Die rechtliche Beurteilung ist die Ermittlung der Schlussfolgerungen, die sich aus 

der Rechtslage für das weitere sozialarbeiterische Handeln ergeben. Davon zu un-

terscheiden ist die Feststellung der sich aus dem gesamten Situations- oder Lage-

bild bzw. aus der Diagnose ergebenden Schlussfolgerungen für das eigene weitere 

Handeln, die oben als Beurteilung der Ausgangslage bezeichnet worden ist. Die aus 

der Rechtslage abzuleitenden Schlussfolgerungen für das eigene Handeln sind in 

der Regel nur ein mehr oder weniger bedeutsamer Teilaspekt der aus dem gesamten 

Situationsbild zu ziehenden Schlussfolgerungen für das eigene weitere Handeln.

Die Bedeutung der Rechtslage für das weitere fachlich-methodische Handeln liegt 

in folgenden Aspekten:

·  Die Rechtslage definiert einerseits Handlungsmöglichkeiten bzw. Handlungsspiel-

räume und legt andererseits Handlungspflichten fest. Sie macht (explizit oder 

implizit) Aussagen a) zu rechtlich zulässigen Maßnahmen (was darf die Akteurin 

in der konkreten Situation tun?), b) zu rechtlich unzulässigen Maßnahmen (was 

darf die Akteurin in der konkreten Situation nicht tun?) und c) zu rechtlich not-
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Anlass und Gegenstand zugrunde, während Ressourcen die Grundlage für Verände-

rungen sind.

Fallberichte in der sozialen Einzelhilfe enthalten üblicherweise vor allem Informa-

tionen zum Klienten bzw. zum Klientsystem. In der praktischen Arbeit sind diese 

Informationen oft zahlreich und unübersichtlich, beispielsweise die während eines 

Erstgesprächs mit einem Klienten einlaufenden Informationen zu seiner Lebenssitu-

ation, wenn sich der Klient unter großem Druck oder gar in einer Krisensituation be-

findet. Dann ist eine wichtige Aufgabe für die sozialarbeiterische Fachkraft, zuneh-

mend gedankliche Ordnung in die Informationen zu bringen. Viele Phasenmodelle, 

die für die Soziale Arbeit vorgestellt worden sind, z.B. auch die bereits mehrfach 

erwähnte SDF, enthalten schwerpunktmäßig solche Gesichtspunkte zur Ordnung von 

Informationen zur Lebenssituation des Klienten bzw. Klientsystems. Wir vergleichen 

diese Ansätze hier nicht in systematischer Form, sondern verweisen darauf, dass 

gerade die Informationen zur Lebenssituation des Klienten nach sehr unterschied-

lichen Gesichtspunkten geordnet werden können und dass die sozialarbeiterische 

Fachkraft hierbei erhebliche Spielräume hat, eigene Ordnungsschemata zu entwi-

ckeln, die für ihre jeweilige Arbeitssituation, ihren jeweiligen Fall und ihren eigenen 

Kopf am geeignetsten erscheinen. 

Wir stellen auf der folgenden vierten Auflösungsebene nunmehr ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit einige in der eigenen praktischen Arbeit bewährte Ordnungsschemata 

vor, die im konkreten Fall oft in Kombination anzuwenden sind, weil jedes Schema 

seinen Schwerpunkt bei unterschiedlichen Aspekten der Klientensituation hat.

1)  Systemperspektive: Geno- und Ecogramme

  Genogramme als erweiterte Familienstammbäume seien hier nur der Vollständigkeit 

halber erwähnt. Vgl. hierzu und zum Folgenden im Übrigen z.B. Ritscher (2002).

   Ecogramme sind grafische Rekonstruktionen des Klientsystems und seines Le-

bensraumes und nehmen ihren Ausgangspunkt bei der Liste der Beteiligten. Sie 

enthalten die Beteiligten des Klientsystems, soweit bekannt, und zwar sowohl 

Personen als auch Institutionen, diese möglicherweise, sofern sinnvoll oder not-

wendig, wiederum in Untersysteme aufgegliedert. Verbindungslinien zwischen 

den Beteiligten symbolisieren Beziehungen, wobei die Qualität dieser Beziehun-

gen häufig durch unterschiedliche Liniengestaltung ausgedrückt wird. 

  Informationen zum Klientsystem enthalten oft a) Eigenschaften einzelner Betei-

ligter («Trinkt gern einen über den Durst»; «Macht oft blau»; «Teilt sein Geld gut 

ein» usw.) und b) Beschreibungen von Beziehungen zwischen einzelnen Beteilig-

ten («Hänge an meiner Frau»; «Sein Sohn kümmert sich regelmäßig um seine Fi-

nanzen, besucht ihn aber nicht»; «Ohne meinen Therapeuten hätte ich mich schon 

längst aufgehängt» usw.). Sowohl vorhandene Eigenschafts- als auch vorhandene 

Beziehungsbeschreibungen können ins Ecogramm eingetragen werden und geben 

dann einen sehr guten Überblick a) über wesentliche Variablen des Klientsystems 

und b) über wichtige Bereiche, zu denen eventuell noch Informationen fehlen. 

Es kann z.B. sehr schnell auffallen, dass zu den Beziehungen zwischen zentralen 
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Die aus der Rechtslage abzuleitenden Schlussfolgerungen für das eigene Handeln 

sind in der Regel zwar nur ein Teilaspekt der aus dem gesamten Situationsbild zu 

ziehenden Schlussfolgerungen für das eigene weitere Handeln, bilden aber einen 

zentralen Ausgangspunkt für jede sozialarbeiterische Handlung, der vorab geklärt 

werden muss. Je nach rechtlicher Einbindung kann die weitere sozialarbeiterische 

Handlungsstruktur in wesentlichen Zügen fürs Erste bereits festgelegt sein. Die 

rechtlichnormative Ebene gibt gegebenenfalls entscheidende Grobstrukturen für die 

sozialarbeiterische Handlungsstruktur bzw. einen Rahmenplan für den weiteren so-

zialarbeiterischen Arbeitsprozess vor. Je mehr Recht und Gesetz die fallspezifische 

Problemlösung insgesamt dominieren, umso geringer ist der Spielraum zur Modifizie-

rung des Rahmenplans nach Maßgabe sozialarbeiterischer Methoden; diese können 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Bedeutung der Rechtslage ihre Leitfunktion im 

sozialarbeiterischen Handlungsprozess einbüßen und haben dann nur noch Hilfsfunk-

tionen im Rahmen der Rechtslage.

Das Hauptordnungskriterium «Rechtslage» ist die Schnittstelle von Rechtslogik und 

sozialarbeiterischer Handlungslogik. Von daher ist nur schwer nachvollziehbar, dass 

viele Phasenmodelle Sozialer Arbeit die Rechtslage nicht explizit und systematisch 

als Teilaspekt der Situationsanalyse enthalten. Dies Versäumnis scheint nur vor dem 

bereits angesprochenen Hintergrund erklärlich, dass viele Phasenmodelle gedank-

lich auf den Klienten und seine Probleme fixiert und nur wenig von der Handlungs-

situation der handelnden Fachkraft her bedacht sind.

Für das Kriterium «Rechtslage» formulieren wir als juristische Laien zwar keine 

weiteren Auflösungsebenen mehr; diese sollten aber in Anbetracht der Bedeutung 

dieses Kriteriums baldmöglichst durch Rechtskundige ergänzt werden.

Hauptordnungskriterium «lebenssituation des Klienten»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Lebenssituation des Klienten» untersucht 

der Akteur alle ihm bisher zur Verfügung stehenden Informationen daraufhin, wel-

che Hinweise oder Aussagen zur aktuellen Lebenssituation des Klienten oder Klient-

systems sie enthalten.

Alle Informationen zur aktuellen Lebenssituation werden generell unter zwei wer-

tenden Aspekten erfasst, nämlich unter den Gesichtspunkten von Defiziten einer-

seits und Ressourcen andererseits. Die Begriffe «Defizit» und «Ressource» werden 

deutlicher vor dem Hintergrund des Begriffs «Problem», das hier in Anlehnung an 

Obrecht (1996 b) und das Aufgaben- und Bewältigungskonzept von Bartlett (1979) 

verstanden wird als eine Lebenssituation, ein Zustand oder ein Vorgang, der vom 

Klienten oder seiner Umwelt negativ bewertet wird und zu dessen Änderung die in-

ternen und / oder externen Bewältigungsmöglichkeiten des Klienten nicht ausreichen. 

Fehlende interne oder externe Bewältigungsmöglichkeiten sind Defizite, vorhandene 

interne oder externe Bewältigungsmöglichkeiten Ressourcen.

Defizite, welcher Art auch immer, entweder im Klientsystem oder in dessen sozialem 

Umfeld oder in beidem, liegen gewöhnlich dem sozialarbeiterischen Tätigwerden als 
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Bewältigungsmöglichkeiten andererseits betrachten und dass die Teilkomponente 

«Bewältigungsmöglichkeiten» den Blick nicht nur auf Defizite (fehlende interne 

oder externe Bewältigungsmöglichkeiten des Klientsystems), sondern auch auf 

Ressourcen (vorhandene interne oder externe Bewältigungsmöglichkeiten des Kli-

entsystems) lenkt.

  Die Methode der Problemzerlegung beginnt mit einer einfachen Auflistung aller, 

eventuell auch nur emotional definierter, Einzelprobleme, die in den Informatio-

nen enthalten sind.

  Danach werden die Einzelprobleme zu möglichen Problemfeldern zusammenge-

fasst, in der Sozialen Arbeit häufig z.B.:

 · Körperlicher / gesundheitlicher Zustand

 · Emotionaler / psychischer Zustand

 · (Sub-)kultureller Hintergrund und Sprachkenntnisse

 · Bedürfnis- und Motivstrukturen

 · Internalisierte Wertemuster

 · Materielle Situation

 · Wohnsituation

 · Ausbildungs- / Arbeitssituation

 · Familiäre Situation und familiäre Beziehungen

 · Soziales Umfeld und außerfamiliäre Beziehungen

 · Freizeitgestaltung

  Die Problemperspektive kann in einem weiteren Ordnungsschritt mit der System-

perspektive, und zwar in zweifacher Weise, verbunden werden:

  a) Die Probleme werden entweder als Einzelprobleme oder zusammengefasst in 

Problemfelder als System von Problemen mit ihren Wechselbeziehungen, d.h. mit 

ihren wechselseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen, grafisch dargestellt. 

Die Problembereiche können im weiteren Planungsprozess dann auch als Ent-

scheidungsbereiche aufgefasst werden (vgl. Heer 1993, 157 ff., anhand eines 

Beispiels aus der Stadtplanung).

  b) Oder die Probleme werden einzelnen Teilkomponenten des Klientsystems, also 

in der Regel einzelnen Personen oder Institutionen dieses Systems, zugeordnet.

  Die oben aufgelisteten und mögliche weitere Problemfelder indizieren gleichzeitig 

auch Bereiche, in denen häufig Ressourcen zu finden sind; vgl. hierzu die Checkliste 

zur Identifizierung von möglichen Ressourcen bei Kirst-Ashman / Hull (1995, 197). 

3) Zeitperspektive: chronologische ordnung

  Wenn Abläufe und Entwicklungen, z.B. biografische Entwicklungen, Problement-

wicklungen, Konfliktverläufe, Behandlungs- und Interventionsverläufe von Bedeu-

tung sind, können die Informationen entlang einer Zeitachse geordnet werden.
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Beteiligten keine oder nur mangelhafte oder sehr widersprüchliche Informationen 

vorliegen.

  Ein solcher Eintrag von Eigenschafts- und Beziehungsbeschreibungen in ein Eco-

gramm stößt schnell an die Grenzen der Übersichtlichkeit, sobald das Klientsys-

tem nur geringfügig komplex ist und die Beschreibungen umfangreich sind. In 

solchem Fall können die Beteiligten mit Zahlen und die Beziehungen mit Buchsta-

ben gekennzeichnet werden und die zugehörigen Beschreibungen mit derselben 

Kennzeichnung auf einem Extrablatt erfolgen.

  Generell sollten die Beschreibungen dicht am Originalwortlaut des gesprochenen 

oder geschriebenen Wortes orientiert werden, auch wenn das dann schon mal so 

klingen könnte: «Der XY ist ein Arschloch, und wenn ich den schon seh’, würde 

ich ihm am liebsten ein paar reinhauen.» Die Orientierung am Originalwortlaut 

beugt generell a) bloßen Vermutungen und b) Fehlinterpretationen aufgrund un-

angemessener verbaler Umschreibungen oder aufgrund vorschneller Codierung in 

Termini einer bestimmten Theorie vor und vermittelt obendrein dem Leser ein le-

bendigeres Bild der Situation.

  Eine grafische Symbolisierung der Qualität der Beziehungen durch unterschiedli-

che Liniengestaltung, wie sie häufig für Ecogramme vorgeschlagen wird, reduziert 

die Beziehungsinformationen unserer Auffassung nach oft auf eine geradezu küm-

merliche Form im Vergleich zu den sprachlich möglichen Beschreibungen dieser 

Beziehungen; wir sehen auch keinen Grund für eine solche Informationsreduktion 

und plädieren lieber wie oben vorgeschlagen für die Beschreibung der Beziehun-

gen aufgrund vorliegender textlicher, d.h. schriftlicher oder gesprochener Infor-

mationen.

  Die Ergänzung von Ecogrammen durch Eigenschafts- und Beziehungsbeschreibun-

gen wie hier vorgeschlagen ist allerdings kognitiv und zeitlich sehr aufwändig, 

führt aber zu einer vertieften Erfassung des Klientsystems. Der Akteur muss ab-

wägen, in welchen Situationen der zu betreibende Aufwand gerechtfertigt oder 

gar notwendig ist und wann dies nicht der Fall ist. Der Auftrag und dessen Be-

deutung sind dafür wichtige Entscheidungskriterien.

2)  Problemperspektive: Probleme und Problemfelder

  Hierbei handelt es sich um einen sehr nahe liegenden und weithin genutzten 

Ordnungsgesichtspunkt, der sich nicht nur zur Ordnung bereits vorhandener In-

formationen, sondern auch bei «chaotisch» verlaufenden Gesprächen mit Klien-

ten unter hohem Problemdruck für eine erste Strukturierung der einlaufenden 

Informationen und als Anknüpfungspunkt für die weitere Gesprächsführung gut 

eignet. Die Ordnung von Informationen nach Problemen und Problemfeldern ist 

besonders indiziert in Multiproblemsituationen, in denen erst die gedankliche 

Aufspaltung der meist komplexen, unübersichtlichen Problembündel in handhab-

bare Teilprobleme («Methode der Problemzerlegung») zu Lösungsansätzen führt. 

Es sei bei dem Begriff «Problem» daran erinnert, dass wir als zentrale Teilkom-

ponenten dieses Begriffs Aufgaben- oder Anforderungsstrukturen einerseits und 
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alarbeiterischen Grundsatz, das Individuum nicht isoliert, sondern stets in seinem 

Handlungsumfeld zu betrachten, und damit natürlich auch systemischem Denken.

  Die Verhaltensanalyse nach dem SORK-Schema bedarf im Übrigen erheblicher 

Übung unter fachlicher Anleitung. 

Wie bereits für einzelne dieser Ordnungsschemata erwähnt, lassen sich nicht nur 

vorhandene Informationen mit ihrer Hilfe in eine zweckmäßige Ordnung bringen, 

sondern sie helfen auch bei der Identifizierung noch fehlender Informationen und 

können von daher die weitere Informationsbeschaffung inhaltlich leiten. Zu diesem 

Zweck können die Ordnungsschemata auf einer fünften Auflösungsebene in entspre-

chende Frageheuristiken transformiert werden, die aber nicht nur nach allgemeinen 

Wissensklassen fragen, wie die W-Fragen-Modelle von Kirchhoff (1983) oder Obrecht 

(1996a), sondern vielmehr im Sinne von v. Cranach / Bangerter (2000) auf die be-

nötigten konkreten Inhalte gerichtet sind. Auf der fünften Auflösungsebene könn-

ten die Checklisten für das Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des Klienten» 

daher aus konkreten (Leit-) Fragen zum Zweck weiterer Informationsbeschaffung 

(und überhaupt zu dem allgemeinen Zweck der Gesprächsführung mit Klienten über 

deren Lebenssituation) bestehen, und zwar in Anknüpfung an die oben angespro-

chenen Ordnungsschemata:

1) Leitfragen zur Exploration von Beziehungen zwischen Beteiligten

2) Leitfragen zur Exploration von Problemen und Problemfeldern

3) Leitfragen zur Exploration von Entwicklungen und Abläufen

4) Leitfragen zur Exploration konkreten Verhaltens und Erlebens

Im Rahmen der Ausbildung von Studierenden für Krisenintervention habe ich (KP) 

nach dem SORK-Schema Leitfragen zur Exploration von Krisenverhalten und erleben 

erstellt, die hier aber nicht als Beispiel vorgestellt werden, weil dann erst das zu-

grunde liegende Krisenkonzept erläutert werden müsste, was zu weit von unserem 

Thema wegführen würde. Im Übrigen finden sich zu allen vier angegebenen Ord-

nungsschemata in der Fachliteratur verschiedene, sich teilweise überschneidende 

Vorschläge zu entsprechenden Frageheuristiken. Deren Handhabung ist in der An-

wendung flexibel zu halten; denn manchmal dominiert die eine Ordnungsperspektive, 

manchmal eine andere, und oft sind mehrere Perspektiven gleichzeitig relevant.

Hauptordnungskriterium «Entwicklungsgeschichte des Problems»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Entwicklungsgeschichte des Problems» un-

tersucht der Akteur alle ihm bisher zur Verfügung stehenden Informationen darauf-

hin, welche Hinweise auf oder Aussagen zur Entwicklungsgeschichte des Problems 

sie enthalten.

Unter dem vorher besprochenen Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des Kli-

enten» ist die Entwicklungsgeschichte des Problems unter dem Aspekt der Zeitpers-

pektive bereits mit angesprochen, sie ist aber für die eigene Interventionsplanung so 
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  Zeitachsen können in Kreuztabellenform gut mit anderen Ordnungsgesichtspunk-

ten verknüpft werden, z.B. a) mit Problemfeldern (oder auch Einzelproblemen), 

sodass Problementwicklungen überschaubar werden, oder b) mit verschiedenen 

Beteiligten, etwa bei Konfliktverläufen, wobei in die Tabellenfelder die Handlun-

gen und Reaktionen der Beteiligten zu verschiedenen Zeitpunkten eingetragen 

werden, sodass der Konfliktverlauf überschaubar wird; auf diese Weise können 

allgemein überhaupt Gruppeninteraktionen, etwa innerfamiliäre Entscheidungs- 

und Problemlöseprozesse, erfasst und abgebildet werden.

  Die Zeitperspektive wird im Übrigen beim nächsten Hauptordnungskriterium «Ent-

wicklungsgeschichte» noch einmal aufgegriffen.

4) verhaltens- und Erlebensperspektive: Kanfer’sche verhaltensgleichung

  Oft haben in der sozialen Einzelhilfe kritische Verhaltens- oder Erlebensmuster 

einzelner Beteiligter besondere Bedeutung, z.B. in der Suchtberatung, in der 

Straffälligenhilfe, bei der Reintegration in den Arbeitsprozess, in der Krisenin-

tervention, bei psychischen Auffälligkeiten. Informationen über kritische Verhal-

tens- und Erlebensmuster werden zweckmäßigerweise nach der so genannten 

Kanfer’schen Verhaltensgleichung» (z.B. Bayer 1974) geordnet, die wesentliche 

Gesichtspunkte zu Beschreibung und Erklärung von individuellem Verhalten, Han-

deln und Erleben zusammenfasst und hier in leicht gekürzter Variante mit den 

Variablen S – O – R – K wiedergegeben wird, wobei die einzelnen Variablen Fol-

gendes bedeuten:

 S = Situation, in der ein bestimmtes Verhalten oder Erleben auftritt.

 O =  Organismus als Sammelbegriff für die biologische Ausstattung und körper  

liche Befindlichkeit des sich verhaltenden oder erlebenden Individuums.

 R =  Reaktion bzw. Verhalten oder Erleben, das im Fokus der Aufmerksamkeit 

steht. Diese Variable kann nach vier Betrachtungsebenen weiter differenziert 

werden:

  motorische Ebene: was tut das sich verhaltende Individuum konkret bzw. welches 

konkrete Tun begleitet das Erleben des Individuums?

  kognitive Ebene: welche Gedanken begleiten das Verhalten bzw. Erleben des In-

dividuums?

 emotionale Ebene: welche Gefühle begleiten das Verhalten des Individuums bzw.  

 aus welchen Gefühlen besteht das Erleben des Individuums?

  somatische Ebene: welche körperlichen Vorgänge begleiten das Verhalten bzw. 

das Erleben des Individuums?

 K  =  Konsequenzen des fokussierten Verhaltens oder Erlebens, und zwar Kon  

 sequenzen auf der innerpsychischen Ebene (beispielsweise Schuldgefühle) 

oder auf der Verhaltensebene (als Folgereaktionen) des sich verhaltenden 

Individuums oder, sehr wichtig, auf der Ebene des (sozialen) Umfelds.

  Die Betrachtung individuellen Verhaltens, Handelns und Erlebens nach dem SORK-

Schema verbindet systematisch und in jedem Fall die individuelle Ebene (O und R) 

mit der Ebene des (sozialen) Umfeldes (S und K), entspricht damit voll dem sozi-
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Fachkraft auf der Grundlage ihrer jeweiligen Handlungssituation und ihres Auftrags 

beurteilt und definiert werden; der Klient ist in der Regel, wenn auch nicht immer, 

ein Hauptbeteiligter.

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden, wenn sie gefragt werden, kaum die 

Bedeutung dieses Hauptkriteriums anzweifeln. Es handelt sich um ein Kriterium mit 

Schlüsselfunktion; denn alle Beteiligten handeln nicht, wie die Situation ist, son-

dern wie sie sie wahrnehmen. Infolgedessen sind die subjektiven Sichtweisen der 

Beteiligten eine zentrale Variable in der Analyse ihres Handelns und in der Analyse 

komplexer Handlungssituationen (vgl. oben Abschnitt 3.2.3 «Objektive» und «sub-

jektive» Situation).

Trotz der auch von den meisten professionellen Akteuren so wahrgenommenen Be-

deutung der Vorstellungen und Sichtweisen des Klienten und anderer Beteiligter 

fällt immer wieder auf, wie wenig bei Fallbesprechungen, und zwar keineswegs nur 

in der Hochschulausbildung, sondern auch im Rahmen von Weiterbildung mit be-

rufstätigen Fachkräften, spontan zu Vorstellungen und Sichtweisen relevanter Betei-

ligter, auch des Klienten nicht, berichtet wird; eher unsystematische Informationen 

hierzu werden dann zwar oft auf Nachfragen ergänzt, nicht allzu selten aber auch 

das nicht. Nun gibt es zwar den emotional wärmenden Spruch «Den Klienten da ab-

holen, wo er steht», aber viele scheinen nicht zu fragen, wo er denn nun steht, um 

ihn auch tatsächlich dort abholen zu können, sondern sie scheinen zu versuchen, 

ihn dort abzuholen, wo sie seinen Standpunkt bloß vermuten.

Die Erfassung der Vorstellungen und Sichtweisen des Klienten und anderer Beteilig-

ter kann auf der vierten Auflösungsebene gut mit entsprechenden Frageheuristiken 

unterstützt werden (vgl. v. Spiegel 1995, 248, Übersicht 4). Wegen der Vielzahl 

möglicher Beteiligter ist es sinnvoll, wenn jede Fachkraft von Fall zu Fall einen 

entsprechenden Katalog von einigen Leitfragen selbst zusammenstellt. Für Klienten 

regen wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit für alle Situationen und in beliebiger 

Reihenfolge als Beispiel folgende Fragen an:

1) Fragen nach der Selbsteinschätzung der eigenen augenblicklichen Lebenssituation

2) Fragen nach der Selbsteinschätzung der eigenen Person

3) Fragen nach Einschätzung und Definition der Probleme

4)  Fragen nach Erklärungen für die augenblickliche Lebenssituation und / oder die 

wahrgenommenen Probleme

5)  Fragen nach der Biografie bzw. bestimmten Abschnitten und Ereignissen daraus 

(für Soziale Arbeit eher relevant als die Biografie insgesamt)

6) Fragen nach der Zukunftsplanung

7) Fragen nach Erwartungen, Absichten und Zielen

8) Fragen nach Vorstellungen bzw. Vorschlägen zur Lösung der Probleme

9)  Fragen danach, wie der Klient den Beratungsverlauf und die Arbeitsbeziehung 

erlebt, ob und welche Erfolge er zwischenzeitlich wahrnimmt
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bedeutsam, dass sie hier als Hauptordnungskriterium noch einmal diskutiert wird.

Wir sprechen mit dem Kriterium «Entwicklungsgeschichte des Problems» schwer-

punktmäßig folgende Gesichtspunkte auf der vierten Auflösungsebene an:

1) Entwicklungsgeschichte des Problems

2) Behandlungs- bzw. Interventionsvorgeschichte

3) Selbsthilfeversuche des Klientsystems

Die Bedeutung der Entwicklungsgeschichte des Problems, der Behandlungs- und In-

terventionsvorgeschichte und der Selbsthilfeversuche liegt darin, dass hier in der Re-

gel wesentliche Gesichtspunkte für die eigene Interventionsplanung enthalten sind, 

nämlich beispielsweise:

· Hinweise darauf, wie verfestigt die Problemsituation möglicherweise ist.

·  Hinweise darauf, welche Interventionen (einschließlich Selbsthilfeversuchen) bis-

her erfolglos waren und möglicherweise nicht mehr wiederholt zu werden brau-

chen (damit der eigene Interventionsansatz nicht nur «mehr desselben» bisher 

Nutzlosen ist, eine augenscheinlich häufige Eigenschaft sozialarbeiterischer Inter-

ventionen).

·  Auf der Grundlage einer vertieften Untersuchung der Gründe des Scheiterns bis-

heriger Ansätze:

  Hinweise darauf, ob und wie bisherige Behandlungs- und Interventionsansätze 

oder Selbsthilfeversuche möglicherweise abgeändert oder erweitert werden kön-

nen, um sie doch noch zum Erfolg zu führen, oder sogar Hinweise auf mögliche, 

bisher aber noch gar nicht ernsthaft in Betracht gezogene Maßnahmen (gerade 

Selbsthilfeversuche, auch wenn sie bisher erfolglos waren, enthalten oft Anknüp-

fungspunkte für vielleicht eher unkonventionelle, aber hilfreiche Maßnahmen).

·  Auf der Grundlage einer vertieften Untersuchung der Gründe des Scheiterns bishe-

riger Ansätze ergeben sich häufig auch deutliche Hinweise darauf, wie das Klient-

system mit Interventionen von außen und vor allem auch mit Fachkräften (unter-

schiedlicher Berufsgruppen) umgeht und Beziehungen zu diesen gestaltet. Auch 

solche Hinweise sind wichtige Informationen für die eigene Interventionsplanung!

Hauptordnungskriterium «vorstellungen und Sichtweisen des Klienten und anderer 

Beteiligter»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Vorstellungen und Sichtweisen des Klienten 

und anderer Beteiligter» untersucht die Akteurin alle ihr bisher zur Verfügung ste-

henden Informationen daraufhin, welche Hinweise auf oder Aussagen zu Vorstellun-

gen und Sichtweisen des Klienten und anderer relevanter Beteiligter sie enthalten.

Ausgangspunkt ist die inzwischen erstellte Liste der Beteiligten und die Eingrenzung 

aller erfassten Beteiligten auf die für den Entscheidungsprozess der sozialarbeite-

rischen Fachkraft relevanten Beteiligten. Wer als Beteiligter relevant ist, kann sich 

im Verlauf des Handlungsprozesses ändern und muss von der sozialarbeiterischen 
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·  die Abhängigkeit der Beschäftigungsinstitution und damit der sozialarbeiterischen 

Fachkraft vom Auftrag bzw. Geldgeber, etwa die Abhängigkeit sozialpädagogischer 

Einrichtungen von der Einweisung fremdplatzierter Kinder durch Jugendämter, 

oder, allgemeiner, der Auslastung der Institution mit Klienten (Fallpauschalen).

3) Offene oder verdeckte Parteiinteressen der Beteiligten.

4) Verfügbare Druck und Zwangsmittel, z.B.

· aus der Rechtslage ableitbare Befugnisse und Zwangsmittel,

·  Leistungsverweigerungen a) seitens der Fachkraft oder b) seitens des Klienten 

oder des Klientsystems, oder

·  das Beschwerderecht des Klienten.

5) Eingesetzte Instrumentalisierungs und Manipulationstechniken im Sinne gezielter 

Beeinflussung und Steuerung des Verhaltens des anderen zum eigenen Vorteil, bei-

spielsweise durch

·  Einschüchterungstaktiken,

·  Verschleierungstaktiken,

·  Ablenkungsmanöver,

·  Ausnutzen der schwachen Stellen bzw. der Verletzbarkeit des anderen,

·  Induzierung von Schuldgefühlen,

·  scheinbare Willfährigkeit.

6) Motivationsstruktur des Klienten, insbesondere Mitwirkungsbereitschaft oder  

Widerständigkeit des Klienten und Klientsystems. 

 Auch bei vom Klienten tatsächlich freiwillig aufgesuchten, rein therapeutischen  

Arbeitsbeziehungen ist fundamentale Widerständigkeit des Klienten möglich, indem 

dieser sich, auf der Basis eines starken Bedürfnisses nach Eigenkontrolle seiner 

Lebenssituation, im Dilemma zwischen Suche nach Fremdhilfe und dem Zwang, sich 

gegen erlebte Fremdbeeinflussung wehren zu müssen, befindet: Er sucht Hilfe und 

tut gleichzeitig alles, diese zu unterlaufen, um nicht das Gefühl der Fremdbestim-

mung aufkommen zu lassen (vgl. Grawe 1980).

Ein weiterer Aspekt ist der biografisch erworbene Umgangsstil des Klienten mit 

erlebter Fremdautorität; die sozialarbeiterische Fachkraft mag sich zwar vielleicht 

nicht als Autorität fühlen, entscheidend ist dies aber nicht, sondern nur, wie der Kli-

ent sie wahrnimmt. Von daher ist es sinnvoll, speziell auch ein Ohr dafür zu haben, 

wie der Klient (oder das Klientsystem insgesamt) im bisherigen Leben mit erlebter 

Autorität umgegangen ist, da zu vermuten ist, dass er diesen Umgangsstil zunächst 

auch gegenüber der sozialarbeiterischen Fachkraft praktizieren wird.

7) Besondere Emotionen, die die Arbeitsbeziehung in besonderer Weise prägen  

können, etwa

·  Mitleidsbeziehungen,
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Mindestens die Fragen 1, 3 und 7 sind im Übrigen in der Regel schon früh, in der 

Eingangsphase der sozialen Einzelhilfe, also im Erst- oder Zweitgespräch zu stellen, 

um den Gesamtprozess planen zu können. Im Übrigen gilt gerade auch bei diesem 

Kriterium: Die Orientierung am Originalwortlaut beugt Fehlinterpretationen aufgrund 

unangemessener verbaler Umschreibungen vor und vermittelt obendrein dem Leser 

ein lebendigeres Bild der Situation.

Hauptordnungskriterium «arbeitsbeziehungen»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Arbeitsbeziehungen» untersucht der Akteur 

alle ihm bisher zur Verfügung stehenden Informationen daraufhin, welche Hinweise 

auf oder Aussagen zu Art, Qualität und Gestaltung der bestehenden Arbeitsbezie-

hungen sie enthalten.

Unter Arbeitsbeziehung verstehen wir jede beruflich begründete Beziehung zwischen 

zwei Beteiligten, die sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen sein können.

Bei diesem Kriterium verhält es sich ähnlich wie bei dem Kriterium «Vorstellungen 

und Sichtweisen des Klienten und anderer Beteiligter»:

Kaum ein Professioneller der Sozialen Arbeit wird die allgemeine Bedeutung dieses 

Kriteriums anzweifeln («Soziale Arbeit ist Beziehungsarbeit»), und trotzdem enthal-

ten Fallberichte in der Regel noch weniger Informationen zu diesem Kriterium als 

zu Vorstellungen und Sichtweisen der Beteiligten. Auch das Kriterium «Arbeitsbezie-

hungen» ist ein Kriterium mit Schlüsselfunktion; denn Art, Qualität und Gestaltung 

der Arbeitsbeziehung öffnen Handlungsspielräume oder schränken sie ein, haben 

deutliche Auswirkungen auf die Methodik des weiteren Vorgehens und Auswirkungen 

auf die Erfolgsaussichten, und zwar sowohl im Kontakt mit dem Klienten oder ande-

ren Beteiligten des Klientsystems als auch im Kontakt mit beteiligten Institutionen 

und Behörden (wer seinen fachlichen Kredit bei beteiligten Institutionen verspielt 

hat, läuft Gefahr, nicht mehr ernst genommen zu werden; andererseits können gute 

Beziehungen manche Tür öffnen, die sonst verschlossen bliebe).

Die Arbeitsbeziehungen können auf einer vierten und teilweise gleichzeitig integ-

rierten fünften Auflösungsebene z.B. nach folgenden Merkmalen differenziert und 

beschrieben werden:

1) Freiwillige Arbeitsbeziehung, angebotene Arbeitsbeziehung oder (offene oder ver-

deckte) Zwangsbeziehung:

Handelt es sich in Anlehnung an Kähler (1991) 

·  um eine vom Klienten nachgefragte (freiwillige),

·  um eine vom Sozialarbeiter angebotene oder

·  um eine gesetzlich, behördlich, institutionell oder durch (möglicherweise noch 

gar nicht bekannte) andere Beteiligte erzwungene Arbeitsbeziehung?

2) Weitere offene oder verdeckte Abhängigkeiten, z.B.

·  die Abhängigkeit des Klienten vom Ermessen der sozialarbeiterischen Fachkraft 

oder
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Interessenkonflikten mit schwerpunktmäßig verbalen Mitteln gilt die Methode der 

Verhandlungsführung. Verhandlungsführung ist daher in der sozialen Einzelhilfe die 

Basismethode für den Umgang mit Klienten, wenn die Arbeitsbeziehung durch offene 

oder verdeckte Konflikte geprägt ist. Die Methode der Verhandlungsführung kommt 

in der Sozialen Arbeit vor allem in der kooperativen oder integrativen Variante in 

Frage, bei der ein einigermaßen fairer Interessenausgleich, ein Kompromiss, mit 

dem beide Seiten halbwegs zufrieden sein können, das methodische Ziel ist. Diese 

Variante wird auch Kompromissmodell genannt im Unterschied zum kompetitiven 

oder distributiven bzw. Sieg-Niederlage-Modell, bei dem die Durchsetzung der eige-

nen Interessen, im Zweifel ohne Rücksicht auf die andere Partei, das Ziel ist (vgl. 

Fisher et al. 1993; Glasl 2004; Saner 1997; Ury et al. 1991). Trotz der eindeutigen 

Favorisierung des Kompromissmodells für die Soziale Arbeit ist jedoch auch die 

Kenntnis des Sieg-Niederlage-Modells mindestens aus Selbstschutzgründen wichtig: 

Bei jeder Verhandlung ist die andere Partei daraufhin genau zu beobachten, nach 

welchem Modell sie implizit verhandelt, ob nach dem Sieg-Niederlage-Modell oder 

dem Kompromissmodell (vgl. hierzu oben die Geschichte mit den Spielregeln). Wer 

selbst nach dem Kompromissmodell verhandelt, aber nicht merkt, dass die Gegen-

seite nach dem anderen Modell verhandelt, kann schnell verloren haben.

Die Methode der Verhandlungsführung nach dem Kompromissmodell passt gut in 

das Menschenbild der Sozialen Arbeit, weil sie ihr Gegenüber als Verhandlungspart-

ner ernst nehmen muss, um das methodische Ziel eines einigermaßen fairen Inte-

ressenausgleichs zu erreichen, und zwar auch und gerade dann, wenn der andere 

sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zur sozialarbeiterischen Fachkraft befindet.

Außerdem entspricht die Methode der Verhandlungsführung dem rechtsstaatlichen 

Erfordernis der Verhältnismäßigkeit der Mittel, indem ein Zweck von Verhandlungs-

führung ja gerade ist, vor dem Einsatz von Zwangsmitteln konsensuell mildere Mit-

tel zur Problemlösung zu finden.

Die Bedeutung der Methode der Verhandlungsführung für die soziale Einzelhilfe 

scheint noch nicht angemessen gewürdigt zu sein; obwohl in der Praxis sozialer 

Einzelhilfe viele Klientengespräche faktisch Verhandlungsgespräche sind, kommt sie 

in der Methodenliteratur zur sozialen Einzelhilfe kaum vor, geschweige denn, dass 

man ihr denselben Platz einräumt wie etwa klientenzentrierter Gesprächsführung. 

Beide Varianten der Gesprächsführung lassen sich im Übrigen gut integrieren (wie 

andere weitere Ansätze zur Gesprächsführung ebenfalls), je nach Gesprächssituation 

mal mit dem Verhandlungsansatz als Leitmethode, mal mit dem klientenzentrierten 

Ansatz als Leitmethode. 

5. feststellung der ausgangslage: Bewerten der informationen

Informationen werden hier mit Thomas (1978, 72, FN 1) definiert als «Nachrichten, 

die den Wissensstand erhöhen und zweckgerichtet sind». Das in Informationen ent-

haltene Wissen muss kein «sicheres», sondern kann auch «unsicheres» Wissen sein, 

d.h. Wissen, das mit geringerer oder höherer Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet 

ist, z.B. begründete Annahmen oder Prognosen. Sich wiederholende, redundante 
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·  durch Aufmerksamkeits- oder Zuneigungswünsche geprägte Beziehungen,

·  durch Konkurrenzgefühle und Selbstbestätigungsbedürfnisse geprägte Beziehun-

gen (die Fachkraft immer wieder auflaufen lassen, um ihr zu zeigen, wie dumm, 

machtlos usw. sie ist; ist mir [KP] gelegentlich von Klienten offen und direkt so 

mitgeteilt worden: im Knastjargon hießen die entsprechenden Fachkräfte dann, 

sofern sie gutgläubig waren, «Äffchen»; diese rekrutierten sich vor allem aus den 

Berufsgruppen der Psychologen, Sozialarbeiter, Lehrer und Pfarrer),

·  durch Angst geprägte Arbeitsbeziehungen (Angst der Fachkraft vor Klienten, etwa 

bei Hausbesuchen, bei Krisenintervention, gegenüber als gewalttätig bekannten 

Personen, scheint in der Praxis eine deutlich größere Rolle zu spielen als in der 

Fachliteratur).

8) In generalisierter Form:

·  Wer bestimmt die Spielregeln der jeweiligen sozialen Interaktion?

·  Welches sind die Spielregeln, nach denen er die Interaktion zu gestalten versucht 

bzw. die er durchsetzen will oder durchsetzt?

Die fundamentale Bedeutung dieses Gesichtspunktes für soziale Interaktionen wird 

an einem geschichtlichen Beispiel verdeutlicht: Der österreichische General Graf Da-

gobert von Wurmser soll sich Ende des 18. Jahrhunderts über Napoleon I. folgender-

maßen geäußert haben (Fiedler 1988, III, 2, S. 58): «Mit diesem Bonaparte ist nichts 

anzufangen, der hält sich ja an gar keine Kriegsregel.» Solange die Kontrahenten 

von Napoleon erwartet haben, dass sich dieser an ihre Kriegsregeln hält, haben sie 

Schlacht um Schlacht verloren. Als die Klügeren der Kontrahenten seine Kriegsregeln 

zum Ausgangspunkt ihres weiteren Handelns nahmen, konnten sie ihn schließlich 

zum Nutzen Europas nach St. Helena in den vorzeitigen Ruhestand schicken. Dieses 

«Spiel mit den Spielregeln» ist nicht nur ein wesentlicher Faktor des militärischen 

Geschehens seit Beginn der dokumentierten Kriegsgeschichte, sondern aller politi-

schen und sozialen Interaktionen überhaupt. Die sozialarbeiterische Fachkraft aber 

kann sich in der Rolle von Herrn Wurmser, in der Rolle von Herrn Bonaparte oder 

in der Rolle der klügeren Kontrahenten von diesem befinden. Ich (KP) schlage vor, 

zwischen diesen drei Rollen je nach Situation zu wechseln.

Wesentliche Informationsquelle zur Planung der Gestaltung der Arbeitsbeziehung 

ist, neben der selbstverständlichen fortlaufenden eigenen Beobachtung, die bereits 

erwähnte sorgfältige Exploration, wie der Klient oder das Klientsystem bisherige In-

terventionsmaßnahmen erlebt hat und mit den jeweiligen Akteuren umgegangen ist.

Art, Qualität und Gestaltung der Arbeitsbeziehung haben deutliche Auswirkungen 

auf die Methodik des weiteren Vorgehens. Offene oder verdeckte Zwänge und Ab-

hängigkeiten, Widerstände und Manipulationstaktiken, offene oder verdeckte In-

teressengegensätze und Interessenkonflikte prägen die Arbeitsbeziehungen in der 

sozialen Einzelhilfe mindestens so häufig wie eine hohe Mitwirkungsbereitschaft 

auf Seiten des Klientsystems oder anderer Beteiligter. Als Methode der Lösung von 
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Bewertungskriterium «Glaubwürdigkeit der informationsquelle»

Die Glaubwürdigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationsquelle ist, im Übrigen 

wie bei dem nachfolgenden Kriterium «Glaubwürdigkeit der Informationen», keines-

falls ein moralisch wertender Begriff, sondern ausschließlich informationell gemeint. 

Die Glaubwürdigkeit oder Zuverlässigkeit einer Informationsquelle wird als Wahr-

scheinlichkeit dafür definiert, dass die aus dieser Quelle stammenden Informatio-

nen «wahr» sind (vgl. zu dem Begriff «wahr» das nachfolgende Bewertungskriterium 

«Glaubwürdigkeit der Informationen»).

Eine grobe Übersicht über mögliche Informationsquellen in der sozialen Einzelhilfe 

sprechen wir im nachfolgenden Gliederungspunkt 9 «Feststellen der Ausgangslage: 

Beschaffung von Informationen» an.

Einige relevante Gesichtspunkte bzw. Fragen zur Bewertung der Glaubwürdigkeit 

von Informationsquellen, eventuell eine vierte Auflösungsebene definierend, sind:

·  Die unmittelbare Informationsquelle wird daraufhin befragt, woher ihre Informati-

onen stammen: «Woher wissen Sie das?» (z.B. eigene Beobachtung oder Hören-

sagen) «Wer hat Ihnen das gesagt?» usw. Diese Fragen sind sinngemäß auch an 

schriftliche Quellen, z.B. Akteninhalte, zu richten!

·  Welche Erfahrungen mit Informationen der unmittelbaren Informationsquelle sind 

bisher von der Fachkraft selbst oder anderen Fachkräften (auch aus anderen Be-

rufsfeldern) gemacht worden?

·  Wie steht die unmittelbare Informationsquelle zu der Person (z.B. Klient) oder zu 

dem Sachverhalt, über die oder den sie informiert? Wie ist ihre Beziehung dazu, 

welche offenen oder verdeckten Interessen verbinden sie möglicherweise mit den 

Informationen?

·  In welcher Weise wird über die Person (z.B. Klient) oder den Sachverhalt be-

richtet? In welcher Sprache, z.B. stark wertend oder eher beschreibend? Welche 

impliziten Wertungen sind gegebenenfalls erkennbar?

·  Wie ist (war) die momentane psychophysische Verfassung der Informationsquelle, 

während sie Informationen weitergibt (weitergegeben hat)?

  Schläfer (1990, 17 f.) konstatiert für Feuerwehreinsätze: «Aussagen von Unfall-

zeugen und Unfallbeteiligten ist mit allergrößter Skepsis zu begegnen, wenn-

gleich diesen Aussagen grundsätzlich in jedem Fall nachgegangen werden muss. 

Erfahrungsgemäß neigen sowohl Zeugen eines Schadensereignisses als auch die 

unmittelbar von dem Schaden Betroffenen zur Übertreibung. Orts- und Richtungs-

angaben sind oft sehr ungenau. Zeitangaben sind in aller Regel mit erheblichen 

Fehlern behaftet. Unter Schockeinwirkung machen Unfallbeteiligte absolut un-

sinnige Angaben, die aber zunächst doch recht glaubwürdig erscheinen und zu 

falschen Einsatzmaßnahmen führen. (…) Möglichst viele derartige Personen sind 

zu befragen; die Einzelauskünfte sind kritisch miteinander zu vergleichen. So 

muss versucht werden, zu verwertbaren Angaben zu kommen.» Auf den ersten 

Blick mag das mit Sozialer Arbeit nicht viel zu tun haben, aber auch auf manche 
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Nachrichten können auch Informationen sein, indem sie frühere Informationen be-

stätigen, also eine Information über eine Information enthalten und so den Wissens-

stand über die Informationen erhöhen (vgl. Thomas, a.a.O., 73, FN 5).

Bei der Bewertung von Informationen wird geprüft, welchen Wert die Einzelinfor-

mationen für das Situationsbild haben, das aus ihnen konstruiert wird. Eine solche 

Bewertung der jeweiligen Informationslage ist deswegen im Rahmen von Situations-

analysen zwingend notwendig, weil vom Wert der Einzelinformationen zwangsläufig 

der Wert des gesamten Situationsbildes, das wiederum die Grundlage des weiteren 

Handelns ist, wesentlich mit abhängt. Wir hatten daher oben bereits festgestellt: 

Die Bewertung der jeweiligen Informationslage ist ein wesentlicher Zwischenschritt 

zur Sicherstellung einer möglichst guten Realitätsangepasstheit des dem Handeln 

zugrunde liegenden Situationsbildes. Außerdem ist das Ergebnis der Bewertung der 

jeweiligen Informationslage selbst wiederum eine wichtige Information mit gegebe-

nenfalls erheblichen Auswirkungen auf die Organisation des nachfolgenden Hand-

lungsprozesses. Denn dieser wird unterschiedlich zu organisieren sein je nachdem, 

ob der Akteur weiß, dass seine Informationsbasis relativ sicher oder dass sie relativ 

unsicher ist, oder ob er sich bewusst ist, dass er eine solche Einschätzung gar 

nicht vornehmen kann, weil seine Informationen über die Informationen hierzu nicht 

ausreichen.

Die Bewertung der Informationen findet unter zwei Aspekten statt:

1) Feststellen des Aussagewertes der Informationen.

2) Reduktion der Fülle des Informationsangebots auf das entscheidungsnotwendige 

Maß zur Entlastung der kognitiven Verarbeitungskapazität der handelnden Fachkraft 

(Klauer 1993, 23) einerseits bzw. Sicherstellung der Vollständigkeit im Hinblick auf 

die notwendigen Informationen andererseits; denn in konkreten Situationen ist die 

Anzahl relevanter Komponenten in der Regel begrenzt (vgl. Schott 1991, 131).

Für die Bewertung von Informationen, die der Wahrnehmung eines Falles zugrunde 

liegen, hinsichtlich ihres informationellen Wertes schlagen wir entsprechend Abbil-

dung 10 (oben) die folgenden Kriterien vor, wobei die ersten drei Kriterien die Fest-

stellung des Aussagewertes der Informationen fokussieren und die letzten beiden 

Kriterien die Reduktion des Informationsangebots auf das entscheidungsnotwen-

dige Maß bzw. die Sicherstellung der Vollständigkeit ansprechen. Die Bewertungs-

kriterien sind vor allem polizeilicher und militärischer Fachliteratur entnommen (vor 

allem Felber / Hansen 1981; vgl. aber auch die Literaturhinweise im Folgenden); in 

diesen Handlungsbereichen spielt die Bewertung von Informationen eine besondere 

Rolle, weil hier auf unzureichender Informationsgrundlage getroffene Entscheidun-

gen erhebliche Risiken sogar für Leib und Leben anderer Menschen bedeuten kön-

nen; die PDV 100 (1999, 1.3.2) schreibt kurz und bündig vor: «Informationen sind 

als gesichert oder ungesichert bzw. bewertet oder unbewertet zu kennzeichnen.»
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mationen. Daher ist ja auch die Frage «Woher wissen Sie das?» so wichtig.

Glaubwürdigkeit der Informationsquelle und Glaubwürdigkeit der Information hän-

gen miteinander zusammen, sind aber nicht dasselbe. Eine im Sinne obiger Wahr-

scheinlichkeitsdefinition von Glaubwürdigkeit hoch glaubwürdige Informations-

quelle kann im konkreten Fall eine falsche Information gegeben haben (vgl. die 

Psychologie der Zeugenaussage), während umgekehrt eine bekanntermaßen wenig 

glaubwürdige Informationsquelle im konkreten Fall eine zutreffende, vielleicht sogar 

noch eine wichtige zutreffende Information gegeben haben kann. Wenn die Glaub-

würdigkeit einer Information nicht eingeschätzt werden kann, dann gibt aber letzten 

Endes die Zuverlässigkeit ihrer Quellen den Ausschlag.

Bewertungskriterium «Tatsache oder vermutung»

Mit den beiden vorstehenden Bewertungskriterien zusammenhängend, aber nicht 

dasselbe ist die Unterscheidung, ob eine Information eine Tatsachenaussage oder 

bloß eine Vermutung enthält. Diese Unterscheidung wird häufig nicht angemessen 

getroffen. Sehr häufig, auch in der Sozialen Arbeit, werden eigene Wissenslücken 

nicht erkannt, sondern automatisch und unbewusst durch bloße Vermutungen auf-

grund von Vorurteilen, lebensgeschichtlich oder wissenschaftlich verankerten «Lieb-

lingsbetrachtungsweisen», eigenen Erfahrungen usw. ersetzt und diese als schein-

bare Tatsachen kommuniziert; besonders gern werden anderen Akteuren bestimmte 

«feindliche» Motivationen und Absichten unterstellt, eine wichtige Variable bei Kon-

flikteskalationsprozessen (vgl. Glasl 2004).

Wissenschaftliches und speziell juristisches Denken erfordern die Trennung von Tat-

sachen und Vermutungen, wenn auch berufliches Handeln, nicht nur in der Sozialen 

Arbeit, häufig gleichfalls auf Vermutungen gestützt werden muss. Begründete Ver-

mutungen haben grundsätzlich auch den Charakter von Informationen, ihr informa-

tioneller Wert ist aber gegenüber Tatsacheninformationen eindeutig eingeschränkt 

(«gesicherte» versus «ungesicherte» Informationen; Berndt / Altmann 1981, 198; 

Schulte 1996, 1.3, S. 2 k) und hat unter Umständen erheblichen Einfluss auf den 

folgenden Handlungsprozess: Der Akteur ist sich zuallererst des Vermutungscharak-

ters bestimmter Informationen bewusst, formuliert diese, sofern für sein Handeln 

zentral, als Hypothesen und folgt in einem hypothesengeleiteten Handlungsprozess 

bestimmten wissenschaftlichen Regeln, vor allem experimenteller Logik, oder me-

thodisch schwächeren Derivaten davon.

Unter didaktischem Gesichtspunkt sind vor allem das Erkennen eigener Wissens 

bzw. Informationslücken und die Unterscheidung von Tatsachen und bloßen Vermu-

tungen intensiv und fallbezogen zu üben. Im Übrigen gilt: Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter müssen als Teil ihrer fachlichen Kompetenz mindestens überall dort, 

wo sie an rechtserheblichen oder möglicherweise rechtserheblichen Entscheidungen 

mitwirken, den Aussagewert von Informationen entsprechend den bisher benannten 

drei Kriterien bewerten können und auch tatsächlich bewerten. «Parteilichkeit» wäre 

ein wohl falsch verstandener Begriff, wenn sie unter anderem auch als unkritische 

Übernahme von Informationen praktiziert würde.
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Krisenintervention in der Sozialen Arbeit (vgl. Everstine / Everstine 1983; siehe 

außerdem unten im zweiten Teil des Buches den Fall «Freizeittreff für Kinder» von 

Maria Solèr) trifft zu, was Schläfer für den Umgang mit menschlichen Informati-

onsquellen bei Feuerwehreinsätzen festgestellt hat.

·  Wenn, was das Übliche ist, mehrere Informationsquellen genutzt werden: Wie 

unabhängig voneinander sind die Informationen aus den verschiedenen Informa-

tionsquellen? 

Die Psychologie der Zeugenaussage befasst sich generell und ausführlich mit dem 

Thema der Glaubwürdigkeit bzw. Zuverlässigkeit von Zeugen als Informationsquel-

len. Ich (KP) hatte beruflich mit einem Bankräuber zu tun, der unter anderem auch 

aufgrund der übereinstimmenden, aber unabhängigen Aussagen von fünf Zeugen, 

die ihn am Tatort gesehen haben wollten, rechtskräftig zu einer langen Gefängnis-

strafe verurteilt worden ist. Später, nach Verbüßung eines großen Teils der Strafe, 

stellte sich zweifelsfrei heraus, dass er nicht der Täter war, und er wurde im Wieder-

aufnahmeverfahren wegen dieser Tat freigesprochen.

Im Umgang mit Klienten, je randständiger diese sind umso mehr, ist die eigene 

Glaubwürdigkeit der sozialarbeiterischen Fachkraft als Informationsquelle ein sehr 

hohes Gut, vielleicht das wichtigste überhaupt, um eine tragfähige Arbeitsbezie-

hung zu schaffen. Beispielsweise Glaubwürdigkeit hinsichtlich des Einhaltens von 

Terminen und Zusagen oder bei der Wahrung von Vertraulichkeit; Korrektheit der 

Informationen zu eigenen Absichten und Zielvorstellungen, zu eigenen Verantwort-

lichkeiten bei Entscheidungen, die den Klienten betreffen, zu eigener Kontaktauf-

nahme mit anderen Informanten oder zu eigenen Machtpositionen und Machtmitteln 

gegenüber dem Klienten; in der Praxis wird die eigene Glaubwürdigkeit in diesen 

Punkten immer wieder durch unzureichende oder falsche Information sehr leichtfer-

tig aufs Spiel gesetzt.

Bewertungskriterium «Glaubwürdigkeit der information»

Die Glaubwürdigkeit oder der Wahrheitsgehalt der einzelnen Information wird im 

Sinne des korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriffs (Skirbekk 1989) als das 

Ausmaß oder die Wahrscheinlichkeit definiert, mit der der in der Information be-

hauptete Sachverhalt mit dem tatsächlichen Sachverhalt übereinstimmt.

Zwei wichtige Kriterien zur Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Informationen 

sind a) ihre innere Widerspruchsfreiheit und b) die inhaltliche Übereinstimmung 

mehrerer Informationen zum selben Sachverhalt aus möglichst unterschiedlichen und 

möglichst voneinander unabhängigen Informationsquellen. Die Unabhängigkeit der 

Informationsquellen ist bereits angesprochen worden: Es erhöht nicht den Wahr-

heitsgehalt einer Information, wenn drei Experten unabhängig voneinander dasselbe 

behaupten, sich aber bei genauerem Nachprüfen letztlich auf das Zitieren desselben 

Gutachtens in irgendwelchen Akten beschränken; dann sind zwar die unmittelbaren 

Informationsquellen möglicherweise unabhängig voneinander, aber nicht ihre Infor-
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(a.a.O., 46) schlägt als Hilfsmittel eine «Matrix der Eingangs- und Ausgangsver-

knüpfungen des Systems» vor. Die Erstellung einer solchen Matrix ist ein weiterer 

systematischer Auswertungsschritt entweder auf der Grundlage der Erfassung der 

an einer Situation oder an einem Problem Beteiligten und ihrer Beziehungen 

untereinander (vgl. oben das Hauptordnungskriterium «Beteiligte») oder auf der 

Grundlage eines Systems der Probleme (vgl. oben das Hauptordnungskriterium 

«Lebenssituation des Klienten») und hilft, systemisches Denken nicht nur verbal 

zu proklamieren, sondern auch tatsächlich im Denken und Handeln umzusetzen.

·  Wichtig sind Informationen, deren Unkenntnis bzw. Nichtberücksichtigung den 

folgenden Interventionsprozess erschweren oder ganz zum Scheitern bringen 

können (Klauer 1993, unter den Stichworten «Implementierungsaufwand» und 

«deklaratives Vereinfachen»). Dieser Gesichtspunkt hat zusätzlich deswegen Be-

deutung, weil er auch «umgekehrt» interpretiert werden kann: Misslingende In-

terventionspläne haben ihre Ursache in aus welchen Gründen auch immer nicht 

angemessen berücksichtigten Informationen oder, anders ausgedrückt, in lücken-

haftem Wissen, verweisen also auf Planungsfehler des Planenden; sie werden 

von diesem zur eigenen Entlastung aber gern dem Klientsystem zugeschrieben.

·  Wichtig sind Informationen, die wichtige Annahmen bestätigen sollen (HDv 

100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 324). In verallgemeinerter Form: Wichtig sind 

Informationen über den Wert von Informationen.

Als zusätzliche Arbeitsgrundsätze nicht nur für die Polizei und fürs Militär, sondern 

auch für die Soziale Arbeit haben sich bewährt: «Bedeutsame Informationen sind 

grundsätzlich zu dokumentieren» (PDV 100, 1999, 1.3.2). Und: «Wichtige Informati-

onen sollen im Original (bzw. Originalwortlaut; Ergänzung durch KP) abrufbar sein» 

(HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 326). 

Bewertungskriterium «vollständigkeit der informationen»

Das Kriterium der Vollständigkeit der Informationen wird definitorisch beschränkt 

auf die «Vollständigkeit der notwendigen Informationen», um von Beginn an eine 

Abgrenzung gegen die Mentalität, erst einmal fast wahllos alle möglichen Informati-

onen einzuholen, herzustellen. Die Begrenzung auf die notwendigen Informationen 

ist zum einen bereits aus Datenschutzgründen erforderlich, zum anderen verlangt 

dieses Kriterium, im Zweifelsfalle begründen zu können, warum welche Informatio-

nen erhoben oder gerade auch nicht erhoben worden sind.

Die Kriterien «Wichtigkeit» und «Notwendigkeit» von Informationen weisen einen 

sehr großen Überschneidungsbereich auf. Während notwendige Informationen 

gleichzeitig auch wichtige Informationen sind, erscheint uns die Umkehrung nicht 

zwingend; aus dieser Sicht sind die notwendigen Informationen eine Teilmenge 

der wichtigen Informationen und werden im Verlauf des informationellen Verarbei-

tungsprozesses aus den wichtigen Informationen herausgefiltert. Eine eindeutigere 

Abgrenzung zwischen diesen Kriterien wird hier nicht versucht in Anbetracht des 

Sachverhalts, dass es hier vor allem um das Kriterium der Vollständigkeit geht. 
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Bewertungskriterium «Wichtigkeit der informationen»

Das Kriterium der Relevanz, Erheblichkeit oder Wichtigkeit von Informationen ist 

einerseits ein wichtiges Kriterium, weil es der Entlastung der kognitiven Verarbei-

tungskapazität der handelnden Fachkraft durch Reduktion der Fülle des Informati-

onsangebots auf das entscheidungsnotwendige Maß (Klauer 1993, 23) dient. «Alle 

erwünschten Informationen zu beschaffen, ist weder möglich, noch angesichts des 

damit verbundenen Aufwandes zweckmäßig» (HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 

324). Eine wahllose Anhäufung von Informationen ist aus diesem Grund auf jeden 

Fall zu vermeiden (Schulte 1996, 1.3, S. 2g), nicht benötigte Informationen sind so-

fort auszuscheiden (HDv 100 / 200, BMVtg 1972  /  1996, Ziff. 326).

Andererseits ist es ein sehr unscharfes Kriterium, weil der Begriff «Wichtigkeit» 

vielleicht formal, aber kaum inhaltlich mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu de-

finieren ist. Welche Informationen relevant sind und welche nicht, kann nicht zwei-

felsfrei bestimmt werden (vgl. auch Davison et al. 2002, 69; Plaum 1992, 126). Die 

Bestimmung der Wichtigkeit von Informationen setzt die Kenntnis dessen voraus, 

was grundsätzlich gerade nicht vollständig bekannt ist: die «objektive» Situation; 

vgl. hierzu auch Dörners Begriffe der Unkenntnis und Intransparenz (Dörner et al. 

1983a, 19; 29). Außerdem gewinnen Informationen vielfach erst im Vergleich und in 

Kombination mit anderen Informationen Bedeutung (HDv 100 / 200, BMVtg 1972  /  

1996, Ziff. 306). Was im konkreten Fall inhaltlich wichtig ist, entscheidet daher 

die Fachkraft in Eigenverantwortung zunächst aufgrund ihres wissenschaftlich oder 

durch Berufserfahrung begründeten bereichs- oder problemspezifischen Fachwis-

sens, wobei dieses Fachwissen durch Unterstützungssysteme, etwa Datenbanken 

oder auch die in entsprechenden Checklisten enthaltenen Kriterien wie den hier 

diskutierten unterstützt werden kann. Die Entscheidung der Fachkraft darüber, wel-

che Informationen im konkreten Fall wichtig sind oder nicht, steht und fällt mit der 

Qualität dieses ihres Fachwissens und der entsprechenden, zu Rate gezogenen Unter-

stützungssysteme. 

Im Folgenden werden einige definitorische Hinweise gegeben, die vor allem Ein-

grenzungsversuche nach formalen Gesichtspunkten sind:

·  Wichtig sind Informationen, die a) zur Erfüllung des Auftrags notwendig (HDv 

100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 324) bzw. b) entscheidungsrelevant sind (Klauer 

a.a.O.; Schulte a.a.O.; vgl. auch Kirst-Ashman / Hull 1995, 25).

·  Wichtig sind Informationen zu zentralen Variablen bzw. so genannte «Schlüssel-

variablen» der konkreten Situation bzw. des konkreten Problems. Die Zentralität 

von Variablen wird mit Dörner (Dörner et al. 1983a, 45 ff.) definiert als «das 

Ausmaß, in welchem eine Variable die anderen Variablen des Realitätsausschnitts 

beeinflusst». Da die Begriffe «Realitätsausschnitt» und «System» weitgehend be-

deutungsgleich verwendet werden (vgl. oben, Abschnitt 2.1 «Systembegriff», aber 

auch Dörner a.a.O.), lässt sich die Zentralität von Variablen oder Systemelemen-

ten aus einer entsprechenden, evtl. grafischen, Systemübersicht ableiten. Dörner 
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abbildung 11:  Summenfunktion der informationsgewinnung nach Thomas (1978, 74) 

und Zusammenhang zwischen informationsstand (Erkenntnisstand) und 

Beurteilungs- bzw. Handlungszeitpunkt nach felber / Hansen (1981, 84). 

Z1: Zeitpunkt 1; Z2: Zeitpunkt 2; Z3: Zeitpunkt 3.

Die Summenfunktion der Informationsgewinnung ist hypothetisch; sie kann auch 

eine andere Gestalt haben. Sie soll folgende Sachverhalte grafisch verdeutlichen:

·  Sie nähert sich asymptotisch dem hypothetischen 100-Prozent-Informationsstand, 

erreicht ihn aber grundsätzlich nicht, sondern bleibt in der konkreten Situation un-

bestimmbar darunter. Die Differenz zwischen tatsächlichem Informationsstand und 

hypothetischem 100-Prozent-Informationsstand markiert das jeweilige Ausmaß von 

Ungewissheit und Überraschung, mit dem gegebenenfalls zu rechnen ist.

·  Der Informationszuwachs pro Zeiteinheit ist häufig zunächst groß und nimmt 

dann deutlich ab. Vergleiche den hypothetischen Informationszuwachs zwischen 

Z1 und Z2 einerseits und Z2 und Z3 andererseits. Die Summenfunktion der In-

formationsgewinnung kann umgekehrt auch als Gesamtkostenfunktion gelesen 

werden: Der Zeit-, Arbeits- oder Kostenaufwand pro (hypothetischer) Informati-

onseinheit steigt in der Regel ab einem bestimmten, jedoch von vornherein nicht 

eindeutig bestimmbaren Informationsstand rapide an.

·  Damit gewinnt die Frage, wann die Informationsbeschaffung (eventuell nur vor-

läufig) abzubrechen ist, eine wesentliche Bedeutung. Auf jeden Fall ist zwingend, 

dass der Akteur den Abbruch der Informationsbeschaffung als Teil fachlich-metho-

dischen Handelns fachlich begründen kann. Ein wichtiges Kriterium hierfür ist das 

Notwendigkeitskriterium in den drei oben angesprochenen Varianten.
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Info-Stand
100 % (fiktiv)

Info-Stand
bei Z1

Info-Stand
bei Z2

Anlass
Info-Suche Z1 Z2 Z3

100 % (fiktiv)

Zeit / Aufwand / Kosten

Bereich der Ungewiss-
heit und Überraschung

Wegen des großen Überschneidungsbereichs treffen aber die oben zum Wichtig-

keitskriterium erfolgten Erörterungen im Wesentlichen auch auf das Notwendigkeits-

kriterium zu. Dieses ist ein gleichermaßen unscharfes Kriterium und kann daher 

ebenfalls vielleicht formal, aber kaum inhaltlich mit Anspruch auf Allgemeingül-

tigkeit definiert werden. Welche Informationen notwendig sind und welche nicht, 

kann also inhaltlich nicht zweifelsfrei bestimmt werden, sondern nur aufgrund der 

eigenverantwortlichen Beurteilung der Bedingungen der jeweiligen konkreten Situ-

ation oder des jeweiligen konkreten Falles durch die sozialarbeiterische Fachkraft. 

Eingrenzungsversuche nach formalen Gesichtspunkten sind:

·  Notwendigkeit zur Erfüllung des Auftrags (HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996,  

Ziff. 324) 

·  Notwendigkeit für die zu treffende Entscheidung (Entscheidungsnotwendigkeit) 

(Klauer 1993, 23)

·  Notwendigkeit für eine gelingende Interventionsplanung (in Anlehnung an Klau-

ers Konzept des «Implementierungsaufwandes», Klauer 1993); dieses Notwen-

digkeitskriterium ist teilweise in der Entscheidungsnotwendigkeit mit enthalten, 

teilweise aber auch darüber hinausgehend.

Die Bestimmung der Vollständigkeit von Informationen setzt die Kenntnis dessen vo-

raus, was, wie bereits mehrfach festgestellt, grundsätzlich gerade nicht vollständig 

bekannt ist: die «objektive» Situation. Diese hatten wir oben in Abschnitt 3.2.3 für 

den Bereich Sozialer Arbeit bereits als «Gesamtheit aller Umstände, Gegebenheiten 

und Entwicklungen, die für das sozialarbeiterische Handeln relevant sind» definiert 

und dabei nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der Begriff «Gesamtheit aller Um-

stände» ein unbestimmter und im Kontext des Konzepts der «objektiven» Situation 

empirisch auch grundsätzlich unbestimmbarer Begriff ist und nur den Status eines 

hypothetischen Konstrukts hat und in keinem Fall empirisch sicher zu ermitteln ist 

(«Unsicherheit über die wahre Informationsmenge», Thomas 1978, 76). Trotzdem hat 

dieses Konstrukt erhebliche theoretische Bedeutung und ist auch für fachlichmetho-

disches Handeln in der Sozialen Arbeit relevant, wie im Folgenden erörtert wird. Wir 

gehen dabei allgemein vom «Ertragsgesetz» der Informationsgewinnung und den In-

formationsfunktionen bei Thomas (1978, 72 ff.) und speziell vom Zusammenhang zwi-

schen Beurteilungszeitpunkt und Erkenntnisstand bei Felber / Hansen (1981) aus, deren 

grafische Darstellung auf S. 84 wir in etwas abgewandelter Form für die folgende 

Abbildung 11 übernehmen.
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Die Probleme mit der Informationsbeschaffung und ihrem Abbruch führen dazu, die 

Anforderungen an die Qualität von Problemlösungen in der Praxis zu beschränken 

(Wolf 1991, 45; u.v.a.): statt optimaler Problemlösungen nur zufriedenstellende Lö-

sungen (sog. «Satisficing-Kriterium» der Entscheidungstheorie; Konzept der «einge-

schränkten Rationalität» von Simon 1990, zit. n. Klauer 1993, 5). Dieses Kriterium 

haben wir uns bereits oben in der Einleitung zu Abschnitt 4.2 für Belange der Sozi-

alen Arbeit implizit zu Eigen gemacht.

Die Abbruchentscheidung hat wesentliche Konsequenzen für den nachfolgenden 

Handlungsprozess, weil eine sehr schmale Informationsbasis in Anbetracht der mit 

ihr verbundenen hohen Restungewissheit und möglichen Überraschungen andere 

Handlungsansätze erfordert als eine breite, sorgfältig abgesicherte Informations-

basis mit geringer Restungewissheit und geringer Wahrscheinlichkeit von Überra-

schungen. Das Ergebnis der Bewertung der jeweiligen Informationslage ist daher 

selbst wiederum eine wichtige Information mit gegebenenfalls erheblichen Auswir-

kungen auf die Organisation des nachfolgenden Handlungsprozesses. Denn dieser ist 

unterschiedlich zu organisieren je nachdem, ob die Akteurin weiß, dass ihre Informa-

tionsbasis relativ sicher oder dass sie relativ unsicher ist, oder ob sie sich bewusst ist, 

dass sie eine solche Einschätzung gar nicht vornehmen kann, weil ihre Informationen 

über die Informationen hierzu nicht ausreichen.

Je unsicherer die Informationsbasis, umso eher wird man zu «Breitband»-Methoden 

greifen, die in vielen unterschiedlichen Situationen anwendbar, dort aber oft un-

spezifisch sind, wie z.B. klientenzentrierte Gesprächsführung oder gar nur das ak-

tive Zuhören, oder ein Gesprächsansatz nach dem Modell kompromisssuchenden 

Verhandelns oder bloße Beobachtung; Methoden zur eigenen Emotionsregulierung 

werden mit höherer Wahrscheinlichkeit notwendig werden als in Handlungssitua-

tionen, die auf relativ sicherer Informationsbasis aufbauen; ferner sind verstärkt 

Vorkehrungen für das Auftreten nicht vorhergesehener Entwicklungen zu treffen, 

z.B. durch ergänzende Eventualplanung, Vorhalten von Zeit- oder Personalreserven, 

Selbstabsicherungen.

Nicht selten ist der folgende Handlungsprozess zunächst als gezieltes Austesten 

entsprechend experimenteller Logik, als Versuch-und-Irrtum-Verhalten oder gar nur 

als «Durchwursteln» (das eine methodisch sehr schwache Form experimentellen 

Vorgehens ist) zu organisieren.  

Handlungssituationen auf relativ sicherer Informationsbasis erlauben dagegen ten-

denziell eher differenzierte Zielplanungen und den Einsatz speziellerer Methoden 

der Problemlösung und dementsprechend detailliertere Durchführungsplanungen. In 

den, vermutlich zahlreichen, Handlungssituationen, in denen erst einmal gar nicht 

abzuschätzen ist, ob die Informationsbasis für das Handeln «sicher» oder «unsi-

cher» ist, handelt man am besten wie in Situationen, von denen bekannt ist, dass 

die Informationsbasis unsicher ist.
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·  Der Informations- bzw. Erkenntnisstand (nach Felber / Hansen, a.a.O.) hängt ab 

vom Zeitpunkt des, eventuell nur vorläufigen, Abbruchs der Informationsbeschaf-

fung. Die informationelle Grundlage der Beurteilung der Situation und des dar-

auf aufbauenden Handelns kann je nach Abbruchzeitpunkt sehr unterschiedlich 

sein: Zum Zeitpunkt Z1 ist sie verhältnismäßig gering, zum Zeitpunkt Z2 deutlich 

größer als bei Z1, zum Zeitpunkt Z3 dagegen nur noch unwesentlich größer als 

bei Z2 (obwohl dieselbe Zeit- und Arbeitsaufwandinvestition getätigt wurde wie 

zwischen Z1 und Z2). Mit dem jeweiligen Abbruchzeitpunkt variiert nicht nur der 

Informationsstand, sondern auch das Ausmaß der Restungewissheit und mögli-

chen Überraschung.

Bis hierher sind die erörterten Zusammenhänge zwischen Informationsstand und Be-

urteilungs- bzw. Handlungszeitpunkt recht trivial, verweisen aber nachdrücklich auf 

die Bedeutung des Zeitfaktors und des Faktors des zu investierenden Arbeits- und 

Kostenaufwandes (vgl. auch Wolf 1991, 20) Die Entscheidung über den (vorläufigen) 

Abbruch der Informationsbeschaffung bzw. die Entscheidung, weitere Informationen 

einzuholen, sind eigenständige Entscheidungen und alles andere als trivial.

Unter methodischem Gesichtspunkt ist die Entscheidung über den Abbruch der In-

formationsbeschaffung die «Entscheidung, ob schon eine Entscheidung getroffen 

werden kann» (Wolf 1991, 195); d.h., der Akteur muss laufend überprüfen, «ob die 

Informationsgrundlage schon für eine Entscheidung ausreicht» (Wolf 1991, 150), 

und zwar für die Entscheidung über das weitere Handeln, insbesondere über des-

sen Ziele und die anzuwendenden Ziel-Mittel-Technologien. Bei dieser Abbruchent-

scheidung befindet sich der Akteur häufig in dem Dilemma, entweder zu wenige 

Informationen für eine angemessene Problemlösung oder zu viel Informationen 

für seine Informationsverarbeitungskapazität zu haben (vgl. Wolf 1991, 20). Das 

Dilemma des Akteurs kann durch das Gefühl der Unsicherheit verstärkt werden, 

das oft mit einer unsicheren Informationsbasis bei gleichzeitigem Handlungsdruck 

verbunden ist (Dörner 1995, 145). Dörner verweist weiterhin (a.a.O., 153) auf zwei 

typische Konsequenzen, die wir oben in Abschnitt 1.2.4 bereits erwähnt haben: Der 

Akteur verzichtet auf notwendige Informationen und reagiert mit (blindem) Aktionis-

mus oder er reagiert mit «Informationssammelwut» ohne Unterscheidung zwischen 

wichtigen und unwichtigen Informationen; aus solcher Informationssammelwut folgt 

dann wiederum gerne Entscheidungsvermeidung seitens des Akteurs. Wolf (1991, 

109) bezeichnet die erste Variante auch als «tunnelvision behavior» und die zweite 

Variante als «data-driven behavior».

Die sozialarbeiterische Fachkraft hat es teilweise selbst in der Hand, über den Zeit-

punkt des Abbruchs der Informationsbeschaffung zu bestimmen, teilweise ist sie dabei 

aber von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren abhängig, die den Abbruchzeitpunkt 

mehr oder weniger deutlich mitbestimmen oder gar erzwingen, z.B. Arbeitsdruck durch 

hohe Fallbelastungszahlen oder besondere Situationen wie Kriseninterventionen, bei 

denen die vorhandene Informationsbasis typischerweise zunächst oft äußerst schmal 

ist, trotzdem aber bereits erste Maßnahmen getroffen werden müssen.
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 a)  Der Klient selbst, z.B.: Verbale Äußerungen; sein Verhalten und Handeln; 

schriftliche Äußerungen wie Briefe, Lebenslauf u.a.; Selbstbeobachtungsproto-

kolle nach Anleitung durch die Fachkraft.

 b)  Beteiligte des Klientsystems, z.B. Angehörige.

 c)  Auskunftspersonen des weiteren sozialen Umfelds des Klienten, z.B. Arbeitgeber. 

 d)  Professionelle Auskunftspersonen aus Behörden und Institutionen, z.B. Lehrer, 

Erzieherin im Kindergarten, Wohnheimleiter, Sachbearbeiter und dort eventuell 

tätige sozialarbeiterische Fachkräfte.

 e)  Schriftliche Unterlagen wie Akten, Gutachten und Stellungnahmen, Gerichtsur-

teile, Berichte.

  Eine wichtige, aber nicht die einzige Grundlage zur Identifizierung möglicher re-

levanter Informationsquellen ist die oben unter den Hauptordnungskriterien er-

örterte Übersicht über die in der Handlungssituation beteiligten Personen und 

Institutionen.

·  Welche Methoden der Informationsgewinnung eingesetzt werden sollen.

  Als solche kommen in Betracht (wiederum nur als grober Anhaltspunkt, ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit oder verbindliche Ordnung):

 a)  Diagnostische Gesprächsführung, vor allem durch aktives Zuhören und geziel-

tes Fragen (Exploration, Interview, Anamnese u.a.)

 b)  Schriftliche Befragung einschließlich standardisierter Fragebögen

 c)  Beobachtung, vor allem als zufällige, den Handlungsprozess begleitende Be-

obachtung, etwa während der Führung eines Gesprächs oder während eines 

Hausbesuchs, oder als gezielt arrangierte Beobachtung, z.B. durch Einsatz von 

nonverbalen Testverfahren, etwa bei Klienten, die sich noch nicht (Kinder) 

oder nicht mehr (alte Menschen, Unfallopfer) angemessen verbal ausdrücken 

können, oder etwa auch in der Familienberatung.

  Äußerst hilfreich zur systematischen Auswertung sowohl mündlichen als auch 

schriftlichen nicht standardisierten verbalen Materials sind textanalytische Ver-

fahren, die in Anbetracht der Bedeutung dieses Informationsmaterials für die 

Soziale Arbeit wenigstens ansatzweise systematischer Bestandteil methodischer 

Ausbildung in der Sozialen Arbeit werden sollten. 

·  Zeitangaben, bis wann die Informationen zu beschaffen sind. 

  Je mehr Personen oder Stellen an der Informationsbeschaffung beteiligt sind oder 

beteiligt werden müssen, umso wichtiger sind Termine zu Koordinierungszwecken.

Informationsbeschaffungspläne können hierarchisch aufgebaut werden und auf un-

terer Ebene in einzelne diagnostische Gesprächsleitfäden oder konkrete diagnosti-

sche Beobachtungssituationen ausdifferenziert werden.

Wenn auch die Arbeit mit Informationsbeschaffungsplänen für in der beruflichen Pra-

xis stehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nichts umwerfend Neues sein 

wird, so ist sie doch unter didaktischem Gesichtspunkt ein Dreh- und Angelpunkt 

in der Ausbildung. In ihnen bündeln sich nämlich brennpunktartig a) wesentliche 

situations- oder fallbezogene inhaltliche Gesichtspunkte, b) die Gesichtspunkte 
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6. feststellung der ausgangslage: Beschaf fen von informationen

Der Arbeitsschritt «Beschaffung von Informationen» überschneidet sich zu einem 

erheblichen Teil mit dem (bedeutungseingeschränkten) Begriff «Diagnose» im Sinne 

der Tätigkeit des Diagnostizierens (wir beziehen in den Begriff des Diagnostizierens 

neben der Informationsbeschaffung zwingend die Arbeitsschritte «Ordnen» und «Be-

werten» mit ein). Wir beabsichtigen nicht, uns in diesem Buch ausführlich mit den 

Methoden der Informationsbeschaffung auseinanderzusetzen, da es uns vor allem 

auf den Zusammenhang ankommt, in dem dieser Arbeitsschritt mit dem gesamten 

beruflichmethodischen Handlungsprozess steht; wir werden uns im Folgenden nur 

auf einige uns in unserem Kontext wichtig erscheinende Aspekte beschränken.

Jeder Informationsbeschaffung geht mindestens eine unbewusste, automatisierte 

Kurzbewertung der jeweiligen Informationslage voraus; es würden keine Informa-

tionen beschafft ohne wenigstens das durch Alltags- oder Berufserfahrung oder 

fachliches Wissen erzeugte Gefühl, «das und das müsste ich eigentlich noch wis-

sen». Je bewusster und methodisch kontrollierter (im Sinne der gerade erörterten 

Bewertungskriterien) die Bewertung der Informationslage erfolgt, desto methodisch 

gezielter und effizienter kann auch die Informationsbeschaffung gestaltet werden 

(zur Effizienz vgl. oben in Abbildung 11 insbesondere den Faktor Zeit, Arbeitsauf-

wand und Kosten für die Informationsbeschaffung).

Den bewussten und methodisch kontrollierten Übergang von der Informationsbe-

wertung zur nachfolgenden Informationsbeschaffung stellt ein Informationsbeschaf-

fungsplan sicher, den wir in Anlehnung an polizeiliche und militärische Quellen 

vorschlagen (vgl. für die Polizei Berndt / Altmann 1981, 197 f., Stichwort «Informa-

tionsübersicht», und für das Militär HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 325, 

Stichwort «Aufklärungsplan»).

Der Informationsbeschaffungsplan ist eine geordnete Liste oder, in elaborierterer 

Form, eine tabellarische Übersicht, die die verantwortliche sozialarbeiterische Fach-

kraft unter der Leitfrage «Was will ich wissen?» erarbeitet. Diese Übersicht sollte auf 

jeden Fall enthalten:

·  Welche Informationen beschafft werden sollen. 

 Die Bestimmung der zu beschaffenden Informationen ist der wichtigste, inhaltlich  

 durch die jeweilige Handlungssituation gesteuerte Arbeitsschritt.

· Wer die zu beschaffenden Informationen im Einzelnen erhebt.

 Das wird teilweise die verantwortliche Fachkraft selbst sein; teilweise, etwa 

 beim Case Management, wird sie die Informationsbeschaffung auch an andere 

 Fachkräfte delegieren, etwa an Ärzte, Sachbearbeiter anderer beteiligter 

 Institutionen usw.

Ergänzend kann der Informationsbeschaffungsplan enthalten:

·  Welche Informationsquellen in Frage kommen bzw. genutzt werden sollen.

 Als solche kommen in Betracht (nur als grober Anhaltspunkt, ohne Anspruch 

 auf Vollständigkeit oder verbindliche Ordnung):

172

Lösungsfindungsverfahren «Beurteilung der Situation mit Entschluss»



Wir geben für die Beurteilung der Ausgangslage zwölf Kriterien vor. Diese werden 

ebenfalls bei Bedarf auf weiteren Auflösungsebenen differenziert. 

Auch hier gilt, was bereits oben zu den Hauptordnungskriterien festgestellt wurde: 

Die Reihenfolge, in der die zwölf Kriterien für die Beurteilung der Ausgangslage 

«abgearbeitet» werden, ist grundsätzlich offen und hängt von der jeweiligen Situa-

tion ab. Der Akteur wird die Kriterien ohnehin gedanklich mehrfach, unter Umstän-

den sehr häufig durchlaufen und zwischen den Kriterien vor- und zurückspringen. 

Diese Kriterien sind daher ebenfalls kein starres Schema, «sondern ein System, das 

dem Benutzer die Gewähr gibt, alle wesentlichen Punkte einer Lagebeurteilung be-

handelt zu haben» (Schulte 1996, 1.3.2, S. 3). Aber auch hier wird die Offenheit der 

Reihenfolge beschränkt durch die Regel, dass am Anfang der Beurteilung zunächst 

die Auswertung des Auftrags stehen sollte. Denn: Die Auswertung des Auftrags be-

stimmt Inhalt und Ablauf der weiteren Beurteilung der Situation (in enger Anleh-

nung an eine informelle schriftliche militärische Quelle).

Wir verweisen aber warnend auf die Untersuchungen von Possehl (1993), die an-

hand von 102 Fallbearbeitungen durch sozialarbeiterische Fachkräfte (insgesamt 8 

Fachkräfte und 15 Fallschilderungen) zeigten, dass wertende Schlussfolgerungen zur 

Ausgangslage regelmäßig über die gesamten Bearbeitungsprotokolle verstreut wa-

ren und oft sogar zu den ersten Äußerungen bereits zu Beginn (!) der Situationsana-

lyse zählten, die die befragten Fachkräfte zu den Fallschilderungen gemacht haben. 

Dies weist darauf hin, dass Beurteilungen der Ausgangslage teilweise schon sehr früh 

als globale wertende Eindrücke erfolgen, aber nicht das aus vorausgegangener Si-

tuationsanalyse abgeleitete Ergebnis eines methodischen Reflexionsprozesses sind. 

Beurteilungen der Ausgangslage laufen damit Gefahr, statt des Charakters von fach-

lichen Schlussfolgerungen den von präjudizierenden Vorurteilen zu haben.

Beurteilungskriterium «auftrag»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Auftrag» wertet die Akteurin die festgestellte 

Ausgangslage hinsichtlich ihres Auftrags aus, definiert ihr Verständnis ihres Auftrags 

und zieht daraus Schlussfolgerungen für das eigene weitere Handeln. Die Auswer-

tung wird auf einer vierten Auflösungsebene durch folgende Punkte und Fragen 

angeleitet:

 1) Inhalt, Ziel des Auftrags

   a) Was ist die Absicht des Auftraggebers, was will dieser?

   b)  Was ist der wesentliche Inhalt des Auftrags, was wird als wesentliche Leis-

tung verlangt?

 2)  Wenn gleichzeitig mehrere Aufträge von demselben oder unterschiedlichen 

Auftraggebern vorliegen: Welche Überschneidungen, Widersprüche, Konflikte 

zwischen den einzelnen Aufträgen gibt es?

 3) Rechtmäßigkeit des Auftrags

   a)  Ist die Weisung gebende Stelle gegenüber dem Auftragsempfänger über-

haupt weisungsbefugt?
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der Ordnung und Bewertung von Informationen einschließlich des Erkennens von 

Informations- bzw. Wissenslücken und c) die Umsetzung von Informationslücken 

in einen fachlich-methodischen Handlungsplan. Die Erstellung von Informationsbe-

schaffungsplänen und ihre konkrete methodische Umsetzung in Gesprächsleitfäden 

und Beobachtungssituationen ist nach meiner (KP) Erfahrung in der Hochschulaus-

bildung intensiv zu üben. Dabei ist einer mehr oder weniger wahllosen Zusammen-

stellung von Informationen (in der Ausbildung von Studierenden ein sehr häufig zu 

beobachtender Fehler), die man aus welchen Gründen auch immer für wünschens-

wert hält, von vornherein nachdrücklich entgegenzuwirken, indem darauf gedrun-

gen wird, auch Wissenslücken (!) und zu beschaffende Informationen erst in eine 

systematische Ordnung zu bringen, bevor sie in einen, dann ebenfalls geordneten, 

diagnostischen Plan transformiert werden. Gesprächsleitfäden sollten wegen der 

bereits erwähnten Begrenztheit der menschlichen Informationsverarbeitungskapa-

zität kaum mehr als sechs bis sieben, lieber weniger, Merkpunkte enthalten; aller-

dings können solche Merkpunkte hierarchisch untergliedert werden; Studierende 

haben gelegentlich ein Faible für ungeordnete Gesprächsleitfäden mit zwanzig und 

noch viel mehr Merkpunkten, vielleicht auch aus Angst, ja nicht irgendetwas, was 

der Hochschullehrer für wichtig halten könnte, vergessen zu haben.

7. feststellung der ausgangslage: Situations- / lagebild, «diagnose»

Die Informationsarbeit bzw. die Tätigkeit des Diagnostizierens mit den drei Schritten 

Ordnen, Bewerten, Beschaffen wird abgeschlossen mit einer systematisch verdichteten 

Zusammenführung aller bekannten, für relevant gehaltenen Daten und Informationen 

eines konkreten Falles oder einer konkreten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

die das sozialarbeiterische Handeln bestimmen und beeinflussen. Diese systematisch 

verdichtete Zusammenführung aller bekannten, für relevant gehaltenen Daten und In-

formationen erfolgt zunächst gedanklich und gegebenenfalls zu Zwecken der Kom-

munikation auch in gesprochener oder in schriftlich-symbolischer Form und ist das 

Situations- bzw. Lagebild oder die Diagnose (im Sinne von Ergebnisdiagnose).

Faktisch ist das Situations- / Lagebild bzw. die Diagnose identisch mit dem zuletzt er-

reichten Stand der Ordnung der (bewerteten) Informationen gemäß den Hauptord-

nungskriterien, der vor dem (vorläufigen) Abbruch der weiteren Informationsarbeit 

erarbeitet und erreicht worden ist. Eine weitergehende Verdichtung ist meist nicht 

mehr notwendig und häufig auch problematisch, weil wichtige und notwendige In-

formationen bei weiterer Verdichtung Gefahr laufen, zu entfallen.

8. Beurteilung der ausgangslage

Die Beurteilung der Ausgangslage ist die Feststellung der sich aus dem Situations- 

oder Lagebild bzw. aus der Diagnose ergebenden Schlussfolgerungen für das eigene 

weitere Handeln, d.h. vor allem a) für die Bestimmung der Ziele und b) für die Ent-

wicklung der Handlungsansätze. Die Beurteilung der Ausgangslage ist die Überleitung 

von der Diagnose zum Handlungsplan und insofern ein wichtiger gedanklicher Zwi-

schenschritt.
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Eine Sichtung und Beurteilung der zum Auftrag vorliegenden Informationen kann 

bereits in einem frühen Stadium des Handlungsprozesses zu wichtigen Handlungs-

entschlüssen und entsprechenden fachlichen Handlungen führen, nämlich

·  zu Maßnahmen der Auftragsklärung oder

·  zur Gegenvorstellung und fachlichen Beratung des Auftraggebers, wenn fachliche 

Bedenken gegen den Auftrag bestehen, oder zur Gegenvorstellung in rechtlicher 

Hinsicht, wenn Bedenken wegen der Gesetzmäßigkeit des Auftrags bestehen, 

oder

·  zu einer Zurückweisung des Auftrags, wenn der Auftraggeber nicht weisungsbe-

fugt ist oder wenn der Auftrag ungesetzlich ist (vgl. zu Letzterem § 56, II BBG).

·  Ferner zur Feststellung, worüber bis wann zu entscheiden ist, und

·  zur Feststellung, welche Informationen zuvor zusätzlich benötigt werden. 

Angestellte im nicht öffentlichen Dienst werden in Zeiten unsicherer Arbeitsplätze 

auch im sozialen Dienstleistungsbereich das Vortragen rechtlicher und fachlicher 

Bedenken gegen das Risiko, den eigenen Arbeitsplatz zu gefährden, abwägen; denn 

sie handeln nicht allein im Interesse ihrer Klienten, sondern nach den Vorgaben und 

Bedingungen ihres Gesamt-Handlungskontextes. Wir zitieren aber abschließend FN 

1) des Kommentars zu § 55 BBG (Plog et al. 2004, Stand: Jan. 2008, Rn 3), der sich 

wiederum auf Wassermann beruft: «Besonders treffend soll den Zusammenhang üb-

rigens schon 1726 der Kurfürst von Hannover in der Forderung an seine Staatsräte 

formuliert haben, «Gerechtigkeit zu handhaben und zu schützen, dem Fürsten von 

allem unrechten Beginnen treulich abzuraten, ihm seine Mängel ungescheut zu sa-

gen und bei allem unbilligen Handeln das Maul auftun zu sollen».»

Beurteilungskriterium «Zuständigkeit»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Zuständigkeit» zieht der Akteur aus der 

festgestellten Ausgangslage Schlussfolgerungen für das eigene weitere Handeln im 

Hinblick auf seine Zuständigkeit.

Zuständigkeit wird sowohl als institutionelle Zuständigkeit als auch als persönliche 

Zuständigkeit eines Stelleninhabers aufgrund seiner Stellenbeschreibung verstanden.

Die Auswertung der Ausgangslage erfolgt hinsichtlich der Fragen,

·  ob und

·  in welchem Umfang die rechtliche, die institutionelle und / oder persönliche Zu-

ständigkeit (Letztere aufgrund der innerinstitutionellen Aufgabenverteilung) ge-

geben sind und weiterhin gegebenenfalls

·  wer sonst zuständig ist.

Festgestellte Zuständigkeitsgrenzen sind den Auftraggebern mitzuteilen und zu be-

gründen, und gegebenenfalls sind Weiterleitungsmaßnahmen zu treffen (vor allem 

bei Klienten).
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     Nach mir (KP) vorliegenden Fallbeschreibungen und gelegentlichen Beob-

achtungen scheint es in der Berufspraxis öfter vorzukommen, dass Sozialar-

beiter unbesehen auch Aufträge von nicht weisungsbefugten Personen oder 

Stellen entgegennehmen und ausführen.

   b) Ist die Anweisung gesetzeskonform?

     Auch im sozialen Dienstleistungsbereich besteht die Möglichkeit nicht geset-

zeskonformer Anweisungen, z.B. überall dort, wo im institutionellen Rahmen 

die Möglichkeit zur Ausübung unmittelbaren Zwanges gegen Klienten («Be-

wohner») gegeben ist oder Klienten medikamentös «ruhiggestellt» werden. 

     Das deutsche Bundesbeamtengesetz (BBG; s. Plog et al. 2004, Stand: Jan. 

2008) sieht mit den §§ 55 und 56 die Pflicht zur Geltendmachung von 

Rechtsbedenken (Remonstration) vor und regelt das Remonstrationsverfah-

ren konkret in § 56, II, III. Der Frage, wieweit es analoge Bestimmungen 

für Angestellte im öffentlichen Dienst oder bei freien Trägern gibt, sind wir 

nicht weiter nachgegangen. 

 4) Bindungen für das eigene Handeln

   a)  Rechtliche Bindungen: Was muss der Auftragempfänger, was darf er, was 

darf er nicht aus rechtlicher Sicht?

   b) Weitere Bindungen durch Vorschriften, Erlasse, Verfügungen.

   c) Zeitbegrenzungen, Termine.

   d)  Verfügbare oder zugewiesene Ressourcen: zeitlich, personell, materiell,  

finanziell. 

   e) Verfügbare Ausstattung: Organisation, Technik, Versorgung.

   d)  und e) vielleicht weniger relevant in der sozialen Einzelhilfe, aber relevant 

im Sozialmanagement oder in der Sozialpädagogik.

 5) Übereinstimmung des Auftrags mit der eigenen Fachlichkeit:

   Sind Inhalt und Ziel des Auftrags und die Bindungen für das Handeln mit den 

Erfordernissen der eigenen Fachlichkeit kompatibel? Gibt es fachliche Beden-

ken gegen den Auftrag?

   § 55 BBG bestimmt die Pflicht des Beamten zur Beratung seines Vorgesetzten. 

Dazu gehört auch die Pflicht, die Vorgesetzten auf Bedenken gegen die Zweck-

mäßigkeit dienstlicher Maßnahmen hinzuweisen (Plog et al. 2004, Stand: Jan. 

2008, Rn 3),

   Auch hier haben wir nicht geprüft, wieweit es analoge Bestimmungen für Ange-

stellte im öffentlichen Dienst oder bei freien Trägern gibt. 

 6)  Welche Ermessens- bzw. Handlungsspielräume belässt der Auftrag dem Auf-

tragsempfänger?

   Die meisten Aufträge in der Sozialen Arbeit räumen Ermessens- und Hand-

lungsspielräume mindestens in Bezug auf Verfahrens- und Mittelwahl und Mit-

teleinsatz ein (vgl. Hacker 1986, 313).
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die Herstellung einer intersubjektiv akzeptierten Problemformulierung enthalten.» 

Und weiter (Wolf a.a.O., 19): «Während ein Teil der Divergenzen sicherlich durch 

Aushandlungsprozesse beseitigt werden kann (Homogenisierung), bleiben andere 

sicherlich – aufgrund z.B. unterschiedlicher Wertsysteme – unverändert bestehen. 

Die reflektierte Berücksichtigung dieser Divergenzen ist ein wesentlicher Faktor für 

die erfolgreiche Erarbeitung einer von allen Beteiligten akzeptierten Problemlö-

sung.» In der sozialen Einzelhilfe gibt es mindestens zwei beteiligte Problemlöser: 

sozialarbeiterische Fachkraft und Klient. Wenn eine Homogenisierung divergenter 

Problemsichten im Rahmen der sozialen Einzelhilfe im konkreten Fall nicht erfolgt 

und / oder verbleibende Divergenzen unreflektiert bleiben, hat es der Akteur mit einer 

selbst zu verantwortenden «Soll»-Bruchstelle des gesamten Beratungsprozesses zu 

tun! Homogenisierung der Problemsichtweisen ist daher gegebenenfalls ein wichti-

ger nachfolgender Handlungsschritt.

Die Definition des Problems für die Akteurin beruht neben der Sichtweise des Klien- 

ten und seines Systems natürlich auf einer sorgfältigen Problemanalyse (s.o. «Ord-

nen der Informationen», Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des Klienten», 

Stichwort «Methode der Problemzerlegung»), auf der Analyse des Auftrags (s.o.), auf 

der Einschätzung der Gefährdungslage (s.u.) und auf weiteren anderen Faktoren. 

Beurteilungskriterium «Zukünftige Entwicklung»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «zukünftige Entwicklung» leitet der Akteur 

aus der festgestellten Ausgangslage Prognosen a) zur weiteren Entwicklung der Kli-

entprobleme und b) seiner dadurch veranlassten Arbeitsprobleme jeweils unter der 

Voraussetzung ab, dass keine fachlichen Interventionen erfolgen. Er orientiert sich 

bei a) an der Eigendynamik der Klientprobleme und bei b) an den möglichen Folgen 

in seinem Handlungskontext. Die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen a) 

Klientproblemen als Anlass fachlichen Handelns und b) der Gesamt-Handlungssitua-

tion der sozialarbeiterischen Fachkraft ist unmittelbar evident bei Betrachtung einer 

in der Praxis häufig vorkommenden Begründung fachlichen Handelns: «Irgendetwas 

muss ich ja tun, die und die könnten ja nachfragen, was habt ihr eigentlich getan.» 

Fachliches Handeln also nicht zur Bearbeitung von Klientproblemen, sondern als 

Tätigkeitsnachweis zur eigenen Selbstabsicherung, der immer eine Prognose mög-

licher Folgen bei Untätigkeit zugrunde liegt: «Wenn ich nichts tue, könnte ich für 

irgendwelche Folgen zur Rechenschaft gezogen werden.» Solche Argumente sind nur 

dem eigenen Handlungskontext, aber keinem Klientproblem geschuldet.

Zwar ist die Frage, wie sich eine Situation weiterentwickeln wird, «für die Planung 

und die Beurteilung von Maßnahmen oft von größerer Bedeutung als die gegen-

wärtige Situation» (Dörner 1995, 70). Prognosen für den Einzelfall sind aber in der 

Regel äußerst fehlerträchtig, mit hohen Irrtumswahrscheinlichkeiten behaftet und 

daher sehr unsicheres Wissen. Dies sollte sich jeder Akteur in jedem Einzelfall ins 

Gedächtnis zurückrufen. 

Für die Unsicherheit von Einzelfallprognosen gibt es vielerlei Gründe (vgl. z.B. Dör-

ner 1995, vor allem Kap. «Zeitabläufe»). Jüttemann (1990, 56, bezeichnenderweise 
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Beurteilungskriterium «definition des Problems»

Kirst-Ashman / Hull (1995, 153) stellen fest: Die Art und Weise, wie die sozialarbeite-

rische Fachkraft das Problem formuliert, legt die Richtung der Intervention fest. Vol- 

kema (1986, 268) spricht von «the problem of problem formulation» und bezeichnet 

die Problemformulierung als einen Schlüssel effektiver strategischer Handlungspla-

nung mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die richtigen, und nicht die falschen, Prob-

leme gelöst werden. Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Definition des Problems» 

definiert die Akteurin daher aufgrund der festgestellten Ausgangslage ihr Arbeits-

problem, also alle die Probleme, die sie als fallbearbeitende Person mit den Proble-

men des Klienten hat (vgl. B. Müller 1993, 94) und die sie in der gegebenen Situa-

tion bearbeiten zu müssen glaubt. Zur Definition des Problems gehört als wichtiger 

Teilaspekt zwingend die Feststellung der Akteurin, wen sie als Klienten betrachtet.

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, insbesondere der Unterstellung, 

wir wollten die Problemdefinition der sozialarbeiterischen Fachkraft an die Stelle 

der Problemdefinition des Klienten setzen, verweisen wir zunächst auf unsere Aus-

führungen oben in diesem Abschnitt unter Punkt 1 «Der allgemeine Aufbau unse-

res Verfahrensvorschlags zur Situationsanalyse» und wiederholen: Der Klient und 

sein Problem sind nur ein Teilsystem im Handlungssystem der sozialarbeiterischen 

Fachkraft. Wieweit das Problem des Klienten Mittelpunkt der Überlegungen der so-

zialarbeiterischen Fachkraft ist, entscheidet und verantwortet diese zunächst allein 

nach Maßgabe ihrer diagnostischen Beurteilung ihres Gesamt-Handlungskontextes. 

Eine solche diagnostische Beurteilung setzt voraus, dass die sozialarbeiterische 

Fachkraft die Problemdefinition des Klienten und seine Sichtweise dazu ausreichend 

erfasst und gedanklich verarbeitet hat. Es ist als sehr einfaches Beispiel etwa gut 

vorstellbar, dass die sozialarbeiterische Fachkraft das Problem des Klienten voll-

ständig als Teil ihres Arbeitsproblems übernimmt, aber vor dem Handeln erst noch 

weitere Informationen hierzu einholen will; dann besteht das Arbeitsproblem der 

Fachkraft nicht nur aus dem Klientproblem, sondern auch aus dem Problem einer 

eventuell rechtlich komplexen, schwierigen weiteren Informationsbeschaffung, die 

ihrerseits wiederum nicht zum Problem des Klienten gehört, sondern durch dieses 

nur veranlasst und ansonsten dem Arbeitsproblem der Fachkraft zuzurechnen ist.

Wir verweisen weiterhin auf Fisch / Wolf (1990,16) und sehr wortähnlich Wolf (1991), 

die feststellen, dass schlecht strukturierte Probleme (vgl. zu diesem Begriff oben, 

Abschnitt 1.3.3) bei verschiedenen Problemlösern sehr unterschiedlich repräsentiert 

sein können und dass jede nicht definierte Problemkonstituente Raum für (fast be-

liebige) subjektive Sichtweisen lässt. «Im ungünstigsten Extremfall gibt es zwischen 

den subjektiven Sichtweisen keine Überschneidungen – jeder Problemlöser spricht 

von einem anderen Weltausschnitt» (Wolf 1991, 12). Vgl. hierzu insgesamt auch 

unsere Ausführungen oben in Abschnitt 3.2.3. zur «subjektiven» Situation. Wolf 

(a.a.O., 12) fordert daher aus unserer Sicht zu Recht: «Der Problemstrukturierungs-

prozess muss, sobald mehr als ein Problemlöser beteiligt ist, als zentrales Element 
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Für die Soziale Arbeit kommen als Grundlage für Prognosen in den verschiedensten 

Bereichen (z.B. Kriminalitätsprognosen, Prognosen des Drogenkonsums, Prognosen 

von Fremd- und Selbstgefährdungen, Prognosen von Krankheitsentwicklungen, etwa 

bei Depressionen usw.) neben bereichsspezifischem Fachwissen vor allem Zeitver-

läufe und deren Analyse in Betracht, insbesondere Analysen der Entwicklungsge-

schichte des Problems, der Behandlungsvorgeschichte (vgl. oben das entsprechende 

Hauptordnungskriterium), der Entwicklungsgeschichte des Klientsystems (bzw. an-

derer relevanter Systeme) oder auch, in der Sozialen Arbeit wohl eher seltener, bio-

grafische Analysen. Dabei gilt es, Verlaufsgestalten bzw. Verlaufsmuster zu erkennen 

und diese mit Prognosen über Situationskonstanzen bzw. Situationsveränderungen 

zu kombinieren. 

Beurteilungskriterium «Gefährdungslage»

Unter dem Blickwinkel «Gefährdungslage» beurteilt die Akteurin die festgestellte 

Ausgangslage daraufhin, ob und welche Gefährdungen bzw. Risiken erkennbar sind. 

In der Sozialen Arbeit gibt es viele Handlungssituationen, in denen Gefährdun-

gen erkannt und beurteilt werden müssen. Die Ermittlung und das Abwägen von 

Risiken sind durchzuführen, erstens da ihre Nichtberücksichtigung den folgenden 

Interventionsprozess erschweren oder ganz zum Scheitern bringen kann (vgl. die 

bereits oben unter Punkt 8 angesprochenen Begriffe «Implementierungsaufwand» 

und «deklaratives Vereinfachen» von Klauer 1993) und zweitens um zukünftige, je 

nach Umständen möglicherweise gravierende Folgeprobleme zu vermeiden, die sich 

aus nicht beachteten Risiken ergeben können (Burkart 1995, 157).

Gefährdungs- bzw. Risikoeinschätzungen sollten, mindestens in zu erwartenden 

schwerwiegenderen Fällen, explizit erfolgen, werden aber tatsächlich häufig nur, 

ähnlich wie Prognosen, implizit aufgrund von Gefühl, «Intuition» bzw. persönlicher 

«Erfahrung» vorgenommen. Sie sind wie Prognosen besonders fehleranfällig. Bea 

(1995, 79) betont, Heilmann als Quelle zitierend, «dass Risiken entweder unter oder 

überschätzt, selten richtig und niemals einheitlich beurteilt werden», und verweist 

weiterhin darauf, dass dieses bei Laien und Experten auftretende Phänomen be-

trächtliche Konsequenzen hat insofern, als sowohl Über- als auch Unterschätzung 

von Risiken das tatsächliche Risiko aufgrund abgeleiteter unsachgemäßer Hand-

lungsweisen erhöhen kann.

Bei Gefährdungseinschätzungen sind zwei Komponenten gedanklich strikt zu tren-

nen, die zu trennen aber dem Menschen grundsätzlich schwer fallen (vgl. Bea 1995; 

Burkart 1995): 

·  Die Einschätzung der Art des möglichen Schadens und seiner Höhe, also des 

inhaltlichen Aspekts der möglichen Risiken (welche Risiken werden befürchtet?), 

und

·  die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit (in der Regel als subjektive Wahr-

scheinlichkeit), d.h. der Wahrscheinlichkeit dafür, dass der befürchtete Schaden 

auch tatsächlich eintritt. 

181

unter dem Untertitel «Voraussagbarkeit als «naive» Annahme klinisch-psycholo-

gischer Forschung») zitiert Dörner aus einer anderen Quelle zu den Gründen für die 

Schwierigkeiten, Voraussagen zu machen, mit folgenden Worten: «(…) dass eben 

die ganze Menge «zufälliger», «kleiner» Randbedingungen, von denen menschliches 

Verhalten und Handeln abhängig ist, im Vorhinein nicht bekannt ist.» Handeln und 

Verhalten bleiben aber für den außen stehenden Beobachter unberechenbar, wenn 

er nicht alle diese Faktoren in seine Rechnung aufnimmt. Deswegen stellt Jütte-

mann (a.a.O. 57) mit einem weiteren Zitat Dörners fest, «dass die «Retrognose» psy-

chischer Ereignisse recht leicht, die Prognose aber so schwer ist», und weist weiter 

auf die häufig so unbefriedigend niedrigen «Anteile aufgeklärter Varianz» hin; er-

gänzend wären auch die häufig so unbefriedigend niedrigen Vorhersagegültigkeiten 

psychologischer Diagnoseverfahren zu nennen.

Viele Prognosen erfolgen aufgrund von Gefühl und Intuition oder, anders ausge-

drückt, persönlicher «Erfahrung», wobei der Wert dieser Erfahrung für Prognosen 

in fast keinem praktischen Fall empirisch untersucht wird (vgl. den Vorschlag von 

Meehl 1954, 26: «Validating the clinician»). Da damit zu rechnen ist, dass die «Tref-

fer», d.h. die Fälle, in denen man mit seinen Prognosen richtig lag, viel stärker 

in der Erinnerung präsent bleiben als die vielen irrtümlichen Prognosen, die man 

(explizit oder implizit) gemacht hat, ist unmittelbar einleuchtend, dass die eigenen 

prognostischen Fähigkeiten eher überschätzt als realistisch eingeschätzt werden. 

Wichtige weitere Gründe liegen darin, dass das Denken in Wahrscheinlichkeiten 

ganz allgemein ein Schwachpunkt menschlichen Denkens ist (z.B. Bea 1995, 83: 

«Wie bereits an einigen Stellen erwähnt, neigen selbst Experten immer wieder zu 

stochastischen Fehlschlüssen», dort außerdem Abschnitt 4.2.1) und dass zukünftige 

Ereignisse für den Akteur oft den Charakter von «Zufallseinflüssen» haben und gar 

nicht prognostizierbar sind (in Anlehnung an Bea a.a.O., 81), den weiteren Gesche-

hensablauf aber unter Umständen entscheidend beeinflussen.

Ich (KP) kenne das Problem mit impliziten und expliziten Prognosen aus meiner 

früheren Berufstätigkeit im Strafvollzug im Zusammenhang mit Kriminalitätsprogno-

sen sehr genau, da ich in Hunderten von Fällen (wenn nicht gar in wesentlich mehr 

Fällen) für eigene Entscheidungen oder für die Mitwirkung an Entscheidungen ande-

rer Stellen Kriminalitätsprognosen erstellen musste. Dabei war die Ausgangsposition 

im Vergleich zu mancher Entscheidungssituation in der sozialen Einzelhilfe insofern 

noch relativ günstig, als es gerade in meinem damaligen Entscheidungsbereich in-

ternational brauchbare empirische Grundlagen gibt. Trotzdem geriet ich zunehmend 

in das Dilemma, einerseits um die Gewagtheit aller individuellen Prognostik, nicht 

zuletzt auch auf der Basis eigener unübersehbarer prognostischer Fehler, zu wissen 

und andererseits auf dieser unsicheren Grundlage das Schicksal anderer Menschen 

teilweise gravierend mit zu beeinflussen. Zwar gibt es auch für diese Dilemmasitu-

ation auf entscheidungstheoretischen Überlegungen beruhende rationale Lösungen, 

bei mir wollte aber schlussendlich das Gefühl diesen, auch heute noch für «richtig» 

gehaltenen, rationalen Argumenten nicht mehr folgen.
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Beurteilungen von Gefährdungslagen sind Prognosen hinsichtlich zukünftiger Risi-

ken und insofern ein Spezialfall der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung. Es 

gilt daher für die Beurteilung von Gefährdungslagen zunächst, was bereits unter 

dem Beurteilungskriterium «Zukünftige Entwicklung» festgestellt worden ist: Als 

Grundlage kommen neben bereichsspezifischem Fachwissen (das in seiner Bedeu-

tung als Beurteilungsgrundlage von Gefährdungen und Risiken nicht hoch genug 

veranschlagt werden kann!) vor allem wiederum Zeitverläufe und deren Analyse in 

Betracht, um Verlaufsgestalten bzw. Verlaufsmuster zu erkennen und um diese an-

schließend mit Prognosen über Situationskonstanzen bzw. Situationsveränderungen 

(«zukünftige Entwicklung») zu kombinieren. 

Zusätzlich werden auf einer vierten Auflösungsebene folgende Fragen zur Einschät-

zung von Gefährdungslagen vorgeschlagen:

1) Die Frage nach dem konkreten, tatsächlichen oder befürchteten Schadensereignis, 

z.B. Selbstbeschädigung (bis zur Selbsttötung), Fremdgefährdung (bis zur Tötung 

eines anderen), Arbeitsplatzverlust, Schulabbruch, materielle Notlage, psychische 

Dekompensation usw.

2) Die Frage nach den Gefahrenquellen: Von wem oder was gehen eventuell Gefähr-

dungen aus? Welche Personen oder welche Sachverhalte bergen Risiken (z.B.: Woh-

numfeld und soziales Umfeld [Freundeskreis], eigenes Verhalten, Fremdverhalten)? 

3) Die Frage, für wen Risiken bestehen: Welche Personen sind gefährdet? In Frage 

kommen: Klient, andere Beteiligte, z.B. Kinder, unbeteiligte Dritte und die sozialar-

beiterische Fachkraft selbst: deren Eigengefährdung als ein möglicher und wichtiger 

Aspekt ihrer Gesamt-Handlungssituation! 

4) Die Frage nach Art der Gefährdung:

·  Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit

·  Gefährdung der Gesundheit

·  materielle Schäden, etwa Verlust eines Teils des Einkommens, Verlust des Ver-

mögens oder eines Teils davon usw.

·  immaterielle Schäden, etwa Misserfolge, Selbstwertverlust, Verlust von Selbst 

oder Fremdachtung, Ansehens- und Statusverluste, Bindungsverluste, lang an-

dauernde Schuld- oder Reuegefühle; immaterielle Schäden werden im Übrigen 

häufig nicht explizit in Schadensbilanzen aufgenommen, obwohl sie nicht sel-

ten gravierender sind als materielle (vgl. Janis / Mann 1977).

Dass in vielen, wenn nicht sogar den meisten Checklistenvorschlägen für sozialar-

beiterisches Handeln in der sozialen Einzelhilfe das Kriterium «Gefährdungslage» 

erst gar nicht explizit auftaucht, belegt für mich (KP) nachdrücklich die Praxisferne 

großer Teile der akademischen Methodendiskussion.

Beurteilungskriterium «Handlungsnotwendigkeit»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Handlungsnotwendigkeit» beurteilt der Akteur  

die festgestellte Ausgangslage daraufhin, ob er handeln muss oder ob er auch be-

183

Als stark vereinfachtes gedankliches Hilfsmittel, bei Gefährdungs- bzw. Risikobeur-

teilungen zwischen Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schadensereignissen und Art 

und Höhe des möglichen Schadens zu unterscheiden, dient das folgende Vierfelder-

schema (Abbildung 12):

abbildung 12:   vierfelderschema zur gedanklichen dif ferenzierung und anschlie-

ßenden Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadens-

höhe bei Gefährdungs- und risikobeurteilungen

 Schadenshöhe

hoch   niedrig

Eintritts-
wahrscheinlichkeit

hoch I II

niedrig III IV

Das Vierfelderschema in Abbildung 12 ist auch insofern stark vereinfacht, als es 

gerade die für konkrete Situationen so relevanten mittleren Schadenshöhen und 

mittleren Eintrittswahrscheinlichkeiten (50%, die zu besonderer Unsicherheit in 

nachfolgenden Entscheidungen führen) nicht enthält. Es geht hier aber nur um die 

Verdeutlichung der grundlegenden Parameter und Entscheidungsprobleme, nicht um 

eine detaillierte Diskussion; außerdem kann jeder, der will, Abbildung 12 durch Hin-

zufügen je einer mittleren Kategorie zu einem 3-mal-3-Schema erweitern.

Für eine möglichst rationale Bewältigung von Handlungssituationen mit Risiken 

sind in Anbetracht ihres häufigen Vorkommens in der Sozialen Arbeit und in Anbe-

tracht der besonderen Fehleranfälligkeit ihrer Beurteilung zu trainieren:

·  Die Sensibilität für solche Situationen, damit überhaupt erkannt wird, dass eine 

Gefährdungssituation vorliegt

·  Die strikte Trennung von Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen einerseits 

und der Art von deren möglichen Risiken andererseits

·  Die Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten selbst

·  Die Einschätzung von Art und Höhe möglicher Schäden

·  Und als Schwerpunkt: Die Zusammenfassung von Eintrittswahrscheinlichkeiten 

und Art und Höhe möglicher Schäden zu einer Handlungsentscheidung

Varianten einer Zusammenfassung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Art und 

Höhe möglicher Schäden werden in Abbildung 12 durch die vier Quadranten I bis IV 

symbolisiert. Daraus ist gedanklich unmittelbar ableitbar, dass das Ergebnis einer 

solchen Zusammenfassung den nachfolgenden Handlungsansatz nachhaltig mitbe-

stimmen wird: Die Akteurin wird z.B. unter den Bedingungen des Quadranten III 

möglicherweise zu anderen Handlungsansätzen kommen als unter den Bedingungen 

des Quadranten II, indem sie im ersteren Fall bestimmte Risiken durch vorbeugende 

Maßnahmen auszuschalten versucht oder Risikoabsicherungen vornimmt durch 

Eventualplanung (Burkart 1995, 158) oder durch ein Vorgehen nach der Konzeption 

der Sekundäranpassung (Thomas 1978, 168), dagegen im zweiten Fall bestimmte 

Risiken möglicherweise in Kauf nimmt. 
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oder relevanter Teile davon gegen einen Kontakt mit der sozialarbeiterischen Fach-

kraft vermutlich sein werden. Bei gesicherter Mitwirkungsbereitschaft können ent-

sprechende Überlegungen entfallen.

Beurteilungskriterium «Schwerpunkte für den arbeitsansatz»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Schwerpunkte für den Arbeitsansatz» wertet 

die Akteurin die festgestellte Ausgangslage mit dem Ziel aus, die Schwerpunkte 

für ihren Handlungsansatz festzulegen. Gleichzeitig werden Grundlagen für nachfol-

gende Prioritätensetzungen erarbeitet.

Die Akteurin ordnet die Probleme ihrer Handlungssituation (zu denen als wichti-

ger Teilaspekt selbstverständlich auch die Probleme des Klienten bzw. des Klient-

systems gehören, vgl. oben, Punkt 4. in diesem Abschnitt!) nach Wichtigkeit in 

wichtige, weniger wichtige und unwichtige Probleme bzw. in Problembereiche, in 

denen eine Änderung notwendig angestrebt werden muss, in denen eine Änderung 

wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig ist, und in solche, deren Entwick-

lung man vorerst ihrer Eigendynamik oder den Selbstheilungskräften des beteiligten 

Systems überlassen kann, bei denen also zurzeit auf ein Handeln verzichtet werden 

kann. Daraus folgt eine Klassifikation späterer Maßnahmen in notwendige bzw. un-

bedingt erforderliche Maßnahmen, wünschenswerte, aber nicht unbedingt erforder-

liche Maßnahmen und (jedenfalls zurzeit) nicht erforderliche Maßnahmen; aus einer 

solchen Klassifikation sind auch spätere Prioritätensetzungen ableitbar.

Die Definition der Schwerpunkte für den Arbeits- oder Handlungsansatz strebt eine 

Optimierung der Aufwand-Nutzen-Relation bei den Interventionen an und dient der 

Sicherstellung einer größtmöglichen Effizienz der Interventionen, und zwar 

·  zugunsten des Klienten oder Klientsystems, die nicht intensiver als notwendig 

mit Fremdeingriffen belastet werden (vgl. Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßig-

keit der Mittel), und

·  zugunsten der sozialarbeiterischen Fachkraft, indem Schwerpunktbildung einer 

Verzettelung und dadurch Vergeudung ihrer Ressourcen entgegenwirkt und sie 

bei der Selbstorganisation hinsichtlich ihres Arbeitsanfalls als Teil ihrer Gesamt-

handlungssituation unterstützt (Optimierung der arbeitsökonomischen Aufwand-

Nutzen-Relation).

Allerdings gilt: «Schwerpunktbildung birgt die Gefahr in sich, dass bedrohliche Ent-

wicklungen in anderen, nicht berücksichtigten Systembereichen übersehen werden. 

Es müssen deshalb Hintergrundkontrollen vorgenommen werden» (Burkart 1995, 27; 

Hervorhebung durch KP).

Wichtige Gesichtspunkte (in nicht vollständiger Aufzählung) für Arbeitsansätze, 

Schwerpunktbildungen und Prioritätensetzungen sind:

·  Der Auftrag.

·  Die Gefährdungslage.

·  Die Problemanalyse mit darauf aufbauender Rekonstruktion der Einzelprobleme 
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gründet die Option zum Nichthandeln hat (die bereits erwähnte so genannte «Null-

Alternative»; vgl. Brauchlin / Heene 1995, 39), z.B. aufgrund der Ressourcen bzw. der 

Selbstheilungskräfte des Klientsystems. Der Akteur stützt sich dabei auf seine Ein-

schätzung der zukünftigen Entwicklung, insbesondere seine Prognose zur weiteren 

Entwicklung der Klientprobleme, und auf seine Beurteilung der Gefährdungslage, 

hier speziell der Risiken, die als Folge eines Nichthandelns eintreten könnten. 

Handlungsnotwendigkeit ist nicht nur vom Auftrag und vom Klienten und seiner Le-

bens- oder Problemsituation her zu sehen, sondern auch von den übrigen Faktoren 

der Gesamt-Handlungssituation der sozialarbeiterischen Fachkraft her. Wir hatten be-

reits oben beim Beurteilungskriterium «zukünftige Entwicklung» auf die Möglichkeit 

hingewiesen, dass fachliches Handeln nicht zur Bearbeitung von Klientproblemen 

erfolgen kann, sondern bloß als Tätigkeitsnachweis zur eigenen Selbstabsicherung, 

der immer eine Prognose möglicher Folgen bei Untätigkeit zugrunde liegt. Auch ein 

solches Selbstabsicherungsmotiv kann Handlungsnotwendigkeit begründen.

Beurteilungskriterium «Handlungsdringlichkeit»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Handlungsdringlichkeit» beurteilt die Akteu-

rin die festgestellte Ausgangslage daraufhin, wie dringlich sie handeln muss. Mit 

diesen Überlegungen schafft die Akteurin die Grundlagen für die Entwicklung eines 

Zeitrahmens ihres Handelns. 

Sie stellt sich zunächst folgende Fragen: a) Bis wann müssen oder sollten die ersten 

Handlungsschritte eingeleitet sein? b) Bis wann sind gegebenenfalls welche Zwi-

schenschritte erforderlich? c) Bis wann muss der Handlungsprozess gegebenenfalls 

zu einem (vorläufigen) Abschluss gebracht sein? Grundlagen für mögliche Antwor-

ten sind eventuell im Auftrag enthaltene Termine (vgl. oben, Beurteilungskriterium 

«Auftrag») und natürlich die Lebens- bzw. Problemsituation des Klienten und seines 

Systems, einschließlich deren Eigendynamik und möglicher Gefährdungslagen.

Das Kriterium «Handlungsdringlichkeit» dient damit mindestens zwei Zielen:

·  der Sequenzierung der Arbeitsschritte im konkreten Fall und ihrer zeitlichen An-

ordnung,

·  der Einordnung des konkreten Falles in das Gesamtaufgabenspektrum der Akteu-

rin, in ihre Gesamthandlungssituation, oder, anders ausgedrückt, dem Selbstma-

nagement ihres Arbeitsanfalls.

Beurteilungskriterium «Möglichkeiten des fachlichen Zugangs»

Das Kriterium «Möglichkeiten des fachlichen Zugangs» fokussiert den Klienten und 

sein System, weniger die Gesamthandlungssituation der sozialarbeiterischen Fach-

kraft. Diese beurteilt unter dem Blickwinkel dieses Kriteriums die festgestellte Aus-

gangslage daraufhin, welche Chancen und Ansatzpunkte diese für die Fachkraft 

bietet, mit dem Klienten, seinem System oder relevanten Teilen davon in fachlichen 

Kontakt zu kommen. Diese Überlegungen sind umso wichtiger, je geringer die Mit-

wirkungsbereitschaft bzw. je größer die Widerstände des Klienten, seines Systems 
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Daraus ergibt sich als Problem, dass sinnvolle Erklärungshypothesen erst formuliert 

werden können, wenn Informationen zu allen drei Ebenen in ausreichendem Maß 

vorliegen. Dies ist bereits auf der intraindividuellen, bio-psychischen Ebene oft 

nicht der Fall, wenn z.B. die Sichtweisen der Beteiligten, die Erlebens- und Verhal-

tensweisen (vgl. oben Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des Klienten») der 

Hauptakteure oder Entwicklungen und Zeitverläufe nicht angemessen erfasst sind. 

Burkart (1995, 155) vertritt in ergänzender und allgemeiner Weise die Auffassung, 

dass bei vielen persönlichen oder zwischenmenschlichen Problemen Ursachen kaum 

ermittelbar sind. Im Übrigen verweisen wir auch auf unsere grundsätzlichen Überle-

gungen zur Unsicherheit wissenschaftlichen Gegenstandswissens oben in Abschnitt 

3.3.4, insofern Erklärungshypothesen auf wissenschaftliches Gegenstands- oder 

Sachverhaltswissen zurückgreifen.

Wenn die Informationen zu Erklärungen nicht ausreichen, besteht die Tendenz, 

entsprechende Informationslücken unüberprüft durch Vermutungen zu ersetzen 

und diese gedanklich wie Tatsachen zu behandeln; davon sind häufig sogar sol-

che Informationslücken betroffen, die auch ohne großen Aufwand durch einfaches 

Nachfragen geschlossen werden könnten. Es wird also gegen den zweiten Schritt 

der Erklärungsermittlung nach Burkart (s.o.) verstoßen, nämlich die Hypothesen-

prüfung, indem diese ganz ausgelassen wird. Gerade Erklärungshypothesen sind 

häufig eindimensional (vgl. auch Meinhold 1995, 203) und blenden viele alternative 

Erklärungsmöglichkeiten aus; gerade bei Erklärungen wird der Fehler der Zentralre-

duktion (Dörner 1995) gemacht, nämlich komplexe Sachverhalte durch eine einzige 

Ursachenvariable erklären zu wollen. Hinzu kommt, dass besonders gerne Motivati-

onen und Absichten unüberprüft und fälschlicherweise unterstellt werden und bei-

des zu einer scheinbaren Erklärung taugt, weil es Alltagsdenken gut entspricht und 

der in unserer Kultur vorhandenen Bereitschaft zur Personalisierung von sozialen 

Problemen und zur Entlastung von eigener Verantwortlichkeit sehr entgegenkommt 

(vgl. den inflationären und vor allem meist undifferenzierten, leerformelhaften Ge-

brauch des Begriffs «Widerstand» oder des Spruchs «Die hält sich an keine Regeln» 

zur Erklärung von Klientenverhalten).

Meinhold (a.a.O.) plädiert für mehrdimensionale Interpretationen statt eindimensi-

onaler Erklärungen. Brauchlin / Heene (1995, 122) raten in allgemeiner Form dazu, 

zu frühe gedankliche Fixierungen wegen der Gefahr der Vorurteilsbildung zu ver-

meiden; in diesem Sinne berichten Waldmann / Weinert (1990, 172), dass Experten, 

im Unterschied zu Anfängern, nicht so stark auf bestimmte, zunächst naheliegende 

Hypothesen fixiert sind. Aus diesem Grund verzichte ich (KP), wenn ich die Infor-

mationsgrundlage im Sinne des mechanismischen Erklärens für nicht ausreichend 

halte, möglichst auf Erklärungshypothesen, obwohl implizite Erklärungshypothesen 

immer im Denken «da» sind; diese in einem zu frühen Stadium explizit zu machen, 

würde jedoch genau der von Brauchlin / Heene angedeuteten Gefahr frühzeitiger ge-

danklicher Fixierung und Vorurteilsbildung Vorschub leisten, mit den entsprechen-

den Folgen für nachfolgende Handlungsansätze. Ich möchte deswegen mein Denken 

gerade im Hinblick auf Erklärungen möglichst lange «flüssig» halten, schiebe daher 
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als System von Problemen mit ihren Wechselbeziehungen, d.h. mit ihren wechsel-

seitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen. 

·  Dörners Konzept der Zentralität von Variablen (Dörner et al. 1983 a, 45; vgl. 

oben, Abschnitt 2.3, und Informationsbewertungskriterium «Wichtigkeit der In-

formationen») oder, in anderem Sprachgebrauch, der «Schlüsselvariablen», hier 

übertragen auf die Zentralität von Problemen oder Problemfeldern in einem Sys-

tem von Problemen: Es gilt, in einem solchen System von Problemen die im Dör-

nerschen Sinne «zentralen» Probleme bzw. «Schlüsselprobleme» zu identifizieren, 

die dann in der Regel auch «Kandidaten» für zentrale Eingriffspunkte sind. 

·  Erklärungshypothesen zur Problemerklärung, die wiederum eine wichtige Grund-

lage von Lösungshypothesen für die Identifizierung geeigneter Maßnahmen sind.

Wissen um Erklärungen erleichtert die Formulierung von Lösungshypothesen, ist 

vielleicht ein «Königsweg» dahin (ohne dass darüber andere Faktoren wie «Auftrag» 

und «Gefährdungslage» vergessen werden dürfen!), aber die Begriffe «Erklärung» 

und «Erklärungshypothese» sind nicht ohne Risiko: Mit diesen Begriffen ist schnell 

der Eindruck von Wissenschaftlichkeit zu wecken, ohne dass die Erklärungen bzw. 

Erklärungshypothesen tatsächlich wissenschaftlich fundiert sein müssen. Die Anfor-

derungen an die Wissenschaftlichkeit von Erklärungen bzw. Erklärungshypothesen, 

jedenfalls für individuelle und soziale Bereiche, um die es in der sozialen Einzelhilfe 

ja geht, definieren wir über mindestens die beiden folgenden Aspekte:

·  Die Ermittlung von Erklärungen gliedert sich in die Schritte a) Ermittlung von 

(Erklärungs-)Hypothesen und b) Prüfen der Erklärungshypothesen (z.B. Burkart 

1995, 154).

·  Das Obrecht’sche Konzept der «Niveaustruktur der Wirklichkeit» und damit  

zusammenhängend das Konzept des «mechanismischen Erklärens» (vgl. oben,  

Abschnitt 2.3)

Obrechts Konzepte bedeuten für die soziale Einzelhilfe, dass sie im konkreten Fall 

auf mindestens drei Betrachtungsebenen systemisch zu denken hat, d.h. nach rele-

vanten Systemen, deren Elementen und ihren Wechselbeziehungen Ausschau halten 

muss, nämlich

·  auf der intraindividuellen, bio-psychischen Ebene der Informations- und Erlebnis-

verarbeitung,

·  auf der interindividuellen Ebene der Interaktion zwischen Individuen und

·  auf der institutionell-gesellschaftlichen Ebene der Interaktion von und mit Institu-

tionen und Organisationen, auf der Ebene sozialer und politischer Gegebenheiten 

und Sachverhalte.

Eine solche «Mehrebenenperspektive» ist charakteristisches Merkmal Sozialer Arbeit 

und gehört, mindestens in der Theorie, zu ihrem beruflichen Standard (hier als ein-

ziger weiterer Nachweis: Kirst-Ashman / Hull 1995, 29).
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kraft. Viele Interventionen in der Sozialen Arbeit haben infolge a) nicht ausreichend 

ermittelter oder b) nicht ausreichend ermittelbarer Erklärungen nur den Charakter von 

(Einzelfall-)Experimenten, ohne dass sich die Fachkraft dieses Sachverhalts bewusst 

ist; schließlich ist sie ja von der Richtigkeit ihrer Erklärungsüberzeugungen selbst 

überzeugt. Für fachlich-methodisches Handeln ist es daher wichtig, dass sich die 

Fachkraft die Unsicherheit ihrer Erklärungshypothesen bewusst macht, ihren Hand-

lungsansatz gegebenenfalls bewusst nach experimentellen Grundsätzen gestaltet 

und dies auch mit dem Klientsystem in angemessener Form bespricht. Bei schei-

ternden Handlungsansätzen führt der fachlich-methodische Weg im Übrigen grund-

sätzlich nur zurück zur erneuten Situationsanalyse unter der Leitfrage, warum nicht 

funktioniert hat, was nicht funktioniert hat (vgl. Heiner 1995b, 153).

Beurteilungskriterium «Eigene rolle und verantwortlichkeit»

Unter dem Kriterium «Eigene Rolle und Verantwortlichkeit» zieht der Akteur Schluss-

folgerungen aus der festgestellten Ausgangslage hinsichtlich seiner Rolle und seiner 

Verantwortlichkeit im konkreten Fall bzw. in der konkreten Situation. Teilweise han-

delt es sich auch um eine Prognose, wie sich die eigene Rolle und Verantwortlich-

keit unter bestimmten Umständen entwickeln könnten.

Teilweise ergeben sich eigene Rolle und Verantwortlichkeit aus Rechtslage, Auftrag 

und Zuständigkeit und bedürfen insofern keiner vertiefenden Reflexionen. 

Unter dem Aspekt von Arbeitsbeziehung ist aber oft zu prüfen, a) welche Rolle und 

welche Verantwortlichkeiten der sozialarbeiterischen Fachkraft von anderen Akteu-

ren zugeschrieben werden und b) in welche Rollen und in welche Verantwortlich-

keiten sich die Fachkraft aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur gerne und 

freiwillig hineinbegibt bzw. welche sie auf jeden Fall zu vermeiden trachtet (vgl. z.B. 

Schmidbauer 1977; Willi 1983, Konzept der Kollusion). Während zum letzteren Punkt 

b) keine weiteren Ausführungen erfolgen, wird Punkt a) noch etwas weiter nach sol-

chen Akteuren differenziert, die besondere, meist implizite, Rollenzuschreibungen 

vornehmen könnten:

·  Rollenzuschreibungen vom Klienten (z.B. Fachkraft als Wunscherfüllungsgehilfe: 

«Wenn Sie mal meiner (getrennt lebenden) Frau schreiben würden, ginge es mir 

bestimmt wieder besser!» Andere Rollenvariante: «Ja, wenn ich Sie nicht hätte!»).

·  Rollenzuschreibungen von anderen Personen des Klientsystems oder Personen 

seines Umfelds («Sagen Sie meinem Sohn doch mal Bescheid!»).

·  Rollenzuschreibungen von Kollegen (Rolle des «guten Kollegen» im Sinne der un-

hinterfragten Normentreue gegenüber informellen Normen der Kollegen: «Was, um 

den kümmerst du dich noch? Bei dem sind doch Hopfen und Malz verloren!»).

·  Rollenzuschreibungen von der auftraggebenden Stelle (z.B. Abschieben von  

Verantwortung auf die Fachkraft, «Schwarzer-Peter-Spiel», Rechtfertigungsfunk-

tion der Fachkraft für Entscheidungen der auftraggebenden Stelle statt Mitwir-

kungsfunktion).
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die bewusste Formulierung meiner impliziten Erklärungshypothesen möglichst lange 

hinaus und arbeite lieber mit dem Bewusstsein, trotz Vorhandenseins impliziter 

Erklärungen tatsächlich keine Erklärungen zu wissen. Auch Burkart (1995, 155) rät, 

auf Ursachenfindung zu verzichten, wenn die Ursachen kaum ermittelbar sind. Die 

beiden Gesichtspunkte «kritische Überprüfung von Erklärungshypothesen» und «Of-

fenhalten des Denkens» sind bei der Frage, wann implizite Erklärungshypothesen 

ins Bewusstsein zu bringen sind, in Einklang zu bringen.

Dort, wo Erklärungen im Sinne des mechanismischen Erklärens in wissenschaft-

lichfachlicher Weise nicht möglich sind, reicht Dörners Konzept der Zentralität von 

Variablen in der Regel aus, um Lösungshypothesen und Eingriffsschwerpunkte zu 

formulieren. Da sowohl Obrechts Begriff des «mechanismischen Erklärens» als auch 

Dörners Konzept der Zentralität von Variablen explizit auf die gleiche Basis, nämlich 

systemische Betrachtungsweise, zurückgehen, ist der Unterschied zwischen beiden 

Konzepten nur gradueller Art: die wissenschaftlichen Voraussetzungen des Konzepts 

der Zentralität von Variablen sind schwächer formuliert als die des Konzepts des 

mechanismischen Erklärens, da es sich «nur» um stochastische, nicht um mehrni-

veaunal erklärte Beziehungen zwischen Variablen handelt.

Beim zweiten Schritt der Ermittlung von Erklärungen, nämlich beim Prüfen von Er-

klärungshypothesen, sind zwei Varianten deutlich auseinanderzuhalten:

·  die diagnostische Prüfung und

·  die Überprüfung durch Ausprobieren im nachfolgenden Handlungsprozess.

Die diagnostische Überprüfung von Erklärungshypothesen heißt, den diagnostischen 

Prozess, insbesondere die Informationsbeschaffung, so lange fortzusetzen, bis die In-

formationsgrundlagen für Erklärungshypothesen auf wissenschaftlich vertretbarem Ni-

veau nach dem Konzept des mechanismischen Erklärens hergestellt sind. Daran würde 

sich dann die Entwicklung eines entsprechenden Handlungsansatzes anschließen.

Die Überprüfung von Erklärungshypothesen durch Ausprobieren verkürzt zwar den 

diagnostischen Prozess unter Umständen ganz erheblich, verlagert aber die Über-

prüfung auf den nachfolgenden Handlungsprozess mit der Konsequenz, dass die 

nachfolgenden Handlungsansätze dann nach experimenteller Logik zu gestalten 

sind, einschließlich der methodisch schwächeren Ableitungen davon wie Versuch-

IrrtumVerhalten oder das «Durchwursteln». Vgl. hierzu auch das Konzept der «Dia-

gnose ex iuvantibus» in der Medizin. Alle Handlungsansätze nach experimenteller 

Logik lassen sich aufgrund der Rückkopplungsschleife von Schritt 8 «Erfolgskont-

rolle, Evaluation» (der bisherigen Handlungsergebnisse) zurück zu Schritt 2 «Situa-

tionsanalyse» (s. Abbildung 1) vollständig mit Hilfe des hier diskutierten Handlungs-

modells abbilden, sind also insofern nichts Besonderes. 

Ob Erklärungshypothesen im diagnostischen Prozess oder im nachfolgenden Hand-

lungsprozess oder gar nicht überprüft werden, hat also erhebliche Auswirkungen auf 

die Handlungsorganisation und den Handlungsplan der sozialarbeiterischen Fach-
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«Gefährdungslage» bereits diskutierten Faktoren «Art und Höhe des Nutzens» und 

«Eintrittswahrscheinlichkeit» zusammensetzt. Begründete Handlungsentscheidun-

gen sind also auch von diesen Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. den Erfolgsaus-

sichten abhängig. Wir haben es daher mit einem wichtigen Faktor zur Herstellung 

einer angemessenen Aufwand-Nutzen-Relation des Handelns bzw. zur Optimierung 

von Arbeitseffizienz zu tun. Besonders drastisch wird dies deutlich bei katast-

rophenmedizinischer Versorgung großer Zahlen verletzter Menschen, z.B. infolge 

Erdbeben, wenn gleichzeitig die medizinischen Ressourcen zur Versorgung dieser 

Menschen bei weitem nicht ausreichen. Dann stehen die Verantwortlichen vor der 

Frage, wen sie versorgen wollen und wen sie gegebenenfalls sterben lassen müs-

sen. Die Überlebensaussichten («Erfolgsaussichten») sind hierbei ein wichtiges 

Entscheidungskriterium. Die Verantwortlichen lassen sich von der Logik institutio-

neller Entscheidungen leiten; institutionelle Entscheidungen sind Entscheidungen, 

bei denen die gleichen Entscheidungen (im Beispiel: medizinische Versorgung ja 

oder nein?) in einer großen Zahl von Einzelfällen zu treffen sind (Cronbach / Gleser 

a.a.O., 7). Bei institutionellen Entscheidungen ist Ziel die maximale Effizienz der 

eingesetzten Mittel, die beste Aufwand-Nutzen-Relation in einer Vielzahl von Ein-

zelfällen und nicht das Optimum für den einzelnen Betroffenen.

·  Das Beispiel wirft zunächst das erste Licht auf die andere Seite des Dilemmas, 

nämlich die emotionale Seite der Handelnden. Wichtiger erscheint in der sozialen 

Einzelhilfe jedoch die Situation des Klienten; denn das Abstützen von indivi-

duellen Entscheidungen auf Erfolgsprognosen erscheint im Hinblick auf deren 

Fehlerhaftigkeit doch sehr problematisch (vgl. oben die ausführlichere Diskussion 

unter dem Kriterium «zukünftige Entwicklung»). Die Fachkraft beeinflusst immer-

hin, mal mehr, mal weniger, Lebensschicksale. In der sozialen Einzelhilfe scheint, 

jedenfalls auf der Ebene der einzelnen Fachkraft, das individuelle Optimum im 

Vordergrund zu stehen; auf der Managementebene mag die oben beschriebene 

institutionelle Optimierung Vorrang haben. Es ist klar, dass hiermit ein Dauerkon-

flikt zwischen Fachkräften und Institutionen angerissen ist.

Wir verlassen nun die Einzelkomponenten der Situationsanalyse und vertiefen im 

Folgenden noch einige methodische Aspekte des gesamten Arbeitsschrittes «Situa-

tionsanalyse». 

4.2.2.3  Weitere methodische aspekte des gesamten arbeitsschrittes  

«Situations analyse»

Wir greifen im folgenden Punkt den Denkprozess zunächst noch einmal unter syste-

mischer Perspektive auf, gehen dann auf die Validitätsfrage und schließlich auf die 

Wechselbeziehung von Situationsanalyse und Intervention ein. 

1. Systemische aspekte des Gesamtprozesses der Situationsanalyse

Schott (1991, 9) zitiert K. Thomas aus 1969 mit folgenden Worten: «Sobald es unum-

gänglich wird, dass Wissenschaften einzelne Elemente aus Situationen herauslösen 
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Implizite Rollenzuschreibungen können deutliche Auswirkungen auf den nachfolgen-

den Handlungsansatz haben; häufig sind Maßnahmen der Selbstabsicherung sinn-

voll bis notwendig (gegebenenfalls auch gegen auftraggebende Stellen oder gegen 

sich selbst, zu Letzterem s.o., Punkt b).

Beurteilungskriterium «Eigene Kompetenz»

Unter dem Blickwinkel des Kriteriums «Eigene Kompetenz» vergleicht die Akteurin 

die festgestellte Ausgangslage mit ihren a) persönlichen und b) institutionellen 

Möglichkeiten, den Auftrag zu erfüllen, und zieht daraus gegebenenfalls Schlussfol-

gerungen für ihr weiteres Handeln.

Die persönlichen Möglichkeiten beziehen sich auf

·  die eigenen fachlichen Voraussetzungen,

·  die Grenzen der eigenen fachlichen Voraussetzungen,

·  die eigene emotionale und motivationale Situation im konkreten Fall oder in der 

konkreten Situation,

·  die Möglichkeiten, eventuell Ressourcen zu mobilisieren, die die eigene Kompe-

tenz unterstützen.

Die institutionellen Möglichkeiten beziehen sich auf

·  Verfügbare Ressourcen (zeitlich, personell, materiell, finanziell) und verfügbare 

Ausstattung (Organisation und Technik)

·  Möglichkeiten zur Einbeziehung anderer Institutionen.

In vielen Fällen bedarf es keiner expliziten Reflexion dieses Kriteriums. Die persönli-

chen Möglichkeiten erscheinen für den konkreten Fall insgesamt zunächst wichtiger 

als die institutionellen; gelegentliches Nachdenken über die persönlichen und insti-

tutionellen Möglichkeiten, insbesondere deren Grenzen, hat auch kreative Aspekte, 

indem Ersteres zu gezielter Weiterentwicklung der eigenen Fachlichkeit, Letzteres zu 

gezielter Weiterentwicklung der Institution führen kann. 

Beurteilungskriterium «Erfolgsaussichten»

Unter dem Blickwinkel dieses Kriteriums zieht die Akteurin Schlussfolgerungen aus 

der festgestellten Ausgangslage im Hinblick darauf, welche Erfolgsaussichten diese 

für Interventionen bietet. Es handelt sich um eine weitere Prognose.

Dieses Beurteilungskriterium enthält ein grundsätzliches Dilemma für den Akteur, 

und ich (KP) habe deswegen lange gezweifelt, dieses Kriterium überhaupt in die 

Kriterienliste für die soziale Einzelhilfe aufzunehmen. Ich sehe folgendes Dilemma, 

wobei die Logik der folgenden Ausführungen auf den entscheidungstheretischen 

Erweiterungen der psychologischen Testtheorie durch Cronbach / Gleser (1965) und 

Guion (1965) basiert:

·  Unter entscheidungstheoretisch-wissenschaftlichem Blickwinkel ist dieses Kri-

terium unverzichtbar, da Entscheidungen vom erwarteten Nutzen mitbestimmt 

werden und dieser erwartete Nutzen sich analog aus den unter dem Kriterium 
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 «Konfiguration», die «ganzheitliche» Betrachtung der Problemstruktur, die «Gestalt- 

 wahrnehmung» der Situation, also die Perspektive des gesamten Systems. Erst  

 dann schließen sich die Zerlegung des Gesamtproblems in Teilprobleme, die Ana- 

 lyse der Systemkomponenten und die Detailbearbeitung an.

 Allerdings ist mit Brauchlin / Heene (a.a.O., 120) in Erinnerung zu rufen, worauf  

 wir oben in Abschnitt 4.2.1 bereits hingewiesen haben: «Ist ein Problem erst einmal  

 wahrgenommen, braucht eine erste Problemumschreibung mit der endgültigen For- 

 mulierung eines Problems keineswegs identisch zu sein.» Weswegen Brauchlin /  

 Heene (122) gerade auch für die Phase der Groborientierung fordern, das Denken  

 «flüssig» zu halten, d.h. keine voreiligen gedanklichen Festlegungen vorzunehmen.

 Die Unterscheidung in Groborientierung und Detailerfassung der Situation ist im  

 Übrigen ein wichtiger Aspekt für die Verzahnung unseres Problemlösemodells mit  

 dem Ablaufschema des Beratungsprozesses in der sozialen Einzelhilfe, die beide  

 nicht identisch, aber eng aufeinander bezogen sind. (Hinweis: Beides ist deswegen  

 nicht identisch, weil das Problemlösemodell ein allgemeines Problemlöse- bzw.  

 Handlungsmodell ist, Ablaufschemata des Beratungsprozesses der sozialen Einzel 

 hilfe aber spezifische Handlungsmodelle für eine bestimmte Klasse von Handlungs- 

 situationen sind. Das allgemeine Modell muss jedoch im spezifischen Modell wie- 

 derzufinden sein oder verliert den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Auf den Ver- 

 gleich beider Modelle werden wir unten in Abschnitt 4.3 noch einmal etwas aus- 

 führlicher eingehen.) 

·  Wenn bereits Informationen zu einer Situation oder einem Problem vorab vorhan-

den sind oder im Verlauf einer, gerade angesprochenen, Groborientierung über die 

Situation oder das Problem erhoben worden sind, kann der «Einstieg» in den Pro-

zess der weiteren Situationsanalyse intuitiv-assoziativ erfolgen, worauf wir oben 

in Abschnitt 1.3.2 bereits hingewiesen haben. Auch dieses Vorgehen dient unter 

anderem dazu, den Blick noch auf die Gesamtsituation gerichtet zu halten. Ein 

solches intuitiv-assoziatives Vorgehen bedeutet zunächst freies Assoziieren zum 

Problem bzw. zum Fall, danach Systematisierung der Ergebnisse des Assoziierens. 

Assoziieren mit folgenden möglichen und weiteren ähnlichen Fragestellungen:

 ·  Wie ist mein erster Eindruck?

 ·  Was fällt mir spontan zum Problem / zum Fall ein? Welche Bilder, Ideen, Vorstel-

lungen, selbst erlebte Episoden tauchen auf?

 ·  Wie wirkt das Problem / der Fall auf mich? Welche Gefühle löst das Problem / der 

Fall bei mir aus?

 ·  Welche Erklärungs-, welche Lösungshypothesen kommen mir spontan in den 

Sinn? (Aber Vorsicht vor voreiligen Festlegungen! Vgl. oben Beurteilungskrite-

rium «Schwerpunkte für den Arbeitsansatz».)

 Hiermit vergleichbar stellt Sackmann (1990, 305) in ihrer Untersuchung von fünfzig  

 amerikanischen Spitzenführungskräften in der Wirtschaft fest: «Dieser Problem- 

 löseprozess (…) ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem die in der Konfrontation mit  
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und für sich «objektivieren», ist erstens der Vorgang der «Isolierung» der jeweiligen 

Fakten zu kennzeichnen, zweitens am Ende der Untersuchung das isolierte Objekt 

wieder in Beziehung zur Situation zu setzen.» Dieses Zitat gibt die beiden Aspekte 

systemischen Denkens wieder (vgl. oben, Abschnitt 2.1), nämlich die Analyse der 

Komponenten eines Systems und anschließend auf der Grundlage der Analyse der 

Beziehungen zwischen den Komponenten die Synthese der einzelnen Komponenten 

zum System, also die Betrachtung des gesamten Gefüges oder Systems, von dem 

die Komponenten ein Teil sind und das Eigenschaften besitzt, die den einzelnen 

Komponenten nicht zukommen (sog. «emergente Eigenschaften», vgl. oben, Ab-

schnitt 2.1). Wir haben bisher mit den Hauptordnungskriterien, den Informationsbe-

wertungskriterien und den Beurteilungskriterien in analytischer Betrachtungsweise 

im Wesentlichen Einzelkomponenten aus der sozialarbeiterischen Arbeitssituation 

herausgelöst und beschrieben. Eine solche analytische Betrachtungsweise ist not-

wendig, um den Prozess gedanklich, didaktisch und forschungsmethodisch fassbar 

und handhabbar zu machen. Der tatsächliche Denkprozess hat aber die Reinteg-

ration der Einzelkomponenten in ein Gesamtbild zu leisten. Hierzu ist neben dem 

analytischen Denkmodus vor allem der intuitive Denkmodus notwendig (vgl. oben, 

Abschnitt 1.3.2); denn ein charakteristisches Merkmal intuitiven Denkens ist die 

«ganzheitliche» Betrachtung der Problemstruktur, die «Gestaltwahrnehmung» der 

Situation. Allerdings weisen wir noch einmal darauf hin, dass intuitives Denken we-

gen seiner Fehleranfälligkeit systematisch-analytisches Denken nicht grundsätzlich 

ersetzen kann, sondern dass beide Denkstile aufeinander abgestimmt werden müs-

sen, um zu befriedigenden Problemlösungen bzw. Entscheidungen zu kommen. 

Im Folgenden werden nun noch einige Hinweise zu einer solchen Abstimmung der 

beiden Denkstile im Rahmen des Gesamtprozesses der Situationsanalyse gegeben:

·  Die Situations- bzw. Problemanalyse wird häufig grob in zwei Schritte unterteilt: 

a) Problem-Groberfassung und b) Problem-Detailbearbeitung (Brauchlin / Heene 

1995, 72). Ganz ähnlich Stübinger et al. (1999, 126; vgl. oben, Abbildung 7) 

mit grober Problemformulierung und differenzierter Problemanalyse. Vergleichbar 

weiterhin Schulte (1996, 1.3, S. 2k) oder Waldmann / Weinert (1990, 161) u.v.a. 

mehr.

 Die Groberfassung der Situation oder des Problems ist bei einfachen Problemen  

 weniger wichtig als bei völlig neuartigen, komplexen Problemen, über die der  

 Entscheidungsträger nur wenige Informationen besitzt, und kann da auch zeitrau- 

 bend sein (Brauchlin / Heene a.a.O., 73 f.).  

 Eine solche Groberfassung dient der Groborientierung des Akteurs; Ziel ist, «zu- 

 nächst zu versuchen, die gesamte (zu einer Situation und / oder) zu einem Pro- 

 blem gehörende Konfiguration wenigstens überblicksweise zu erfassen» (Brauch- 

 lin / Heene a.a.O., 122; Ergänzung in Klammern durch KP). Es geht also zunächst  

 weniger um die Erfassung von Einzelkomponenten, sondern vielmehr um die  
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 Tiefe der Analyse bezieht sich einerseits auch auf die Gesamtmenge der betrach- 

 teten Einzelkomponenten der Gesamtsituation oder des Gesamtproblemraumes,  

 andererseits aber vor allem auf die in die Analyse einbezogenen Systemebenen 

 analog dem Obrecht»schen Konzept der «Niveaustruktur der Wirklichkeit» (vgl.  

 oben, Abschnitt 2.3).

 Unter dem Gesichtspunkt «Tiefe» geht es um die detaillierte und vertiefende Be- 

 trachtung einzelner Komponenten der Gesamtsituation oder des Problemraumes.  

 Man spricht von «Tiefensuche» oder «Suchraumeinengung»; der Auflösungsgrad  

 der Betrachtung ist hoch. 

 Die Parameter «Umfang» und «Tiefe» stehen in konkreten Situationsanalysen in  

 Konkurrenz zueinander, und zwar wegen der strukturellen Begrenztheit der In- 

 formationsverarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns (z.B. Klauer 1993,  

 47; 196): Breitensuche und Tiefensuche sind nicht gleichzeitig möglich, sondern  

 nur nacheinander (vgl. «breadth first» oder «depth first»). Daher ist ein mehrfacher  

 Wechsel zwischen Breiten- und Tiefensuche, zwischen Suchraumerweiterung und  

 Suchraumeinengung, zwischen Gesamtbetrachtung und Detailbetrachtung, zwi- 

 schen ausweitenden (divergenten) und einschränkenden (konvergenten) Vor- 

 gehensweisen nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig (vgl. Brauchlin / Heene  

 1995; Klauer 1993; Maurer 1993; Pahl / Fricke 1993; Wolf 1991). Heiner (1995b,  

 109) drückt dies für die Soziale Arbeit folgendermaßen aus: «(…) erinnert dieses  

 Modell an die Notwendigkeit, den Auflösungsgrad der Problemanalyse ständig  

 zu variieren und z.B. nach der Detailanalyse wieder zur Betrachtung des Ganzen  

 oder größerer Teilbereiche zurückzukehren. Dies ist (…) eine wichtige Vorausset- 

 zung für die Optimierung von Problemlösungsbearbeitungsprozessen.» Die Rück- 

 kehr zur Betrachtung des Ganzen ist zwingend, weil, wie Maurer (1993, 217)  

 als Gefahr des Vertiefens feststellt, die anderen Teile des Problemraumes, die im  

 Moment nicht betrachtet werden, leicht vergessen werden können, weil dann also  

 nachfolgende Lösungsansätze auf einen zu schmalen Realitätsausschnitt gestützt  

 werden. Maurers Äußerung bezieht sich zwar «nur» auf seinen Bereich der Raum- 

 planung, findet sich aber sinngemäß auch in polizeilicher Fachliteratur (Schulte  

 1996, 1.3, S. 2): «Da polizeiliche Lagen sowohl sehr einfache Strukturen (…) wie  

 auch hoch komplexe Zusammenhänge aufweisen können (…), besteht gerade bei  

 Zunahme der Komplexität die Tendenz, einzelne Aspekte aus der Fülle der Lage- 

 informationen herauszubrechen und Entschlüsse auf die Beurteilung nur dieser  

 Einzelaspekte zu stützen. Dies mag psychologisch erklärbar sein. Der Taktiker  

 (lies: «Akteur», KP) muss dies aber erkennen und dieser Tendenz bewusst entge- 

 gensteuern.» Teilprobleme verselbständigen sich; Dörner (1995) spricht aus denk- 

 psychologischer Sicht von Einkapselungstendenz. Dieses problematische kogni- 

 tive Verhalten tritt in der Sozialen Arbeit genau so auf, wie zahlreiche Fallbespre- 

 chungen nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit berufstätigen sozialarbei- 

 terischen Fachkräften immer wieder nahelegen. Schulte (a.a.O.) formuliert daher  

 als Schlussfolgerung, die hier abgekürzt wiedergegeben wird: «(…) jede … Aus- 

 weitung von Einzelaspekten (…) ist (…) nur dann sinnvoll und i.S. der PDV 100  
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 der komplexen Situation plötzlich auftretenden Ideen oder Vermutungen als An- 

 kerpunkt für einen systematischen Informationssuch- und Analyseprozess genom- 

 men werden. Diese Vermutungen, die als Arbeitshypothesen fungieren, basieren  

 auf einer Vielzahl von unbewusst ablaufenden Verknüpfungen zwischen Informatio- 

 nen, die im Langzeitgedächtnis der betreffenden Person gespeichert sind. Diese  

 erste Reaktion, die oft auch mit «Intuition» bezeichnet (…) wird, wird von den hier  

 befragten Führungskräften sehr ernst genommen und strengen analytischen Un- 

 tersuchungsprozessen unterzogen. Dabei bleiben sie offen und sind bereit, ihre  

 ursprüngliche Meinung zu ändern.»

 Wir akzentuieren für unsere Argumentation: Die erste, intuitive, Reaktion wird a)  

 sehr ernst genommen und b) strengen analytischen Untersuchungsprozessen  

 unterzogen.

 Eine Systematisierung der Ergebnisse des Assoziierens erfolgt durch a) Sammeln  

 der ersten Eindrücke und b) nachfolgendes Ordnen dieser Eindrükke, vor allem  

 entsprechend den Einzelschritten des Problemlösemodells und den Kriterien der  

 Situationsanalyse; allerdings sind auch andere Ordnungsraster denkbar, z.B. nach  

 aufgetretenen Spontanemotionen, gerade in Arbeitsgruppen wegen des Ver 

 gleichs individueller emotionaler Prozesse didaktisch sehr wirkungsvoll. Eine sol- 

 che Systematisierung ist nur erforderlich, wenn es zahlreiche und sehr unter- 

 schiedliche Assoziationen sind, die «hochkommen»; dies kann bei komplexen  

 und / oder stark emotionalisierenden Fällen passieren. Wenn Situationsanalysen  

 in Arbeitsgruppen durchgeführt werden, sollten die Ersteindrücke regelmäßig ge- 

 sammelt, geordnet und wenigstens kurz diskutiert werden, als Überleitung zum  

 systematischen Arbeitsmodus, in dem dann weitergearbeitet wird.

· In Anlehnung an Conrad (1980, 18) lassen sich zwei Parameter von Situations- 

 analysen feststellen: a) Umfang und b) Tiefe der Analyse. 

 Umfang der Analyse bezieht sich, in systemtheoretischen Begriffen, darauf, wo  

 und wie der Akteur die Grenzen des jeweils betrachteten Systems definiert, was  

 er als die zu betrachtende Gesamtsituation oder den zu betrachtenden Gesamt- 

 problemraum ansieht, und auf die Gesamtmenge der betrachteten Einzelkompo- 

 nenten dieser Gesamtsituation oder dieses Gesamtproblemraumes. Wenn wir  

 oben in Abschnitt 4.2.2, Punkt 4., festgestellt haben, dass der Klient und sein  

 Problem nur ein Teilsystem im Handlungssystem der sozialarbeiterischen Fach- 

 kraft sind, dann ist diese Feststellung ein Beispiel für den Parameter «Umfang»  

 der Analyse; denn unsere Analyse methodischen Handelns ist aufgrund dieser  

 Feststellung nicht nur auf den Klienten und sein Problem, sondern auf den  

 gesamten Handlungskontext der sozialarbeiterischen Fachkraft gerichtet. 

 Unter dem Gesichtspunkt «Umfang» geht es um das Gesamtsystem, um eine mög- 

 lichst breite und vollständige Bestimmung und Erfassung der Gesamtsituation  

 oder des Problemraumes bzw. eine möglichst umfassende Problemsicht. Man  

 spricht von «Breitensuche» oder «Suchraumerweiterung»; dabei ist jedoch der Auf- 

 lösungsgrad der Betrachtung gering.
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nenten gelernt hat, in der Regel dem überlegen, der sich fachlich-methodisch auch 

sonst nur im Rahmen seiner «Gesamtschauen» bewegt.

2. die realitätsangepasstheit von Situationsbildern bzw. die frage nach ihrer validität

Der Grad der Realitätsangepasstheit des Situationsbildes ist ein wichtiger Aspekt 

des Problemlöseprozesses (vgl. Hussy 1984, 201). In anderem Sprachgebrauch ist 

es die Frage nach der Validität («Gültigkeit») von Situationsbildern. Wir haben bis-

her implizit zwei Arten von Gültigkeit angesprochen, nämlich a) die so genannte 

«Übereinstimmungsvalidität», im Sinne des korrespondenztheoretischen Wahrheits-

begriffs definiert als das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen objektiver und 

subjektiver Situation bzw. zwischen tatsächlicher Situation und Situationsbild (vgl. 

oben, Abschnitt 3.2.3) und b) die so genannte «Vorhersagegültigkeit», die später, 

in der Zukunft, empirisch im Wege von Erfolgsstudien das Ausmaß der «Richtigkeit» 

der Entscheidungen feststellt, die der Akteur aufgrund eines bestimmten Situations-

bildes getroffen hat (vgl. oben, Abschnitt 1.3.3).

Scholl (1990, 108) charakterisiert das Verhältnis beider Validitätsarten unter implizi-

tem handlungstheoretischem Aspekt folgendermaßen: «Dies wirft jedoch nachdrück-

lich die bisher ungenügend behandelte Frage auf, unter welchen Bedingungen diese 

Kognitionen die Realität mehr oder minder valide (angemessen, zutreffend) abbil-

den. Während es für die Auslösung von Handlungen nur wichtig ist, dass die Kogniti-

onen für valide gehalten werden, ist dies für die Folgen der Handlungen keineswegs 

ausreichend: Je weniger valide die Kognitionen sind, umso mehr müssen sich die 

Handelnden mit unerwarteten Folgeproblemen ihres Handelns herumschlagen.»

Wir hatten bereits festgestellt, dass die Realitätsangepasstheit von Situationsbildern 

bzw. der die Realität abbildenden Kognitionen im Sinne der Übereinstimmungsva-

lidität nie definitiv, immer nur näherungsweise zu ermitteln ist. Dörner (1995, 65) 

formuliert schärfer: «Das Realitätsmodell eines Akteurs …Gewöhnlich dürfte es so-

wohl unvollständig wie auch falsch sein, und man tut gut daran, sich auf diese 

Möglichkeit einzustellen.»

Wir werden Fragen der Validität nicht weiter erörtern, weil diese Fragen unter wissen-

schaftlichem Gesichtspunkt so komplex sind, dass eine Erörterung Zweck und Rah-

men dieses Buches vollständig sprengen würde. Wir geben unter pragmatischem Ge-

sichtspunkt nur einige kurze (keinesfalls erschöpfende!) Hinweise zu diesem Thema, 

die implizit auch Beispiele für Maßnahmen sind, die von Dörner im letzten Satz des 

obigen Zitats angesprochen sind, nämlich Maßnahmen, mit denen man sich auf die 

Unvollständigkeit und Fehlerhaftigkeit von Realitätsmodellen einstellen kann:

·  Ein Teilaspekt der Validitätsfrage ist die Frage, wieweit die Situationsbilder und 

die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen übereinstimmen, die mehrere Fach-

kräfte zu denselben Fällen unabhängig voneinander erarbeiten. Diese Frage kann 

vor konstruktivistischem Hintergrund theoretisch-philosophisch, sie kann aber 

auch empirisch untersucht werden. Die Anzahl der empirisch ermittelbaren unter-

schiedlichen Betrachtungsweisen wird zwar je nach Fall oder Situation variieren, 
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 zulässig, wenn sie vor einer Entscheidung (Entschluss!) Bestandteil einer Gesamt- 

 schau der polizeilichen Lage (…) ist.»

 Der häufige, notwendige, Wechsel zwischen Systemperspektive und Komponen- 

 tenperspektive führt zu einer fortschreitenden Vertiefung («progressive dee- 

 pening») der Situationsanalyse, einem auf Newell (1989, zit. n. Klauer 1993, 47)  

 zurückgehenden Begriff zur Beschreibung des kognitiven Vorgangs. 

 Derselbe kognitive Vorgang ist im Übrigen nicht nur für Situationsanalysen, son- 

 dern auch für die Suche nach Lösungsmöglichkeiten relevant. 

·  Wir haben bisher mit den Hauptordnungskriterien, den Informationsbewertungs-

kriterien und den Beurteilungskriterien in analytischer Betrachtungsweise im We-

sentlichen Einzelkomponenten aus der sozialarbeiterischen Arbeitssituation he-

rausgelöst und beschrieben. Das Situations- bzw. Lagebild «wird aber nicht in 

der Hauptsache eindimensional von einem Merkpunkt aus, sondern im Ergebnis 

meist mehrdimensional und gleichzeitig durch die totale Wechselwirkung aller 

«Merkpunkte» (Lagefelder) bestimmt» (Schulte 1996, 1.3, S. 2a). Die Beurteilung 

der Ausgangslage ist daher immer eine Gesamtschau der vielfältigen Situations- 

bzw. Lageaspekte und darf grundsätzlich nicht nur von Einzelaspekten ausgehen, 

sondern muss stets das Ganze vor seinen Teilen sehen (in enger Anlehnung an 

Schulte, a.a.O., S. 2). Die Komponentenanalyse ist daher immer mit einer, syste-

misch orientierten, «Gesamtschau» der Einzelkomponenten und ihren Wechselbe-

ziehungen abzuschließen, bevor Schlussfolgerungen zum eigenen Handeln gezo-

gen werden. Erst diese Gesamtschau ergibt das Situations- bzw. Lagebild.

Die Situations- bzw. Problemanalyse beginnt also häufig im Rahmen einer Grob-ori-

entierung mit der Systemperspektive, geht dann über zur Komponentenperspektive, 

wechselt in einem Prozess fortschreitenden Vertiefens mehrfach zwischen System- 

und Komponentenperspektive hin und her und schließt den Prozess des fortschrei-

tenden Vertiefens wieder mit der Systemperspektive, der «Gesamtschau» der Einzel-

komponenten, ab. Wer allerdings glaubt, sich eine sorgfältige Komponentenanalyse 

ersparen zu können, weil er ja ohnehin «ganzheitlich», «systemisch» denkt, denkt 

weder ganzheitlich noch systemisch, sondern leistet nur kognitive Pfuscharbeit; 

denn zu systemischem Denken gehört, auf der Basis der Definition des Begriffs 

«System», zwingend die Komponentenanalyse dazu. Da die Begriffe «ganzheitlich» 

und «systemisch» aber sozial hoch bewertet werden, zumindest in der Sozialarbeits-

rhetorik, eignen sie sich gut zur Tarnung kognitiver Pfuscharbeit. Für den Aufbau 

differenzierten Berufswissens und damit auch differenzierter beruflicher Intuition ist 

ständige gedankliche Arbeit an Einzelkomponenten ebenso unverzichtbar wie deren 

Zusammenführung in einer «Gesamtschau». Nur dann ist der Verzicht auf gründliche 

Analyse der Einzelkomponenten legitimierbar, wenn die Umstände der konkreten Situ-

ation einen solchen Verzicht erzwingen (z.B. in Krisensituationen). Ein solcher Verzicht 

ist im Bereich fachlich-methodischen Handelns also letztlich begründungspflichtig. In 

solchen Situationen ist aber der, der auch das Denken in relevanten Einzelkompo-
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zess und Selbstkorrektur in einem längeren Lernprozess über viele konkrete selbst 

evaluierte Handlungsprozesse hinweg. Dadurch kann die Validität von Entscheidun-

gen auf der individuellen Ebene des einzelnen Akteurs verbessert werden. 

 Die Möglichkeit zur Nachsteuerung getroffener Maßnahmen erhöht weiterhin  

 deren Erfolgswahrscheinlichkeit und damit auch die Validität der zugrunde lie- 

 genden Entscheidungen; vgl. hierzu Dörners Konzept der «ballistischen Entschei- 

 dungen» (Dörner 1995, 291, u.a.), mit dem Dörner die Sachverhalte umgekehrt bei  

 Verzicht auf Nachsteuerung betrachtet.

·  Die Validität von Entscheidungen lässt sich nicht nur durch den einzelnen Ak-

teur auf seiner individuellen Ebene, sondern auch auf der institutionellen Ebene 

als Teilaspekt von Qualitätsmanagement überprüfen (und gegebenenfalls durch 

Führungsmaßnahmen verbessern). Ein Beispiel hierfür, von dem ich (KP) frü-

her selbst betroffen war, sind die jährlichen landesweiten Strafvollzugsstatis-

tiken über Vollzugslockerungen und deren Missbräuche, über die damals auch 

meine entsprechenden Entscheidungen überprüfbar waren und überprüft worden 

sind. Im Rahmen institutionellen Qualitätsmanagements lässt sich die Validität 

von Entscheidungen, wie das Beispiel zeigt, sowohl auf der individuellen Ebene 

(vgl. Meehl 1954, 26: «Validating the clinician») als auch, über alle individuellen 

Entscheidungsträger hinweg, auf der Ebene der Gesamtinstitution (im Beispiel: 

Vergleich verschiedener Vollzugsanstalten oder gar Bundesländer) untersuchen. 

3. Situationsanalyse und intervention

Situationsanalysen sind idealtypisch in zwei Grundvarianten mit dem Interventions-

prozess verbunden (Possehl 2004, 61 f.):

·  Logisch, wie in den üblichen Phasenmodellen professionellen Handelns beschrie-

ben (vgl. oben, Abschnitt 4.1), und auch praktisch als dem Interventionsprozess 

vorgeschaltete, im Wesentlichen abgeschlossene Phase.

·  Als Parallelprozess dort, wo die Handlungssituation unüberschaubar komplex ist 

oder keinen Spielraum für umfangreiche differenzierte Situationsanalysen lässt, 

wie es z.B. für Krisenintervention typisch und in Bedrohungssituationen oder bei 

Zeitdruck möglich ist. Vgl. hierzu auch oben Abbildung 11 und den Zusammen-

hang zwischen Erkenntnisstand und Handlungszeitpunkt. Im Fall unzureichenden 

Spielraums für umfangreiche differenzierte Situationsanalysen wird der Interven-

tionsprozess selbst zu einer wesentlichen Informationsquelle, die zur Erweiterung 

der anfänglich mehr oder weniger dürftigen Informationsbasis führt, was sei-

nerseits dann wiederum eine Modifikation des Interventionsprozesses bewirken 

mag.

In der Praxis werden Mischformen dieser beiden Grundvarianten die Regel sein, oft 

in der Variante einer mehr oder weniger umfangreichen Erstdiagnose, die im Laufe 
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aber insgesamt deutlich begrenzt sein. Dass empirische Untersuchungen wie-

derum die Frage nach dem Beobachter (hier: der forschende Wissenschaftler) und 

seinem Standpunkt aufwerfen, ist bekannt, die Frage nach dem Beobachter führt 

aber spätestens ab dritter oder vierter Betrachtungsebene in einen unendlichen 

Regress, der für praktische Entscheidungen, die von der sozialarbeiterischen 

Fachkraft ja verlangt werden, schlicht sinnlos ist.

·  Spezielle Methoden, nämlich die in Wissenschaft und verschiedensten Berufen 

für ihre jeweiligen Zwecke entwickelten Methoden der Aufklärung und Diagnostik, 

dienen dazu, eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen «objektiver» Situ-

ation und Situationsbild sicherzustellen. Der diagnostische Prozess wird dadurch 

vereinheitlichend a) gesteuert und b) transparent gemacht. Verbesserung der 

Validität durch methodische Prozesssteuerung ist auch die Grundlage unseres 

Verfahrensvorschlags in diesem Buch. Allerdings übernehmen wir eine kritische 

Äußerung von Sommerfeld (2006, 300) hinsichtlich der prozessualsystemischen 

Denkfigur inhaltlich vollständig gleichermaßen für unseren Verfahrensvorschlag: 

Auch unser Verfahrensvorschlag «gibt zudem keine Gewähr, dass die methodisch 

angeleitete Auseinandersetzung mit einem Fall einen problemlösungsrelevanten 

Mehrwert erzeugt. Es ist durchaus möglich, wenn nicht wahrscheinlich, dass bei 

der Anwendung (…) gut verankerte individuelle Stereotype oder fachkulturelle 

«Selbstverständlichkeiten» reproduziert werden, die mit dem Stand des wissen-

schaftlichen Wissens möglicherweise wenig zu tun haben.» Wir verweisen darauf, 

dass inhaltlich ähnliche Bedenken vor allem in praxisorientierter polizeilicher und 

militärischer Fachliteratur formuliert werden (Berndt / Altmann 1981, 194; Conrad 

1980, 20; Felber / Hansen 1981, 80; Schulte 1996, 1.3 / 2f.; Thomas 1978, 240; vgl. 

oben, Abschnitt 1.2.4).

·  Situationen verändern sich häufig, und Situationsbilder sind oft unvollständig 

oder überholt (vgl. Punkt 2 in Abschnitt 4.2.2.1). Das Situations- oder Lagebild 

«vervollständigt und verfestigt sich meist mit fortschreitender Zeit» (Felber / Han-

sen 1981, 83), und «das Lagebild ist laufend fortzuschreiben» (Schulte 1996, 1.3.1, 

S. 2 i). Dieser Grundsatz gilt ebenfalls und in gleicher Weise für die Soziale Arbeit 

(Kirst-Ashman / Hull 1995, 151). Die laufende Überprüfung und Fortschreibung des 

Situationsbildes, dessen ständiger Vergleich mit neu einlaufenden Informationen, 

dient der Erhöhung seiner Realitätsangepasstheit bzw. seiner Gültigkeit. 

·  Nach einem einmal gefassten Entschluss können Informationen über Situationsver-

änderungen Folgebeurteilungen auslösen, die erforderlichenfalls zu neuen Entschlüs-

sen führen. Diese haben zumeist erst einmal nur Anpassungscharakter, können aber 

auch eine grundlegende Neubewertung der Situation mit entsprechenden neuen Ent-

schlüssen einleiten (vgl. Felber / Hansen 1981, 82). Formal ist dies mit der Rückkopp-

lungsschleife zwischen 8. Schritt «Evaluation» und 2. Schritt «Situationsanalyse» in 

unserem Handlungs- bzw. Problemlösemodell zum Ausdruck gebracht. Durch diese 

Rückkopplungsschleife enthält das Handlungsmodell strukturell die Möglichkeit zur 

Selbstkorrektur durch den Akteur, wie es von Heiner (1988a) im Konzept der Selbste-

valuation zum Ausdruck gebracht wird; Selbstkorrektur im konkreten Handlungspro-
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Die Situationsanalyse ist der Ausgangspunkt aller weiteren Denkoperationen. Gut 

durchgeführte Situationsanalysen schränken den Suchraum für die folgenden Schritte 

«Zielbestimmung» und «Lösungsmöglichkeiten» häufig schon so weit ein, dass sich 

sowohl Ziele als auch Lösungsmöglichkeiten zu einem guten Teil von selbst ergeben.

4.2.3 Zielbestimmung

«Die Formulierung realistischer Ziele und die Überprüfung ihrer Erreichung ist eines 

der Herzstücke reflektierten methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit. Zugleich 

ist dies (…) in der alltäglichen Praxis (…) einer der schwierigsten Arbeitsschritte» 

(Heiner 1995b, 141).

«Bei (…) Lagen mit hohem Informationsaufkommen geht es (…) zunächst nicht um 

Entschlüsse im Sinne der PDV 100, sondern um die Entwicklung von Zielvorstellun-

gen (Zielrahmen) (…)» (Schulte 1996, 1.3, S. 12).

Die Bedeutung von Zielen in der Sozialen Arbeit schlägt sich auch darin nieder, dass 

zunehmend mit Zielvereinbarungen gearbeitet wird, diese teilweise sogar vorge-

schrieben sind.

4.2.3.1  vorbemerkungen

1. Zielsynthese und Zielzerlegung

Wir haben oben in Abschnitt 1.3.4 auf zwei grundlegend unterschiedliche Varian-

ten der Zielbestimmung hingewiesen und diese mit unterschiedlichen Heurismen 

verknüpft, nämlich einmal mit dem Heurismus BSE, dem Problemlösemodell, das 

unseren methodischen Ausführungen zugrunde liegt, und zum anderen mit dem 

Heurismus «Zielzerlegung und Anforderungsanalyse» (ZuA), der in unserem Buch zur 

sozialen Einzelhilfe nur eine Nebenrolle spielt (aber in anderen Bereichen Sozialer 

Arbeit absolut dieselbe Bedeutung hat wie der Heurismus BSE). Die Unterschiede in 

der Zielbestimmung hatten wir folgendermaßen beschrieben:

Beim Heurismus BSE müssen die Handlungsziele vom Akteur aus der Handlungs 

oder Problemsituation heraus entwickelt, d.h. auf der Grundlage der Situationsana-

lyse erst selbst synthetisiert werden und sind ein Zwischenergebnis der handlungs-

vorbereitenden Denkvorgänge. Bei dem Denkmodell ZuA sind Ziele, wie unklar auch 

immer, vorhanden und der Ausgangspunkt der handlungsvorbereitenden Denkpro-

zesse (statt eines vom Akteur definierten Zwischenergebnisses seines Denkens); sie 

müssen konkretisiert und zerlegt werden. Bei BSE werden also die Ziele vom Akteur 

synthetisiert, bei ZuA zerlegt.

Die Methode der Zielzerlegung spielt auch im Rahmen der Zielsynthese eine Rolle, 

z.B. wenn sehr allgemein gehaltene Aufträge analysiert werden müssen. (Hinweis: 

Die Alternative zur Analyse allgemeiner, unklarer Aufträge ist ihre Konkretisierung 

durch Rückfrage. Aber nicht immer müssen allgemein gehaltene Aufträge durch 

Rückfragen konkretisiert werden; der Akteur kann durch Verzicht auf Rückfrage will-

kommene Handlungsspielräume erhalten. Wenn der Akteur entsprechende Aufträge 

zur Wahrung seiner Handlungsspielräume selbst analysiert, übernimmt er allerdings 

auch die Verantwortung für seine Auftragsinterpretation; er muss also abwägen, 
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von Interventionen zunehmend verfeinert wird und dann zu einer Nachjustierung 

der Interventionen führen kann. Im Übrigen sind beide Grundvarianten nur auf der 

Makroebene der Betrachtung zu identifizieren. Auf der Mikroebene der Betrachtung 

handelt es sich ausschließlich um die erste Grundvariante; wenn auf der Makroe-

bene Situationsanalyse und Interventionsphase als Parallelprozess erscheinen, dann 

handelt es sich um eine mehr oder weniger schnelle Abfolge einer Mehrzahl von 

situationsanalytischen Teilphasen und Interventionsteilphasen, die durch evaluative 

Rückkopplungsschleifen miteinander verzahnt, für den außenstehenden Beobachter 

gegebenenfalls aber kaum noch unterscheidbar sind. Dies lässt sich etwa im Rahmen 

professioneller Klientengespräche durch Selbstbeobachtung ganz gut feststellen.

Für praktische Zwecke sollte die auf der Makroebene vorgenommene Differenzierung 

beibehalten werden. Bei dichter Abfolge von situationsanalytischen Phasen und In-

terventionsphasen ist nämlich zu erwarten, dass die fachliche Gestaltung der situa-

tionsanalytischen Einzelphasen, aber auch die des diagnostischen Gesamtprozesses 

nach dem wissenschaftlichprofessionellen Regelsystem der Informationsarbeit zu-

nehmend aufgegeben wird zugunsten einer am Ende ausschließlichen Steuerung 

des situationsanalytischen Prozesses durch die biopsychischen Gesetzmäßigkeiten 

der Informationsarbeit. Begründung für diese Erwartung ist die in vielen praktischen 

und wissenschaftlichen Kontexten (in praktischen Kontexten oft als Warnung, in wis-

senschaftlichen Kontexten als Beschreibung) formulierte Beobachtung, dass die Ver-

nachlässigung gründlicher Informationsarbeit ohnehin ein Hauptfehler menschlicher 

Denk-, Problemlösungs- und Handlungsprozesse ist (vgl. oben, Abschnitt 1.2.4). 

Und wegen der prinzipiellen Verknüpfung von Situationsanalyse und Interventions-

phase ist damit zu rechnen, dass abnehmende Qualität der situationsanalytischen 

Einzelphasen bzw. des diagnostischen Gesamtprozesses früher oder später auf die 

Qualität der davon abhängigen Interventionen durchschlägt. Beispiele für diese Vor-

gänge lassen sich immer wieder ableiten aus fachlich nicht mehr begründbaren 

Langzeit«Behandlungen» oder aus Situationen des Handelns unter Stress.

Je mehr also situationsanalytische Phasen und Interventionsphasen im Sinne eines 

makroskopischen Parallelprozesses von Situationsanalyse und Intervention mitei-

nander verzahnt sind, umso größer ist die Gefahr, fachliche Standards für die Pha-

sen der Situationsanalysen und folgend auch für die Interventionsphasen aufzuge-

ben. In der Situation des Parallelprozesses ist es daher eine besondere Aufgabe des 

Akteurs, die fachliche Kontrolle wenigstens über den Gesamtprozess zu behalten, 

wenn sie ihm auch in der einen oder anderen Einzelphase entglitten sein mag. Dies 

wird ihm umso eher gelingen, je mehr er sich unter normalen Arbeitsbedingungen 

um fachlich-methodische Standards bei seinen Situationsanalysen bemüht. 

Wir schließen nunmehr den Abschnitt «Situationsanalyse» ab, wiederholen aber 

zum Zweck der Überleitung für die folgenden Schritte: 

200

Lösungsfindungsverfahren «Beurteilung der Situation mit Entschluss»



Deutung der Situation verbal in Übereinstimmung bringen. Ich (KP) möchte lieber 

die Realitäten des Handelns betrachten und akzeptieren als rhetorische Schein-

welten; denn dann lassen sich Handeln und ethischmoralische Forderungen real im 

Handeln, nicht nur verbal, besser aufeinander abstimmen.

3. definition «Zielbestimmung»

Der Begriff «Zielbestimmung» bezeichnet einen wichtigen Teilschritt der handlungs-

vorbereitenden Denkprozesse im Problemlösemodell BSE. Im Rahmen dieses Mo-

dells gilt: Zielbestimmung ist der bewusste Prozess, in dem die Ziele für das weitere 

Handeln in einer für den Problemlöseprozess funktionalen und sinnvollen Weise a) 

aus der Situationsanalyse abgeleitet und ausgewählt und b) in einem Zielplanungs-

prozess geordnet werden. Die resultierende Zielordnung ist das Ergebnis des Zielbe-

stimmungsprozesses und schließt den Zielbestimmungsprozess vorerst ab. 

Die Einschränkung «vorerst» im letzten Satz lässt die Möglichkeit offen, während ei-

nes Problemlöse- bzw. Handlungsprozesses den Zielbestimmungsprozess mehrfach 

zu wiederholen, was für den gesamten Problemlöseprozess häufig notwendig ist.

4.2.3.2 Klärung des Zielbegrif fs

1. definition des Begrif fs «Ziel»

Ziele sind in Anlehnung an v. Cranach et al. (1980), Hacker (1986), Wolf (1991) u.v.a. 

Autoren gedanklich vorweggenommene zukünftige Zustände, Sachverhalte, Objekte 

oder Handlungsergebnisse, die ein Akteur konkret zu erreichen oder zu verwirklichen 

beabsichtigt. Ziele sind nach dieser Definition eine Einheit aus kognitiven und mo-

tivationalen Anteilen. Erst ein Verwirklichungsentschluss macht aus gedanklich vor-

weggenommenen Handlungsergebnissen Ziele (Hacker 1983, 5; 1986, 148). Ohne 

Verwirklichungsvorsatz und ohne Bereitschaft zur notwendigen Anstrengung und 

zum erforderlichen Durchhalten sind gedanklich vorweggenommene zukünftige Zu-

stände usw. keine Ziele, sondern bestenfalls Wünsche oder Wunschdenken. In der 

Sozialen Arbeit reicht es nicht aus, wenn die sozialarbeiterische Fachkraft den Ver-

wirklichungsvorsatz hat; die Klienten müssen ihn auch haben, soweit sich die Ziele 

auf die Lösung ihrer Probleme beziehen (Possehl 2002 b, 3).

2. die wesentlichen Parameter von Zielen

Die wesentlichen Parameter von Zielen sind:

·  Aufträge oder vorgegebene Probleme.

·  Selbst wahrgenommene Probleme.

·  Werte, und zwar

  a)  allgemeine gesellschaftliche Werte, einschließlich der im Rechtssystem explizit 

oder implizit kodifizierten Werte,

  b)  institutionelle Werte, die sich explizit oder implizit aus Trägerschaften, Leitbil-

dern, Zweckbestimmungen usw. ergeben,

  c)  Werte und Normen von Gruppen, deren Mitglied der Akteur ist oder die für ihn 

Bezugsgruppen sind, z.B. Werte seines Arbeitsteams, seiner Kollegen, seines 

Berufsstandes usw., 203

ob er lieber mit allgemeinem, unklarem Auftrag arbeiten will, den er dann per Ziel-

zerlegung selbst konkretisiert, um Handlungsspielräume zu erhalten, oder ob er 

den Auftrag per Rückfrage konkretisieren lassen will, um die Verantwortung beim 

Auftraggeber zu belassen.) Die Methode der Zielzerlegung ist im Rahmen des Heu-

rismus BSE jedoch nur ein untergeordneter methodischer Teilaspekt der an sich 

geforderten Zielsynthetisierung und wird daher im Folgenden von uns nicht syste-

matisch erörtert, sondern in den Grundzügen als bekannt vorausgesetzt (vgl. auch 

Abbildung 3, Heurismus ZuA).

2.  Ziele zur lösung von Klientproblemen und Ziele zur lösung von Problemen der 

arbeitssituation der sozialarbeiterischen fachkraft

Die bereits für die Situationsanalyse getroffene Unterscheidung in Klientproblem 

und Gesamthandlungskontext der sozialarbeiterischen Fachkraft setzt sich bei der 

Zielbestimmung fort. Hier unterscheiden wir analog zwischen Zielen zur Lösung der 

Klientprobleme und Zielen zur Lösung von Problemen, die sich im Rahmen der je-

weiligen konkreten Arbeitssituation der Fachkraft ergeben können. 

Ziele im Rahmen der Arbeitssituation der Fachkraft dienen in diesem Zusammen-

hang in der Regel der Sicherstellung der Lösung der Klientprobleme, sind dann also 

höchstens Teil-, Zwischen- oder Parallelziele, keine Endziele. Wenn die Fachkraft 

aufgrund der Situationsanalyse z.B. ihren Kenntnisstand zur Rechtslage verbessern 

will, dann verfolgt sie ein Ziel im Kontext ihrer Arbeitssituation zur Sicherstellung 

der Lösung des Klientproblems.

Allerdings sollte bewusst bleiben, dass es auch geschehen kann, dass die Ziele, 

die sich im Rahmen des Gesamthandlungskontextes der Fachkraft ergeben, mit der 

Lösung des Klientproblems nichts mehr zu tun haben, also Endziele sind, z.B. wenn 

störende Klienten unter Vorwand «in die Psychiatrie» abgeschoben werden, um die 

Reibungslosigkeit des Funktionierens der eigenen Einrichtung sicherzustellen.

Neben Zielen zur Lösung von Klientproblemen und Zielen zur Lösung von Pro-

blemen der Arbeitssituation der sozialarbeiterischen Fachkraft gibt es noch Ziele, 

die vor allem den Interessen und Bedürfnissen der sozialarbeiterischen Fachkraft 

selbst dienen. Beispiel hierfür: Wenn nach anstrengendem Tag kurz vor beabsichti-

gtem «Feierabend» noch eine als solche bekannte «Nervensäge» ins Dienstzimmer 

kommt, wird die Fachkraft mit höherer Wahrscheinlichkeit das aktuelle Ziel entwi-

ckeln, die Interaktion so schnell wie möglich zu beenden, als das Ziel, sich noch 

fachlichmethodisch angemessen mit einem Problem zu befassen. Gesichtswahrung 

gegenüber Vorgesetzten, Kollegen, vor sich selbst usw. oder Selbstabsicherung sind 

weitere Beispiele für Ziele, die vor allem den Interessen und Bedürfnissen der 

Fachkraft selbst geschuldet sind. Solche Ziele sind aus meiner Sicht (KP) durchaus 

legitim, solange sie für den Problemlöse- bzw. Handlungsprozess insgesamt nicht 

dysfunktional sind oder den Klienten oder andere Beteiligte schädigen; denn es ist 

die jeweilige Situation mit ihren Bedingungen, in der die Fachkraft handelt, und 

nicht der Raum der Sozialarbeitsrhetorik; die Fachkraft wird gegebenenfalls nach 

dem Handeln Situation und sozial akzeptierte Rhetorik ohnehin durch passende 
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repräsentiert und werden daher zu wesentlichen Teilen emotional vermittelt. Bewer-

tungen können im einfachsten Fall durch das Auftreten recht globaler Bewertungse-

motionen vorgenommen werden (Schmalt 1984, 540). Nach Fuchs (1985) sind die 

Wertigkeiten von Handlungszielen ebenfalls emotional repräsentiert; sie sind sogar 

primär emotional repräsentiert und werden erst sekundär durch Reflexion bewusst 

(213). Dasselbe gilt für Sollwerte- bzw. Zielabweichungen, die ins Emotionale trans-

formiert werden, mehr oder weniger starke Spannungen wachrufen (Fuchs a.a.O., 

237, 240) und dann zuerst über diese Spannungen wahrnehmbar sind.

Werte sind zu differenzieren a) nach den Inhalten von Werten und b) nach dem Be-

wusstheitsgrad bei der Anwendung von Wertkriterien. Wegen der hohen Bedeutung 

ihrer affektiv-emotionalen Komponenten bleiben Werte häufig eher implizit und wir-

ken bei der Zielbestimmung oft eher un- oder vorbewusst; daher ist, wenigstens im 

beruflichen Handeln, unbedingt notwendig

 ·  die Sensibilisierung dafür, dass mit der Zielfrage grundsätzlich auch Wertfragen 

verbunden sind,

 ·  die Sensibilisierung für die eigenen Wertprämissen,

 ·  die Sensibilisierung für die Wertprämissen der Interaktionspartner, z.B. Klienten 

und Klientsysteme, Kollegen, Kooperationspartner usw.

 Wir weisen nur beiläufig darauf hin, dass sowohl innerhalb ein und derselben Person 

als auch und erst recht zwischen zwei oder mehr Interaktionspartnern Wertkonflikte 

auftreten können, die Zielbestimmungsprozesse nachhaltig beeinflussen können. An 

intrapsychischen und sozialen Konflikten sind Werte oft maßgeblich mitbeteiligt. Das 

gilt es immer mit zu bedenken, und zwar besonders vor dem Hintergrund, dass 

Wertüberzeugungen in der Regel zum Kernbereich der Persönlichkeit gehören (vgl. 

hierzu z.B. die psychoanalytischen Konzepte des «ÜberIch» und «Ich-Ideals»): Wer 

die Wertüberzeugungen eines anderen direkt oder indirekt massiv in Frage stellt, 

stellt in der Regel die andere Person in einem Kernbereich ihrer Persönlichkeit, in 

zentralen Teilen ihrer «Ich-Identität», direkt oder indirekt in Frage und muss mit 

entsprechendem Widerstand, bis hin zu wütenden Gegenreaktionen, rechnen. Die-

sen Zusammenhängen trägt z.B. die Grundhaltung der nichtwertenden Akzeptanz 

Rechnung.

3) Bedürfnis- und Motivstrukturen und Interessenlagen spielen bei Zielbestim-

mungsprozessen ebenfalls immer eine wesentliche Rolle, auch wenn Arbeitsaufträge 

Ziele vorgeben. Bedürfnis- und Motivstrukturen werden wie Werte oft überwiegend 

bis ausschließlich emotional repräsentiert und werden daher zu wesentlichen Teilen 

ebenfalls emotional vermittelt. Sie wirken daher bei der Zielbestimmung, ebenso 

wie Werte, oft eher un- oder vorbewusst.

Bedürfnisse und Werte sind nicht dasselbe, stehen aber in engen Wechselbeziehun-

gen zueinander. Bedürfnisse sind eine zentrale Grundlage von Werten, und Werte 

haben Funktionen von Bedürfnissen und können als «Quasi-Bedürfnisse» (Hacker 

1986, 149, Lewin aus 1926 zitierend) betrachtet werden.
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  d)  persönliche Werte, im Laufe der Biografie entwickelt und in der Regel Teil des 

Persönlichkeitskerns.

·  Bedürfnis- und Motivstrukturen, häufig auch Teil des Persönlichkeitskerns, und 

aktuelle Interessenlagen.

·  Die jeweils konkrete Situation, die die Umsetzung der anderen Parameter in kon-

krete Ziele bestimmt und in der Situationsanalyse erfasst wird.

Abbildung 13 gibt eine grafische Zusammenfassung.

abbildung 13: die wesentlichen Parameter von Zielen

Erläuterungen:

1) In Weiterführung der Unterscheidung zwischen Aufträgen oder vorgegebenen Pro-

blemen einerseits und selbst wahrgenommenen Problemen andererseits wird zwi-

schen vorgegebenen und selbst entwickelten Zielen unterschieden (Hacker 1986, 

115 f.; Thomas 1978, 22; Wolf 1991, 24).

In beruflichen Zusammenhängen liegen häufig Mischformen vor: Ein allgemeiner 

Arbeitsauftrag wird vorgegeben, in dessen Rahmen dann selbst Ziele gesucht und 

formuliert werden müssen. Das ist auch die Grundannahme, die unseren Überlegun-

gen zur Zielbestimmung in der Sozialen Arbeit zugrunde liegt.

2) Werte, mehr oder weniger in allen aufgezählten Varianten, spielen bei Zielbe-

stimmungsprozessen immer eine wesentliche Rolle, auch wenn Arbeitsaufträge Ziele 

vorgeben. Werte sind allgemein anzustrebende und wünschenswerte Inhalte, Ziele 

konkret angestrebte Zustände. Werte und Ziele befinden sich in einem Verhältnis 

von Über- und Unterordnung: Aus Werten lassen sich Ziele ableiten; zur Zielbildung 

treten dann die konkreten Merkmale der Situation hinzu. Ziele sind daher Konkre-

tisierungen von Werten in einer bestimmten Situation. Zielbestimmung ist immer 

abhängig von «Wertungen» und damit von Werten, so, wie im Übrigen auch die 

Situationsanalyse und alle anderen Schritte des Problemlösemodells von Wertungen 

durchsetzt sind (vgl. insgesamt z.B. v. Cranach et al. 1980; Fisch / Wolf 1990).

Werte enthalten sowohl kognitive als auch affektiv-emotionale Komponenten (z.B. 

Cragin 1983). Sie werden auch, und oft überwiegend bis ausschließlich, emotional 
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Von fundamentaler Bedeutung ist die Funktion von Zielen für die Erklärung mensch-

lichen Handelns. Denn hierfür bieten sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Varian-

ten an (vgl. Dierstein 1995, 36 ff.; 56 ff.):

·  Kausale Erklärungen aus den Antezedenzbedingungen des Handelns, bzw. aus den 

Wahrnehmungen der Antezedenzbedingungen durch das handelnde Subjekt, wo-

bei die Antezedenzbedingungen situativer Art (Umweltreize) und / oder organismi-

scher Art (Bedürfnisse) sein können. Als Modelle für kausale Erklärungen kom-

men in wechselseitiger Ergänzung das bereits mehrfach erwähnte Obrecht'sche 

Konzept des «mechanismischen Erklärens» und die ebenfalls bereits erwähnte 

Kanfer»sche «Verhaltensgleichung» in Frage.

·  Finale Erklärungen von den gedanklich vorweggenommenen Handlungsergebnis-

sen, also den verfolgten Zielen und Absichten her.

Beide Erklärungsvarianten sind für die Soziale Arbeit, aber auch generell, gleich 

wichtig. Reales Verhalten oder Handeln ist meist, in von Fall zu Fall variablen 

Mischungsverhältnissen, sowohl kausal als auch final zu erklären. In jedem Fall 

sollte sowohl analog verhaltenstherapeutischer Verhaltensanalyse (vgl. hierzu die 

Kanfer’sche Verhaltensgleichung oben, Hauptordnungskriterium «Lebenssituation 

des Klienten») nach relevanten Antezedenzbedingungen Ausschau gehalten als auch 

weiterhin nach Absichten, Zielen und Zwecken gefragt werden. Beide Perspektiven 

sind fachlich-methodisch unverzichtbar.

(Hinweis zum Verständnis: Hier geht es um die Erklärung von Verhalten und Han-

deln; oben beim Beurteilungskriterium «Schwerpunkte für den Arbeitsansatz» ging 

es um Erklärungshypothesen zur Erklärung von Problemen. In der sozialen Einzel-

hilfe ist die Erklärung von Verhalten und Handeln in der Regel nur ein Teilaspekt 

der Problemerklärung.)

4. Zielarten

In der Literatur werden nach unterschiedlichen Kriterien verschiedene Arten von Zie-

len unterschieden, die sich freilich wegen nicht eindeutiger Begrifflichkeiten teilweise 

überschneiden (z.B. Berndt / Altmann 1981; Brauchlin / Heene 1995; Burkart 1995; Dör-

ner 1995; Gerjets 1995; Hacker 1986; Thomas 1978; Wolf 1991; u.v.a. Autoren).

1) Inhaltliche Kriterien

 1. Variante:

·  Positive Ziele 

  «Positiv» nicht in wertendem Sinne gemeint, sondern: zukünftige Zustände, 

die der Akteur anstrebt, die er erreichen oder schaffen will.

·  Negative Ziele bzw. Vermeidungsziele

 Zukünftige Zustände, die der Akteur vermeiden will.
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Da Bedürfnis- und Motivstrukturen in der Fachliteratur (z.B. Dahme 1997; v. d.  

Weth 1990) und auch in der Sozialen Arbeit (z.B. Obrecht 1994) regelmäßig ge- 

danklich mit Zielen verknüpft werden, gehen wir auf Bedürfnis- und Motivstruk- 

turen hier nicht weiter ein, da diese Thematik für das vorliegende Buch zu um- 

fangreich ist. Die Exploration von Bedürfnis- und Motivstrukturen ist gegebenen- 

falls Bestandteil der Situationsanalyse, und zwar mit Blickrichtung auf den  

Klienten, auf andere Beteiligte und auf die sozialarbeiterische Fachkraft selbst  

(vgl. oben, Abschnitt 4.2.3.1, Punkt 2).

3. funktionen von Zielen im Handlungsprozess 

Die folgende Zusammenstellung der Funktionen von Zielen im Handlungsprozess 

orientiert sich an v. Cranach et al. (1980), Hacker (1983) und Hacker (1986), wobei 

viele andere Autoren die Funktionen in ähnlicher Weise beschreiben:

·  Ziele haben motivationale Funktion. Sie wirken als «Quasibedürfnisse» (Hacker 

a.a.O.) und aktivieren und veranlassen das Handeln. 

  «Auf dem Wege zum Ziel liegende Zwischenziele und Verrichtungen erhalten ei-

nen vom Zielabstand abhängigen Aufforderungscharakter (Prinzip der sekundären 

Motivation)» (Hacker 1983, 6).

·  Ziele steuern die mit dem Handeln verbundenen Denkprozesse, indem sie Rich-

tungen und Entscheidungskriterien für das Denken vorgeben. (Die Umkehrung gilt 

ebenfalls: Die mit dem Handeln verbundenen Denkprozesse steuern die Ziele.)

·  Ziele steuern das Handeln, indem sie Richtungen für das Handeln vorgeben. 

«Das Ziel geht den praktischen Operationen voraus und überdauert verschiedene 

Handlungsetappen als Invariante» (Hacker 1986, 148). (Auch hier gilt die Umkeh-

rung: Das Handeln steuert die Ziele.)

·  Ziele strukturieren den Handlungsprozess, indem sie diesen über zeitliche Ab-

folgen oder über Hierarchien von Teilzielen in kognitiv und sozial bedeutsame, 

sinnvolle Untereinheiten untergliedern (vgl. Hacker 1983, 6).

·  Ziele sind Grundlage für die Bewertung der Handlungsergebnisse und damit auch 

für die fortlaufende Handlungskorrektur.

  Sie sind dabei aber auch «Ansatzstelle spezifischer bewertender Emotionen und des 

Selbstwerterlebens» (Hacker 1986, 149) und beeinflussen darüber maßgeblich das 

Erleben des Akteurs während des Handlungsprozesses mit seiner Annäherung an ein 

Endziel oder mit einem Auf-der-Stelle-Treten, ferner Anspruchsniveau und Leistungs-

motivation, Faktoren, von denen wiederum die Ziele ihrerseits beein-flusst werden 

(Hacker 1983, 6). Den Einfluss von Zielen auf das eigene Erleben kann man sich 

deutlich machen an den schlaflosen Nächten, die jemand hat, für den noch ungewiss 

ist, ob er ein für ihn wichtiges Ziel erreicht oder ob er schei-tert, oder an dem Glücks-

gefühl, das ihn überkommt, wenn er schließlich erfolgreich war.
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   Die Verfolgung des einen Zieles fördert gleichzeitig auch die Erreichung anderer 

Ziele, z.B. Reintegration in den Arbeitsprozess, Sanierung der finanziellen Ver-

hältnisse und Stabilisierung des Familiengefüges.

 ·  Unabhängige Ziele

   Die Verfolgung des einen Zieles ist (weitgehend) ohne Einfluss auf andere Ziele 

und umgekehrt, z.B. Wiederherstellung der Gesundheit und Erhalt der Wohnung.

 ·  Konkurrierende Ziele, sich wechselseitig ausschließende Ziele, negativ korre-

lierte Ziele 

   Die Verfolgung des einen Zieles ist nur auf Kosten eines anderen Zieles möglich 

und umgekehrt, z.B. Reintegration in den Arbeitsprozess und Beibehaltung be-

stimmter Lebensstile.

   Konkurrierende Ziele definieren Situationen des Zielkonflikts bzw. Dilemmasi-

tuationen. Die Entscheidung für ein Ziel impliziert die Entscheidung gegen ein 

anderes Ziel. Zielkonflikte sind das Übliche in der Alltagsbewältigung und im 

beruflichen Handeln, werden aber oft nicht als solche klar erkannt, sondern nur 

gefühlsmäßig erfasst. Zielkonflikte müssen nicht, können aber gravierende Aus-

wirkungen auf die nachfolgende Handlungsregulation und Handlungsorganisa-

tion haben. Die sich dabei abspielenden psychischen Prozesse sind unter dem 

Begriff des «Ambivalenzkonflikts» psychologisch und im Rahmen «dynamischer 

Systeme» unter dem Stichwort «Katastrophentheorie» mit den Mitteln der Ma-

thematik beschrieben und untersucht worden (Casti 1982; Zeeman 1976). Aus-

wirkungen können z.B. folgende sein (vgl. u.a. Dörner 1982; 1995; Janis / Mann 

1976): Hin- und Herschwanken in Entscheidungen bis hin zur Entscheidungsun-

fähigkeit, Ausweichen in Ersatzziele, Untätigkeit, Gefühle des Angespanntseins 

bis hin zu Gefühlen des Kontrollverlustes und von Angst. 

   Im beruflichen Kontext begegnen der sozialarbeiterischen Fachkraft Zielkonflikte 

mit gravierenden Auswirkungen auf die nachfolgende Handlungsregulation und 

Handlungsorganisation vor allem als Gegenstand ihres beruflichen Handelns, 

insoweit Klienten oder andere Beteiligte davon betroffen sind. Sie selbst kann 

auch betroffen sein, vor allem, wenn ihre fachlichen Ziele und eigenen Werte 

mit verdeckten Zielen der Institution, von Vorgesetzten, anderen Mitarbeiterin-

nen oder mit ihren eigenen Bedürfnissen und den daraus entspringenden Zielen 

in Widerspruch stehen. Wenn solche Situationen lange andauern, sind sie eine 

mögliche Quelle von «Burn-out»-Symptomen.

4) Zeit

 Nahziele, mittelfristige Ziele, Fernziele.

5) Hierarchische Ordnung, Über- und Unterordnung 

 ·  Endziele, Richtziele, Oberziele

 ·  Zwischenziele, Grobziele, Teilziele, Unterziele

 ·  Einzelziele, Feinziele, Absichten
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 2. Variante:

  ·  Ergebnisziele

    Bei Ergebniszielen ist das Ziel, wie es ihre Bezeichnung nahelegt, jeweils ein 

bestimmtes definiertes Ergebnis (vgl. Gerjets 1995, 102; 116).

  · Handlungsziele

    Bei Handlungszielen ist das Ziel die Durchführung einer definierten Handlung 

(vgl. Gerjets 1995, 102; 116), deren Ergebnis dann gezielt beobachtet und 

bewertet wird. Zwischenziele werden häufig als Handlungsziele definiert. Vgl. 

hierzu auch unten Kriterium «Zielerreichungsgrad» und weiterhin in diesem 

Abschnitt Punkt 6 «Die Problematik des Verhältnisses von Zielen und Mitteln». 

2) Konkretisierungsgrad

 ·  Rahmenziele

 ·  Allgemeine Ziele

   Nur hinsichtlich weniger Kriterien festgelegt.

   Beispiel:

   «Ich will studieren, aber ich weiß noch nicht recht, was.»

 ·  Spezifische Ziele

   Hinsichtlich vieler Kriterien festgelegt, können also sehr genau beschrieben 

werden.

   Beispiel: 

   «Ich will in Bremen an der Fachhochschule in der Regelstudienzeit den Studie-

nabschluss «Diplom-Sozialarbeiterin» im Schwerpunkt «Behindertenarbeit» mit 

der Mindestnote «gut» erreichen.»

 ·  Klare Ziele

   Es sind Kriterien vorhanden, aufgrund welcher sicher entschieden werden kann, 

ob das Ziel erreicht ist oder nicht.

 ·  Unklare Ziele

   Es fehlen Kriterien, aufgrund welcher sicher entschieden werden kann, ob das 

Ziel erreicht ist oder nicht.

   Betrifft vor allem Ziele, die mit «Komplexbegriffen» (Dörner 1995, 81) nur vage 

beschrieben werden, die nicht nur eine Sache, sondern eine Menge von ver-

schiedenen Sachverhalten und Vorgängen bedeuten können, z.B.: «Die Erzie-

hungsfähigkeit der Familie muss gestärkt werden.» «Die Lebensverhältnisse im 

Stadtteil müssen verbessert werden.» «Die UNO (NATO) muss etwas für die 

Friedenssicherung in Afghanistan tun.»

 ·  Implizite Ziele

   Ziele, die man anstrebt, ohne sich dessen bewusst zu sein, z.B. Gesundheit für 

den Gesunden; Dominanz für den, der den Partner ständig zu gesundheitsbe-

wussterem Leben anhält. 

3) Art der Beziehungen zwischen mehreren Zielen 

 ·  Komplementäre oder harmonische Ziele, positiv korrelierte Ziele
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folgendermaßen verbalisiert werden (gleichzeitig ein Beispiel dafür, dass di-

mensionale Ziele auch dichotomisiert werden können): «(In unterschiedlichen 

Graden) besser als der Status quo» bzw. «Status quo oder schlechter als der 

Status quo». Die Grenze wird durch den Status quo definiert, was besser ist, 

gilt als Zielerreichung (unterschiedlichen Ausmaßes), die Beibehaltung des Sta-

tus quo und alles, was schlechter ist als dieser, gelten als Zielverfehlung. Die 

Dichotomisierung kann natürlich auch so erfolgen, dass auch die Beibehaltung 

des Status quo bereits als Zielerreichung definiert wird (in der Sozialen Arbeit 

wie in der Medizin in vielen Fällen sicher nicht unrealistisch!).

   Handlungsziele sind häufig dimensionale Ziele, die sprachlich durch Dichotomi-

sierung allerdings auch als Ergebnisziele formuliert werden können. Die oben 

als Handlungsziele formulierten Beispiele könnten dichotomisiert dann folgen-

dermaßen lauten: «Der Akteur kennt die Sichtweise des Klienten (oder eben 

nicht; oder: in welchem Ausmaß?).» «Die emotionalen Probleme des Klienten 

sind: beseitigt (?), so bearbeitet, dass er damit leben kann (?), dass seine Frau 

damit leben kann (?), oder dass … (?).» Die Übersetzung von Handlungszielen in 

Ergebnisziele erzwingt, wie die beiden Beispiele zeigen, Zielpräzisierungen, die 

je nach Handlungssituation a) notwendig oder b) unzweckmäßig sein können, 

Letzteres z.B. wegen zu großer Einengung von Handlungsspielräumen zu einem 

zu frühen Zeitpunkt.

   (Ich [KP] formuliere meine Ziele möglichst als Handlungsziele, die ich im Verlauf 

des Handlungsprozesses je nach bisherigem Handlungsverlauf lieber neu, und 

dann eventuell auch präziser, fasse. Die methodische Begründung hierfür liegt 

darin, dass wir es in der Sozialen Arbeit in der Regel mit ergebnisoffenen Pro-

zessen zu tun haben. Daneben gibt es aber auch eine individuell-persönliche Be-

gründung für die Bevorzugung von Handlungszielen: Ich lege mich in Handlungs-

prozessen nicht gerne fest, um mich nicht von vornherein übermäßig zu binden 

[«übermäßig» bezogen auf mein Bedürfnis, Festlegungen möglichst lange zu ver-

meiden]; mit für mein Empfinden zu frühen Festlegungen würde ich mir bloß 

eigene emotionale Probleme einhandeln, die einer angemessenen Steuerung des 

anstehenden Handlungsprozesses wenig dienlich wären. Dies als Beispiel dafür, 

dass eben auch so scheinbar rationale Prozesse wie Zielformulierungen im beruf-

lichen Bereich nicht losgelöst von der Persönlichkeit und den Bedürfnissen des 

Akteurs betrachtet werden können. Selbstverständlich gibt es aber Handlungssi-

tuationen, in denen bestimmte Ergebnisse als Ziele zwingend sind.)

 Die sozialarbeiterische Fachkraft wird im konkreten Fall zu entscheiden haben, mit 

welcher Art von Zielen sie im konkreten Fall am besten arbeitet.

Die vorstehende Auflistung von Zielarten kann, nebenbei, auch dazu dienen, Stö-

rungen individueller Handlungssteuerung (bei sich selbst oder beim Klienten, beim 

Partner oder sonst wem) zu erkennen, z.B.:

·  Inhaltliche Kriterien: Bevorzugung von positiven oder Vermeidungszielen (Letzte-

res z.B. bei sozialen Ängsten)?
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6) Heterarchische Ordnung, Nebenordnung

 ·  Parallelziele, Simultanziele

 ·  Hauptziele, Primärziele

 ·  Nebenziele, Sekundärziele

7) Zielerreichungsgrad

 1. Variante:

 ·  Mindest- bzw. Minimalziele, Muss-Ziele,

   Ziele, die auf jeden Fall erreicht werden müssen.

 ·  Soll-Ziele, 

   Ziele, die nach Möglichkeit erreicht werden sollten, aber nicht unbedingt  

erreicht werden müssen.

 ·  Maximalziele, Wunschziele, Kann-Ziele,

   Ziele, die zwar wünschenswert sind, auf die aber gegebenenfalls verzichtet 

werden kann.

  Rechtlich und / oder administrativ vorgegebene Ziele sind in der Regel Minimal-, 

gelegentlich auch Soll-Ziele. Aus sozialpädagogischer Sicht formulierte Ziele sind 

häufig Maximal- oder Wunschziele. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich für die so-

zialarbeiterische Fachkraft in der praktischen Arbeit oft ein Spannungsverhältnis, 

weil sie den Unterschied und das Verhältnis zwischen rechtlich-administrativem 

Minimal- und eigenem Maximalziel nicht angemessen reflektiert. 

 2. Variante: 

  (vgl. Brauchlin / Heene 1995, 143 ff.)

 ·  Dichotome Ziele

   Ja / Nein-Ziele: Das Ziel wird erreicht oder nicht, z.B.: «Alkoholabstinenz am  

Arbeitsplatz».

   Dichotomisierung ist die per Definition erfolgende Teilung eines an sich dimen-

sionalen Sachverhalts in zwei künstliche Alternativen. Ziele, die als Ja / Nein-

Ziele formuliert werden, sind daher nicht unbedingt tatsächlich alternativ; ihr 

dimensionaler Charakter wird durch Dichotomisierung häufig verschleiert und 

dadurch der Anschein erweckt, als gäbe es nur die zwei Alternativen. Eine sol-

che künstliche Einschränkung der möglichen Zielalternativen ist gegebenenfalls 

zu hinterfragen.

   Ergebnisziele sind häufig künstlich dichotomisierte, also keine tatsächlich alter-

nativen, sondern dimensionale Ziele. 

 ·  Dimensionale Ziele

   Die Ziele können mehr oder weniger gut erreicht werden; das «mehr oder we-

niger gut» kann auf einer Dimension beschrieben werden, z.B.: «Die Sichtweise 

des Klienten klären»; «Bearbeitung der emotionalen Probleme des Klienten».

   Der Regelfall dimensionaler Ziele in der Sozialen Arbeit sind die von Brauch-

lin / Heene (a.a.O., 143) so bezeichneten «einseitig begrenzten Ziele», die hier 
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Problemstruktur und vielen Äußerungen zu Maßnahmen, Vorgehen und Handlungs-

konzepten nicht eindeutig zu entscheiden, ob es sich nicht auch um Absichten und 

Ziele handelte. Zum Beispiel signalisierte die sprachliche Wendung «Es ist (wäre) 

wichtig, dass … » im Kontext häufig dreierlei gleichzeitig:

·  Ein Versäumnis des in der Fallgeschichte handelnden Sozialarbeiters, also des 

Autors oder der Autorin der Fallschilderung, und gehört unter diesem Aspekt zur 

Problemstruktur des Falles bzw. des geschilderten Ereignisses.

·  Ein wichtiges Ziel, das die betreffende befragte Fachkraft in diesem Fall sieht, 

und gehört unter diesem Aspekt zur Zielstruktur.

·   Eine Maßnahme, die die betreffende befragte Fachkraft möglicherweise ergrei-

fen würde, und gehört unter diesem Aspekt auch zu den Maßnahmen und Hand-

lungskonzepten.

Für die Handhabung des Denkmodells BSE ergibt sich als Konsequenz, dass die bei-

den Schritte «Zielbestimmung» und «Suche nach Lösungsmöglichkeiten» durch viele 

gedankliche Hin-und-Her-Sprünge ganz besonders eng miteinander verzahnt sind, 

dass also beide Schritte im Denken ebenfalls tendenziell ineinander verschwimmen 

und erst nachträglich nur als Ordnungsraster für das Ergebnis des Denkprozesses 

wieder relevant werden. Fisch / Wolf (1990, 26) sprechen von einem dialektischen 

Prozess zwischen Zielbestimmung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. 

Hacker (1986, 119) sieht eine enge Verknüpfung der Ableitung von Teilzielen und 

dem Entwerfen von Lösungsvarianten («Arbeitswegvarianten»). Und Wolf (1991, 16) 

hält es entsprechend für «nicht sinnvoll, die Ziele schon vor der Sichtung der Lö-

sungsmöglichkeiten endgültig festzulegen». Die Beziehung zwischen diesen beiden 

Schritten wird unten im folgenden Abschnitt unter dem Thema «Auswahl von Zie-

len» noch einmal unter einem weiteren Aspekt, nämlich dem des Handlungsspiel-

raumes, betrachtet.

7. der Bewusstheitsgrad von Zielen

Eine wichtige Dimension von Zielen und des Zielbestimmungsprozesses ist die Ziel-

bewusstheit. Nach Fuhrer (1985, 210) und v. Cranach et al. (1980, 15) müssen Ziele 

während des Handelns nur selten bewusst werden (vgl. oben «implizite Ziele»), 

können in der Regel aber auf Befragen benannt werden. Auf die von Fuchs (1985, 

213) vertretene weitergehende Auffassung, dass die Wertigkeiten von Handlungszie-

len primär emotional repräsentiert sind und erst sekundär durch Reflexion gewusst 

werden, haben wir bereits mehrfach hingewiesen.

Ziele sind beim Handeln immer mit bewusst und werden gegebenenfalls schon bei 

Problemanalysen und vor allem bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten und 

Handlungsvorschlägen immer mitgedacht (vgl. das oben beschriebene Interpretati-

onsproblem bei Possehl, a.a.O.). Sie werden zwar mitgedacht, sind gedanklich «da» 

und auf Nachfragen abrufbar, sie sind aber nicht mit der zumindest zeitweise not-

wendigen gedanklichen Klarheit da. Sie sind nur als «Hintergrund» vorhanden, aber 
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·  Konkretisierungsgrad: Beharren bei allgemeinen, unklaren, impliziten Zielvorstel-

lungen statt präziser Ziele dort, wo diese notwendig sind?

·  Zeit: Fixierung auf Nahziele, weil z.B. Bedürfnisaufschub nicht realisierbar ist? 

Fixierung auf Fernziele, um nicht anfangen zu müssen?

·  Über- und Unterordnung, Nebenordnung: Gelingende oder misslingende Zielba-

lancierungen?

5. Zielstrukturen

Die Grunddimensionen von Zielstrukturen sind (vgl. Hacker 1986, z.B. 187; ganz 

ähnlich etwa Breuer 1981, 33 f.; v. d. Weth 1990, 35 ff. u.v.a.m.):

·  die zeitliche bzw. sequenzielle Ordnung,

·  die hierarchische Ordnung und

·  die heterarchische Ordnung.

Zielstrukturen werden im folgenden Abschnitt 4.2.3.3 «Zielplanung» wieder aufge-

griffen.

6. die Problematik des verhältnisses von Zielen und Mitteln

An der hierarchischen Ordnung von Zielen (Endziele – Zwischenziele – Einzelziele, mit 

unter Umständen mehreren Zwischenzielebenen) wird ein Problem deutlich, das beim 

kognitiven Umgang mit Zielen immer wieder für Verwirrung sorgt und ein Grund da-

für ist, warum Zielbestimmungsprozesse oft nicht mit der notwendigen gedanklichen 

Klarheit erfolgen. Jedes Zwischenziel ist einerseits Ziel, und zwar für alle vorgeord-

neten Teilhandlungen, und andererseits Mittel zur Erreichung eines übergeordneten 

Zieles (Brauchlin / Heene 1995, 145; Hacker 1983, 8; Hacker 1986, 187). Ziele haben 

also meist eine Doppelfunktion: Zielfunktion für vorgeordnete Teilhandlungen, Mit-

telfunktion für übergeordnete Ziele. Im konkreten Fall ist zwischen Ziel und Mittel oft 

nicht mehr gedanklich trennscharf zu unterscheiden; Ziele und Mittel verschwimmen 

tendenziell ineinander. Deswegen fällt in der Praxis das Denken in Zielkategorien 

oft so schwer. Wolf (1991, 23) spricht von den «vielfältigen (…) Unzulänglichkeiten 

des klassischen Ziel-Mittel-Paradigmas». Interessant ist, dass bei vielen einschlägig 

ausgewiesenen Autoren (beispielhaft nur die auch hier häufig zitierten Dörner [1995] 

und Wolf [1991]) im Sprachgebrauch zwischen Zielen, Problemen, Maßnahmen, Ent-

scheidungen nicht eindeutig getrennt wird und die Begriffe teilweise austauschbar 

gehandhabt werden; Beispiele hierfür finden sich in nachfolgenden Zitaten in die-

sem Buch und gleichermaßen auch in unserem Sprachgebrauch. Auf derselben Linie 

liegt das Interpretationsproblem, das in den empirischen Untersuchungen von Pos-

sehl (1993, 87) mit den Äußerungen der zu konkreten Fallschilderungen befragten 

sozialarbeiterischen Fachkräfte zu ihren (hypothetischen) Zielen verbunden war. De-

ren Äußerungen zu Zielen ließen sich nämlich sehr oft genauso gut als Äußerungen 

zur Problemstruktur und vor allem als Äußerungen zu Maßnahmen, Vorgehen und 

Handlungskonzepten auffassen, und umgekehrt war bei manchen Äußerungen zur 
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·  die in der Zielliste enthaltenen Ziele abschließend noch einmal mit der Situati-

onsanalyse und deren Ergebnis abzugleichen.

2. auswahl von Zielen

Wir hatten oben in Abschnitt 3.2.3 unter dem Stichwort «subjektive Situation» 

und auch sonst wiederholt darauf hingewiesen, dass Situationsanalysen von den 

subjektiven Bedingungen der die Situationsanalyse durchführenden Fachkraft, von 

ihren Arbeitsbedingungen, ihren biografischen und beruflichen Erfahrungen, ihren 

Emotionen, Werten und Motiven prinzipiell nicht abgekoppelt werden können, dass 

deshalb, aber auch aus anderen Gründen, die Übereinstimmung zwischen verschie-

denen Fachkräften hinsichtlich ihrer Situationsanalysen, auch wenn es dieselben 

Fälle sind, nie vollständig, immer nur mehr oder weniger hoch sein wird (vgl. hierzu 

auch die Konzepte der «Beobachterübereinstimmung» und der «Interpretations-

übereinstimmung» in der empirischen Sozialforschung). Dieselbe Subjektivität ist 

natürlich bei der Ableitung von Handlungszielen aus Situationsanalysen gegeben. 

Die Untersuchungen von Possehl (1993) anhand von 102 Fallbearbeitungen durch 

sozialarbeiterische Fachkräfte (insgesamt 8 Fachkräfte und15 Fallschilderungen) 

zeigten, wenngleich in dieser Hinsicht nicht explizit ausgewertet, aber aus den 

vorgelegten Ergebnissen schnell ermittelbar, deutliche Unterschiede in den aus den-

selben Fallvorlagen abgeleiteten Zielvorstellungen zwischen den einzelnen Fach-

kräften («subjektive Zielräume»), und sie zeigten weiterhin, dass die subjektiven 

Zielräume immer nur ein mehr oder weniger großer Teilausschnitt aus dem über die 

Zielvorstellungen aller Fachkräfte hinweg ermittelten «Gesamt-Zielraum» waren. So 

ist zu erwarten, dass die Ableitung von Zielen aus Situationsanalysen grundsätzlich 

nur eine subjektiv geprägte Teilauswahl von Zielen ist und dementsprechend unvoll-

ständige Ziellisten erbringt.

Wolf (1991, 24–26) betrachtet den Zusammenhang zwischen Zielauswahl und Hand-

lungsspielraum anhand einer hypothetischen Grafik (S. 25), die wir in Abbildung 14 

zu demselben Zweck im Wesentlichen übernehmen. 

abbildung 14:  Hypothetischer Zusammenhang zwischen Zielauswahl und Handlungs-

spielraum nach Wolf (1991, 25)

   hypothetischer subjektiver Zielraum einer beliebigen Akteurin

    Bereich des hypothetischen Gesamt-Zielraumes, der von der Akteurin nicht 

erkannt und nicht berücksichtigt wird 
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nicht als bewusst wahrgenommene, das Handeln steuernde «Figur». Dementspre-

chend sind Ziele oft Reflexionsprozessen entzogen, ohne dass der Handelnde sich 

dessen bewusst wird; seine Ziele sind ja immer irgendwie kognitiv präsent. Dieser 

Sachverhalt steht in Widerspruch zu der zentralen Bedeutung, die Zielstrukturen für 

die Handlungsplanung und Handlungssteuerung haben. Es ist zu vermuten, dass die 

ungenügende kognitive Strukturierung der Ziele eine gleichermaßen mangelhafte 

Strukturierung des Handelns bewirkt, wenn Komplexität und Unübersichtlichkeit der 

Handlungssituation präzisere Zielbestimmungen als durch bloß mitgedachte Ziele 

oder gar nur Zielemotionen verlangen. Das wird im Nachhinein in der sozialen 

Einzelhilfe z.B. immer dann deutlich, wenn der Beratungsprozess wegen Ausein-

anderfallens der Zielvorstellungen von sozialarbeiterischer Fachkraft und Klient zu 

scheitern droht; eine Situation, die obendrein vom Sozialarbeiter häufig so nicht 

erkannt wird, gerade weil er seine und des Klienten Ziele (und die damit verknüpf-

ten Wertprämissen und Interessen) nicht deutlich genug reflektiert hat. Wegen ihrer 

Bedeutung, die Zielstrukturen für die Handlungsplanung und Handlungssteuerung 

haben, haben wir Zielbestimmung als wichtigen Teilschritt der handlungsvorberei-

tenden Denkprozesse im Problemlösemodell BSE oben (Abschnitt 4.2.3.1) in Über-

einstimmung mit Dahme (1997, 74) als bewussten Prozess definiert.

Dem sachlich gebotenen Erfordernis, je komplexer und unübersichtlicher die Hand-

lungssituation, desto klarer und bewusster müssen die Zielstrukturen reflektiert wer-

den, steht das didaktische Problem gegenüber, dies dem Handelnden auch so zu 

vermitteln; denn da seine Zielvorstellungen in der Regel bei Problemanalyse und Maß-

nahmeentwicklung mitgedacht werden und er sie auf Befragen auch angeben kann, 

muss die Forderung nach ausdrücklicher Zielbestimmung auf Unverständnis und Wider- 

stand stoßen, zumal die «Ökonomietendenzen des Denkens» (Dörner1995) und die 

begrenzte Informationsverarbeitungskapazität des Handelnden diesen ohnehin zu ei-

ner möglichst weitgehenden, in vielen Situationen unzulässig starken Vereinfachung 

des Problemlöseprozesses drängen (vgl. «deklaratives Vereinfachen» bei Klauer 1993); 

bloß mitgedachte, nicht bewusst reflektierte, trotzdem aber auf Befragen benennbare 

Ziele oder gar nur Zielemotionen kommen den Ökonomietendenzen des Denkens, der 

Begrenztheit der Informationsverarbeitungskapazität und dem resultierenden Hang zu 

unzulässiger gedanklicher Vereinfachung komplexer Probleme natürlich sehr entgegen. 

4.2.3.3 ableitung und auswahl von Zielen

1. ableitung von Zielen aus der Situationsanalyse

Im Verlauf von Situationsanalysen werden im Regelfall bereits auch Ziele mitge-

dacht oder sind auf emotionaler Ebene präsent. Um die Zielbestimmung zu einem 

bewussten Prozess zu machen, empfiehlt es sich,

·  mitgedachte Ziele möglichst in einer, zunächst ungeordneten, Zielliste aufzu-

schreiben und sie damit bewusster Verarbeitung zugänglich zu machen,

·  das Ergebnis der Situationsanalyse systematisch auf mögliche Zielstellungen hin 

zu untersuchen und diese ebenfalls in die noch nicht geordnete Zielliste aufzu-

nehmen,
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Zielplanungsprozesse sind häufig mit erheblicher emotionaler Beteiligung und so-

wohl mit intrapersonalen als auch interpersonalen Konflikten verbunden, weil sowohl 

Bedürfnisse als auch Werte der Beteiligten eine zentrale Rolle dabei spielen, Bedürf-

nisse und Werte oft zum Kernbereich der Persönlichkeit gehören und im Regelfall oh-

nehin zunächst nur emotional repräsentiert sind. Vgl. hierzu auch oben Abschnitt 

1.2.4, Punkt 1. Die Entwicklung von Zielordnungen bzw. Zielsystemen kann, jeden-

falls in komplexen Situationen, insgesamt ein komplizierter Entscheidungsprozess 

sein (Breuer 1981, 35).

2. Entwicklung von Zielordnungen

Das Denken in Zielordnungen ist die Grundlage für die weitere Zielplanung.

Die Grunddimensionen von Zielordnungen, Zielstrukturen, Zielsystemen oder Ziel-

plänen sind (vgl. oben 4.2.3.2, Punkt 5.): 

·  zeitliche Ordnung (z.B. Nahziele, mittelfristige Ziele, Fernziele),

·  hierarchische Ordnung (z.B. Endziele, Zwischenziele, Einzelziele) und

·  heterarchische Ordnung (z.B. Parallelziele, Hauptziele, Nebenziele).

Ausgangspunkt für das Ordnen der Ziele und die Entwicklung von Zielsystemen ist 

der Prozess der Zielgewichtung mit folgenden, in der Reihenfolge nicht festgelegten 

Einzelschritten, zwischen denen inhaltlich allerdings nicht trennscharf unterschie-

den werden kann und die sich deswegen teilweise überschneiden:

1) Feststellung der Wichtigkeit der Ziele

Formal kann die Wichtigkeit von Zielen über Dörners Begriff der «Zielzentralität» 

(Dörner 1983a, 45) als «die Summe der direkten und indirekten Einflüsse einer 

Variablen auf alle Zielvariablen» (Zielvariablen = Ziele, KP) oder über das Ausmaß 

definiert werden, in dem ein Teilziel das Endziel der Zielhierarchie beeinflusst.

Inhaltlich ist die Wichtigkeit der Ziele im beruflichen Kontext Sozialer Arbeit abzu-

leiten vor allem aus dem Auftrag, aus den wahrgenommenen Problemen und deren 

Bedeutung (s. oben Beurteilungskriterium «Schwerpunkte für den Arbeitsansatz»), 

aus der Gefährdungslage und aus weiteren Feststellungen zur Beurteilung der Aus-

gangslage.

Ein inhaltliches Einzelkriterium von erheblicher Bedeutung für Zielgewichtungen er-

gibt sich als Teilaspekt aus der Lebenssituation des Klienten: Die Wichtigkeit von 

Arbeitszielen ist wesentlich abhängig von den Bedürfnisstrukturen des Klienten / des 

Klientsystems, von Art und Stärke einzelner Bedürfnisse daraus und ihrer Bünde-

lung zu komplexen Handlungsmotiven (vgl. Dörner 1993, 180). Bei Überwertigkeit 

von Teilbedürfnissen oder Bedürfnisstrukturen in der Handlungssteuerung von Kli-

enten gilt die Faustregel: Ohne gelingendes Bedürfnismanagement kein gelingendes 

Management schwieriger Lebenssituationen. Oder anders: Bedürfnismanagement ist 

in vielen Fällen ein wichtiges Teil- oder Zwischenziel. 
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Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Zielen und möglichem Handlungs-

spielraum: Der mögliche Handlungsspielraum wird in Abbildung 14 durch das Ge-

samt der mit allen Einzelzielen verbundenen Handlungsmöglichkeiten repräsentiert. 

Die Akteurin, die aus dem hypothetischen Gesamtzielgefüge der Abbildung 14 auf-

grund ihrer Situationsanalyse nur die Einzelziele 12, 21 und 22 identifiziert, handelt 

in einem wesentlich kleineren Handlungsspielraum, als wenn sie Zwischenziel 2 

vollständig und vielleicht noch andere mögliche Zwischenziele oder gar das mög-

liche Hauptziel mitsamt allen möglichen Zwischenzielen komplett erkennt. Hacker 

(1986, 287) unterscheidet in vergleichbarer Weise zwischen objektiv vorhandenen 

und subjektiv erkannten Freiheitsgraden für unterschiedliches problemlösendes Vor-

gehen, und Voss (1990, 327) stellt in gleichem Sinne fest, dass Ziele einen Einfluss 

darauf haben, welche und wie viele Alternativen gefunden werden. Durch das Setzen 

von Zielen erfolgt also eine Einschränkung und Konkretisierung des weiteren Hand-

lungsspielraumes. Der faktische Handlungsspielraum ist in Abhängigkeit von der Ziel-

bestimmung kleiner als der mögliche Handlungsspielraum. Dies zeigte sich auch in 

den Untersuchungsergebnissen von Possehl (a.a.O.) deutlich (ebenfalls nicht expli-

zit ausgewertet, aber aus den vorgelegten Ergebnissen schnell ermittelbar). 

Brauchlin / Heene (1995, 141 f.) zitieren Zangemeister (1971) zustimmend mit fol-

gender Auffassung: «Ein grobes, dafür aber vollständig formuliertes Zielsystem ist 

(…) einem detaillierten, aber unvollständig formulierten Zielsystem im Hinblick auf 

die Gefahr einer möglichen Fehlentscheidung in jedem Fall vorzuziehen.»

Wolf (S. 26) verweist auf empirische Befunde, dass schon allein die bewusste Aus-

einandersetzung mit den Zielen zu einer Erweiterung des tatsächlich genutzten 

Handlungsspielraumes führen kann. Auch aufgrund dieser Zusammenhänge ist es 

sinnvoll (wenn nicht gar notwendig), Zielbestimmung und die Suche nach Lösungs-

möglichkeiten gedanklich eng miteinander zu verzahnen, sie als dialektischen Pro-

zess zu gestalten.

Die ungeordneten Ziellisten leiten über zum nächsten Teilschritt der Zielbestim-

mung, der Zielplanung.

4.2.3.4 Zielplanung

1. definition des Begrif fs «Zielplanung»

Zielplanung ist das Ordnen der Ziele in einer für den weiteren Handlungsprozess 

funktionalen und sinnvollen Weise. Die resultierende Zielordnung, Zielstruktur oder 

das Zielsystem, der Zielplan ist das Ergebnis des Zielbestimmungsprozesses und 

schließt den Zielbestimmungsprozess vorerst ab. 

Zielplanung ist erforderlich beim Umgang mit Mehrfachzielen bzw. Mehrfachproble-

men und Mehrfachaufgaben. Das ist der Normalfall des beruflichen Handelns. Alle 

Probleme oder Aufgaben lassen sich meist nicht gleichzeitig lösen und nicht alle 

Ziele zugleich erreichen (vgl. Dörner 1995, 82; Hinweis nebenbei: vorstehende Sätze 

sind ein Beispiel für die oben kurz erwähnte Unschärfe beim Gebrauch der Worte 

«Problem» und «Ziel»). 
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dementsprechende Beschränkung auf einen Teil des gesamten Handlungsfeldes. 

Abbildung 14 kann auch als ein hypothetisches Beispiel der geplanten Schwer-

punktbildung gedeutet werden (durchgezogene Linien) mit dem zunächst bewusst 

vernachlässigten Rest-Handlungsfeld (gestrichelte Linien).

Die Schwerpunktbildung bei der Zielplanung geht ebenfalls vom Auftrag, den in ein 

System geordneten Problemen und Problemfeldern, der Gefährdungslage (s. oben 

Beurteilungskriterium «Schwerpunkte für den Arbeitsansatz» und Hauptordnungskri-

terium «Lebenssituation des Klienten») und von der Ermittlung der Wichtigkeit der 

Ziele aus. 

Schwerpunktbildung ist immer dann notwendig, wenn die Ressourcen der sozial-

arbeiterischen Fachkraft einschließlich der durch diese mobilisierbaren Unterstüt-

zungssysteme begrenzt sind oder wenn der verfügbare Zeitrahmen begrenzt ist (die 

Regelbedingungen der Berufspraxis!), wirkt also Ressourcen- und Zeitverschwen-

dung entgegen.

Da Schwerpunktbildung bewusste Beschränkung auf einen Teil des Handlungsfeldes 

bedeutet, muss, um Fehlentwicklungen in den vernachlässigten Teilen des Hand-

lungsfeldes rechtzeitig erkennen zu können, eine Hintergrundkontrolle, d.h. par-

allele Beobachtung der vernachlässigten Teile des Handlungsfeldes (als paralleles 

Teilziel!), vorgesehen und durchgeführt werden (Burkart 1995, 27). Gegebenenfalls 

wird im Verlauf des nachfolgenden Handlungsprozesses auch Schwerpunktverlage-

rung notwendig. Eine solche Hintergrundkontrolle ist natürlich dann nicht möglich, 

wenn, wie zunächst in Abbildung 14 zum Ausdruck gebracht, die Beschränkung auf 

einen Teil des Handlungsfeldes dadurch bedingt ist, dass die Akteurin das gesamte 

Handlungsfeld nicht hinreichend erfasst hat.

3. vorgehensvarianten der Zielplanung

Der Prozess der Zielgewichtung resultiert in einer Zielordnung bzw. einem Zielsy-

stem. Zielordnungen oder Zielsysteme sind keine starren Schemata, sondern flexi-

bel und variabel zu denken; ihr Differenziertheitsgrad und ihr Verbindlichkeitsgrad 

für den nachfolgenden Handlungsprozess hängen vom Grundmuster des Vorgehens 

bei der Zielplanung ab, für das sich die Akteurin entscheidet. Diese Entscheidung ist 

abhängig von der jeweiligen konkreten Handlungssituation; denn diese bestimmt, 

welches Grundmuster beim Vorgehen der Zielplanung indiziert ist. Es werden zwei 

Grundmuster des Vorgehens bei Zielplanungen unterschieden, nämlich «statische» 

und «flexible» Zielplanung.

Statische Zielplanung:

In wenig komplexen, eher konstanten, einigermaßen überschaubaren und bere-

chenbaren Situationen ist Ausrichtung des Handelns auf Herbeiführung bestimmter 

zukünftiger Zustände, Sachverhalte, Objekte oder Handlungsergebnisse mit Orien-

tierung an eher längerfristigen Zielen, systematischer, differenzierter Zielplanung 

und Vorausplanen der Handlungsabfolge gut möglich (sog. «planende Strategie», 

Hacker 1986, 149 f., 333; wir sprechen, eher in Anlehnung an Wolf [1991], von sta-
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2) Feststellung der Dringlichkeit der Ziele

Nach dem Kriterium der Dringlichkeit werden die zeitlichen Prioritäten festgelegt.

Ausgangspunkt für die Überlegungen des Akteurs zur Dringlichkeit sind eventuell 

im Auftrag enthaltene Termine und natürlich die Lebens- bzw. Problemsituation des 

Klienten und seines Systems einschließlich deren Eigendynamik und möglicher Ge-

fährdungslagen (s. oben Beurteilungskriterium «Handlungsdringlichkeit»). Der Ak-

teur schafft mit diesen Überlegungen die Grundlagen a) für die Entwicklung eines 

allgemeinen Zeitrahmens seines Handelns und b) für die Sequenzierung der Ar-

beitsschritte im konkreten Fall und ihrer zeitlichen Anordnung. Er kann damit auch 

die zeitliche Abfolge seiner Handlungsziele, ferner Nahziele, mittelfristige Ziele und 

Fernziele festlegen.

3) Feststellung des Zielerreichungsgrades

Unter diesem Gesichtspunkt werden vor allem Mindestziele, Sollziele und Maximal-

ziele festgelegt. Grundlagen sind der Auftrag und die in einem System geordneten 

Probleme und Problemfelder (s. oben Beurteilungskriterium «Schwerpunkte für den 

Arbeitsansatz» und Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des Klienten»).

4) Zielbalancierung bei Zielkonflikten

Bei konkurrierenden bzw. sich wechselseitig ausschließenden Zielen muss ein 

Zielausgleich durch Zielkompromissfindung hergestellt werden (vgl. für therapeu-

tische Prozesse z.B. Breuer 1981, 49). Dies gilt bei intrapsychischen Zielkonflikten, 

z.B. des Klienten oder der sozialarbeiterischen Fachkraft, und bei interpersonalen 

Zielkonflikten, z.B. zwischen verschiedenen Beteiligten des Klientsystems oder zwi-

schen der sozialarbeiterischen Fachkraft einerseits und dem Klienten oder irgend-

welchen anderen Beteiligten andererseits. Bei intrapsychischen Zielkonflikten sind 

die Psychologie des Ambivalenzkonflikts und Konzepte der Entscheidungsberatung 

(z.B. Janis / Mann 1977) hilfreich, bei interpersonalen Zielkonflikten die Methodik von 

Verhandlungsführung (nach dem Kompromissmodell; vgl. oben Hauptordnungskrite-

rium «Arbeitsbeziehungen»), und in beiden Fällen zusätzlich und gleichermaßen die 

Methode der Nutzwertanalyse (z.B. Brauchlin / Heene 1995, 171 ff.; Thomas 1978, 128 

ff.; Zangemeister 1977, 555 ff.). Wolf (1991, 156) bringt einen weiteren, gerade auch 

für die soziale Einzelhilfe hilfreichen Gedanken zur Regulierung von Zielkonflikten 

ins Spiel: Wenn aufgrund von Zielkonflikten eine ausgeglichene, gleichmäßige Errei-

chung aller Ziele nicht in jedem Einzelfall gelingt und zumindest irgendein Teilziel 

nicht ausreichend erreicht wird, ist es erforderlich, bei einer der nächsten Gelegen-

heiten für Ausgleich zu sorgen. Die Entscheidungen in einem Einzelfall sollten somit 

nicht ohne die Einbeziehung vorangegangener Entscheidungen getroffen werden, 

um labile «Zielausgleichsgefüge» nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

5) Schwerpunktbildung

Schwerpunktbildung ist die Festlegung inhaltlicher Prioritäten und bedeutet Fest-

legung der Denk- und Handlungsrichtung auf eine Auswahl aus den Zielen und 
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begleitender Parallelprozess statt. Die Tätigkeit wird fortschreitend während der 

Tätigkeit geplant; Entscheidungen über weitere Vorgehensschritte werden jeweils 

erst in dem Augenblick getroffen, in dem es der Arbeitsprozess oder die Handlungs-

situation erfordern. An längerfristigen Zielen orientiertes Handeln ist kaum möglich. 

Orientierung an Nahzielen bzw. dem nächsten Teilziel herrscht vor. Dabei wird aber 

auch flexible Zielplanung von der Vorstellung von Zielstrukturen geleitet, die freilich 

im Verlauf des Handlungsprozesses differenzierungs- und ergänzungsbedürftig, ver-

änderbar oder in einzelnen Zielelementen austauschbar sind.

Nach Hacker (a.a.O., 150) treten im Arbeitsalltag beide Strategien auf, also sowohl 

die planende Strategie oder statische Zielplanung als auch die momentane Strate-

gie oder flexible Zielplanung. «Am effektivsten scheinen Mischstrategien mit der Auf-

stellung eines groben Rahmenplans und dem abschnittsweisen Umsetzen bei Bedarf 

für einige wenige Schritte zu sein» (Hacker a.a.O., 150). Diese Vermutung scheint 

auch für die Soziale Arbeit Gültigkeit zu haben. Im Folgenden werden einige me-

thodische Varianten flexibler Zielplanung angesprochen, die sich freilich inhaltlich 

überschneiden und ergänzen (vgl. Possehl 2002 b, 5 f.).

 Variante 1: im Übergangsbereich von statischer zu flexibler Zielplanung: Ite- 

 rative, sukzessive Weiterentwicklung der zunächst statischen Zielbestimmung  

 während des ganzen Problemlöse- oder Handlungsprozesses (vgl. Wolf 1991, 27)  

 durch fortlaufende prozessbegleitende Zielüberprüfungen und Zielanpassungen.  

 Zielüberprüfungen durch die Fragen, ob die richtigen Ziele gewählt und ob die  

 Ziele richtig definiert wurden. Zielanpassungen durch Reduzierung, Erweiterung  

 oder Wechsel von Zielen, durch Einschieben oder Herausnahme von Zwischenzie- 

 len, Änderung der Reihenfolge von Zielen oder durch Schwerpunktverlagerung. 

 Berndt / Altmann (1981, 197) betonen aus polizeilicher Sicht ebenfalls den dyna- 

 mischen Charakter von Zielbestimmungen, weil diese ständig durch weitere  

 Informationen beeinflusst werden, «sodass sich der anschließende Planungs- und  

 Entscheidungsprozess auch als weitere Zielsuche darstellt» Ganz ähnlich argu- 

 mentiert Breuer (1981, 42 f.). für therapeutische Prozesse und verweist «auf die  

 Bedeutsamkeit von Ziel-Modifikationen auf der Seite des Therapeuten sowie auch  

 auf der Seite des Klienten». Er fasst seine Argumentation schließlich folgen- 

 dermaßen zusammen: «Die Festlegung von Interventionszielen bei Beratung und  

 Therapie ist nicht nur eine Voraussetzung praktisch-psychologischen Handelns,  

 sondern in aller Regel auch gleichzeitig dessen Resultat (im Sinne einer Präzisie- 

 rung, Optimierung, Korrektur o.Ä. von gesteckten Behandlungszielen).» Fisch / Wolf  

 (1990, 19) machen darauf aufmerksam, dass Rückmeldungen über den Erfolg  

 des Handelns zu veränderten Zielsetzungen führen: «Bei Misserfolgen wird das  

 Ziel verändert und gegebenenfalls das Anspruchsniveau herabgesetzt. Bei Erfol- 

 gen wird der zu erreichende Standard heraufgesetzt, das Ziel selbst jedoch bei- 

 behalten.» Für die Soziale Arbeit beschreibt Heiner (1995b, 114) Zielanpassungs- 

 prozesse beispielhaft so: «Häufig müssen Sozialarbeiterinnen zunächst ihre  

 Ansprüche revidieren und sich mit den zweitbesten oder drittbesten Lösungen  
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tischer Zielplanung). In solchermaßen eher gut strukturierten Handlungssituationen 

kann und wird die Akteurin mit relativ umfassenden und differenzierten Zielsyste-

men arbeiten.

flexible Zielplanung:

Wolf (1991, 22; ähnlich auch Fisch / Wolf 1990, 19, 21) stellt fest: «Insbesondere 

in komplexen und schwach strukturierten Situationen (…), ist es ausgeschlossen, 

schon zu Beginn der Problemlösungsaktivitäten feststehende, statische Zielvorga-

ben zu machen, da der wachsende Einblick in die Problemsituation (…) laufend zur 

Konkretisierung, aber auch zur Revision der ursprünglichen Ziele führen kann.» Und 

weiter (S. 53): Es ist «nicht möglich und damit nicht sinnvoll (…), in dynamischen, 

komplexen und schwach strukturierten Bereichen umfassende Zielsysteme zu ent-

werfen.» 

Meinhold (1995, 192) formuliert für die Soziale Arbeit: «Das Handeln in der Sozia-

len Arbeit ist prozessorientiert. (…) Die Ereignisse in komplexen sozialen Systemen 

lassen sich nicht bis ins Detail regeln. Die Ziele können sich im Verlauf der Arbeit 

ändern oder aus den Augen verloren werden.»

Possehl (1993, 418) hat aus seinen empirischen Untersuchungen ganz ähnlich die 

Schlussfolgerung gezogen, dass es bei vielen sozialen Problemen, jedenfalls in der 

sozialen Einzelhilfe, keine verbindliche Zielbestimmungsphase geben kann, sondern 

dass Zielbestimmungen häufig als die Handlung begleitende Prozesse stattfinden. 

Äußere Lebenssituationen von Klienten oder Klientsystemen sind nämlich oft kom-

plexe, hoch eigendynamische, «chaotische» Multiproblemsituationen, die zudem 

noch häufig in massiver, sich ergänzender und verstärkender Wechselbeziehung zu 

der «chaotischen» inneren Lebenssituation von Klienten stehen, wenn diese, sozia-

lisationsbedingt, meist auf der Basis frühkindlicher Bedürfnisversagungen (deutlich 

seltener: auf der Basis exzessiver Bedürfnisbefriedigungen) Bedürfnisspannungen 

generell oder sektoriell kaum aushalten und durch sofortige Bedürfnisbefriedigung 

abzubauen versuchen; solche Phänomene lassen sich z.B. in der Schulden- oder 

bei der Budgetberatung, in der Arbeit mit Drogenabhängigen oder mit Straftätern 

gut beobachten. In Konfrontation mit solchen «chaotischen», besonders schlecht 

berechenbaren und daher wenig planbaren Situationen ist «Zielorientierung» kaum 

möglich, stattdessen vielmehr «Orientierung am jeweils aktuellen Zustand» (vgl. Ha-

cker 1986, 333, 149 f.). Hier können, in Übereinstimmung mit Wolf (vgl. Zitat oben), 

keine statischen Zielbestimmungen vorgenommen oder umfassende, differenzierte 

Zielsysteme entwickelt werden, «(…) jedoch nicht mit der Konsequenz, auf Zielori-

entierung gänzlich zu verzichten, sondern mit dem Anspruch, diese den jeweiligen 

Anforderungen entsprechend zu realisieren» (Wolf 1991, 53, in sinngemäßer Fort-

setzung des oben bereits zitierten ersten Teils seiner Argumentation). Mit der Ori-

entierung am jeweils aktuellen Zustand entfällt also nicht etwa die Notwendigkeit, 

Ziele zu bestimmen; dieser Vorgang läuft aber anders ab («momentane Strategie», 

Hacker a.a.O.; wir sprechen eher von flexibler Zielplanung): Zielbestimmung fin-

det nicht nur im Wesentlichen vorab, sondern als den gesamten Handlungsprozess 
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 In der Diskussion um den Inkrementalismus lassen sich zwei Positionen unter- 

 scheiden: a) Inkrementalismus als empirisch beobachtbares und festgestelltes  

 «Reparaturdienstverhalten» im Sinne einer unreflektierten Notlösung des Akteurs,  

 wenn er einem Problem nicht gewachsen ist (Position Dörner), und b) Inkremen- 

 talismus als bewusste Entscheidungsstrategie in bestimmten Situationen (Posi- 

 tion von Brauchlin / Heene und Wolf ).

Bei den ersten drei Varianten flexibler Zielplanung sind notwendig: a) eine fortlau-

fende, den Handlungsprozess begleitende Vergegenwärtigung des Gesamtzusam-

menhangs, b) eine fortlaufende Gewichtung von (Teil-, Nah-, Einzel-, Zwischen-)Zie-

len nach ihrer Bedeutung für den Gesamtzusammenhang und c) darauf aufbauend 

immer wieder Überprüfung der Schwerpunktbildung mit Festlegung der Bereiche, in 

denen die Hauptanstrengungen erfolgen, und der Bereiche, die eher vernachlässigt 

werden. Bei Variante 4 ist, obgleich diese Variante gerade durch das Fehlen eines 

übergeordneten Rahmens definiert ist, wenigstens der Versuch wünschenswert, ei-

nen Gesamtzusammenhang herzustellen.

Statische Zielplanung mit ihrer relativen Konstanz, Überschaubarkeit, Berechen-

barkeit und guten Dokumentierbarkeit ist erstens im Vergleich zur flexiblen Ziel-

planung methodisch viel einfacher zu handhaben und entspricht zweitens viel eher 

der Rationalität von Verwaltungshandeln (die «Fälle» werden ja auch, nicht zuletzt 

mit Hilfe von Zielvereinbarungen, verwaltet). Statische Zielplanung stellt aber hohe 

Anforderungen an die Zielorientiertheit von Klienten und Klientsystemen bei ihrem 

Handeln und muss gegebenenfalls mit erheblichen Widerständen aus der Realität 

von deren Lebensumständen rechnen.

Flexible Zielplanung spiegelt die tatsächlichen Möglichkeiten Sozialer Arbeit mit 

Klienten und Klientsystemen in vielen Fällen besser als statische Zielplanung. Sie 

stellt niedrigere Anforderungen an zielorientiertes Handeln von Klienten und ent-

spricht häufig viel eher deren Lebenspraxis und deren Lebensumständen. Sie stellt 

aber hohe Anforderungen an das methodische Können von Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern (flexible Planung ist sozusagen die «höhere Mathematik» von Pla-

nungsprozessen) und erschwert außerdem den Teil des damit verbundenen Ver-

waltungshandelns unter Umständen ganz erheblich (z.B. Neuaushandlung von 

Zielvereinbarungen, deren schriftliche Fixierung, einschließlich der notwendigen 

Begründungen und schließlich Neuausrichtung des weiteren Vorgehens, auch von 

anderen beteiligten Fachkräften). Flexible Zielplanung muss also gegebenenfalls mit 

Widerständen von professioneller und institutioneller Seite rechnen, und statische 

Zielplanung, wiewohl der Lebenspraxis nur bedingt gerecht werdend, wird wegen 

ihrer wesentlich einfacheren methodischen und verwaltungstechnischen Handha-

bung bevorzugt werden.

4. vereinbarung von Zielen

Der Partizipationsgrundsatz der Sozialen Arbeit verlangt, Klienten und Klientsysteme 

in den helfenden Prozess so weit wie irgend möglich mit einzubeziehen, und zwar 

223

 gedanklich anfreunden, weil weitergehende Ziele für die KlientInnen nicht  

 erreichbar oder in der Institution nicht durchsetzbar waren.»

 Variante 2: Zunächst Formulierung nur eines oder mehrerer relativ vager Glo- 

 balziele als übergeordneter Orientierungsrahmen für das Handeln. Bestimmung  

 von Zwischenzielen parallel zur Handlungsdurchführung aufgrund der während  

 der Durchführungsphase gewonnenen Erfahrungen. Fortlaufende handlungsbe- 

 gleitende Zielüberprüfungen und Zielanpassungen (vgl. Fisch / Wolf 1990, 23;  

 Hacker 1986, 150, 222; Wolf 1991, 23). Die Globalziele werden also erst im und  

 durch den Handlungsprozess präzisiert und konkretisiert. Variante 2 bezeichnen  

 wir als «Globalzielmethode». Sie entspricht am ehesten der von Fisch / Wolf (1990,  

 25) formulierten «wichtigsten Strategie (…), Ziele so zu definieren, dass sie einen  

 möglichst weiten Spielraum eröffnen».

 Variante 3: So genannte «Zwischenzielmethode» (Dörner 1995, 80). Statt For- 

 mulierung eines oder mehrerer Globalziele Formulierung eines Zieles nur für den  

 nächsten Handlungsschritt. Wiederholte Neuentscheidungen über weitere Ziele  

 in Abhängigkeit von den jeweils erreichten Zwischenergebnissen. Neuentschei- 

 dung über weitere Ziele so weit wie möglich nach dem «Effizienz-Divergenz- 

 Prinzip» (Resch / Oesterreich 1987), d.h. so, dass für den nächsten Schritt mög- 

 lichst viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten («Divergenz») mit jeweils mög- 

 lichst hoher Erfolgswahrscheinlichkeit («Effizienz») offen bleiben bzw. Sack- 

 gassen vermieden werden (v. d. Weth / Strohschneider 1993, 24). Hacker (1986,  

 316 f.) spricht von der gedanklichen «Antizipation eventueller Freiheitsgradket- 

 ten». Kernpunkt ist bei jeder Neuentscheidung die Erhaltung von Handlungs- 

 spielräumen und die Vermeidung von vorschnellen, unnötigen und unbedachten  

 Einschränkungen solcher Spielräume.

  Variante 4: Weitgehender Verzicht auf Zielplanung, so genannter «Inkremen- 

talismus», «Strommodell», «Reparaturdienstverhalten», «Durchwursteln» («muddling 

through») (Brauchlin / Heene 1995; Dörner 1995; Wolf 1991). Irgendein Missstand,  

ein unbefriedigender Zustand wird (vom Klienten, der sozialarbeiterischen Fach- 

kraft oder wem auch sonst) identifiziert; Ziel ist Beseitigung oder Veränderung  

dieses Missstandes ohne weitere Orientierung an übergeordneten Zielen;  

Orientierung am jeweils aktuellen Zustand dominiert (vgl. Hacker 1986, 333, 149  

f.), und «das einzige, was möglich ist, ist die Wahl der besten «nächsten»  

Operation» (Fisch / Wolf 1990, 22). Dieses Vorgehen ist als «ultima ratio» und nur  

nach entsprechender Situationseinschätzung dann sinnvoll, wenn konkrete Ziele  

nicht formuliert werden können und die Beseitigung sinnfälliger Missstände  

besser ist als Nichtstun (Dörner 1995, 96 f.). Hier reduziert sich Zielbestimmung  

im Extremfall auf die zur Selbststeuerung der sozialarbeiterischen Fachkraft gele- 

gentlich an sich selbst zu richtende Frage: «Was soll ich hier eigentlich?» bzw.  

«Was will ich hier eigentlich?» (vgl. Possehl 1993, 416 ff.)
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Zielvereinbarungen steuern und strukturieren für die sozialarbeiterische Fachkraft 

und andere professionell Beteiligte einen Teil ihres Arbeitsprozesses, für die Klienten 

jedoch einen Teil des in ihre Lebenssituation hineinreichenden Interventions- oder 

Veränderungsprozesses. Dies sind die beiden unterschiedlichen sozialen Gesamtzu-

sammenhänge, in denen Zielvereinbarungen auch bei gemeinsamer Zielformulierung 

gesehen und bewertet werden müssen: Teil von Arbeitsprozess – Teil von Lebenssi-

tuation. Daher ist auch die Entscheidung über die Art des Zielplanungsprozesses, 

statisch oder flexibel, so wichtig.

Die Gefahr (oder ein weiterer Nutzen?) von Zielvereinbarungen liegt darin, dass 

das Scheitern von Interventionsprozessen gut dokumentiert den Klienten angelastet 

werden kann (vgl. die analoge Funktion der Rede von den sog. «Widerständen» 

für den psychotherapeutischen Prozess); denn schließlich sind sie es meist, die 

die Zielvereinbarungen nicht einhalten; ob die «richtigen» Ziele bestimmt oder ein 

angemessenes Zielplanungsverfahren gewählt wurde, wird dann kaum noch geprüft, 

zumal fast jedes Ziel durch Fachrhetorik zu einem inhaltlich «richtigen» Ziel hinge-

redet werden kann.

Wir schließen nunmehr den Abschnitt «Zielbestimmung» ab und stellen zum Zweck 

der Überleitung zum nächsten Abschnitt «Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten» 

resümierend fest:

Ziele haben nicht nur Zielfunktion, sondern auch die Funktion von Mitteln. Eine gute 

Zielstruktur enthält daher bereits eine gute Handlungsstruktur. 

4.2.4 lösungsmöglichkeiten und alternativenplanung

«Die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten kann als der Kern des Problemlösungs-

prozesses angesehen werden» (Fisch / Wolf 1990, 27, Mintzberg et al. aus 1976 zitie-

rend; ebenso, fast wortgleich, Wolf 1991, 27).

In diesem Abschnitt geht es um die so genannten «Ziel-Mittel-Technologien» (Ga-

luske 1998, 144), «Handlungsmethoden» (Possehl 1990, 1993) oder «Operatoren» 

(Dörner 1979, 15), also die so genannten «Methoden» im engeren Sinne, die in 

einer bestimmten Situation zur Anwendung kommen, um bestimmte, festgelegte 

Ziele zu erreichen. Vgl. hierzu auch oben Abschnitt 1.3.5, insbesondere die dortigen 

Stichworte «Entwicklung von Maßnahmensystemen» und «Indikationsforschung».

Die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten erfolgt in zwei Schritten (Burkart 1995, 

97, 156 f.; Conrad 1980, 26; Dersch et al. 1995, 108; Felber / Hansen 1981, 109;  

Juretzky et al. 1979, 40); diese sind 

·  die Feststellung bzw. Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten und

·  ihre Beurteilung. 

Hier wiederholt sich die bereits von der Situationsanalyse her bekannte Trennung 

von Feststellung (bzw. Entwicklung) einerseits und Beurteilung andererseits.

Wir gehen zunächst auf die Feststellung bzw. Entwicklung von Lösungsmöglich-

keiten und anschließend auf ihre Beurteilung ein. 
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durch Beteiligung an sämtlichen Schritten 2 bis 8 unseres Handlungsmodells und 

durch möglichst weitgehendes Belassen der Entscheidungskompetenz beim Klienten. 

Im optimalen Fall kann sich die sozialarbeiterische Fachkraft darauf beschränken, 

dem Klienten oder dem Klientsystem Hilfestellung bei der Entwicklung ihrer eigenen 

Lösungsansätze zu geben (vgl. die sokratische «Hebammenkunst», klientenzentrierte 

Gesprächsführung oder den sog. «lösungsorientierten Ansatz»). Das inzwischen in 

vielen Bereichen auch der Sozialen Arbeit verlangte Arbeiten mit Zielvereinbarungen 

entspricht dem Partizipationsgrundsatz an einer wesentlichen Stelle des Handlungs-

prozesses, da, wie bereits dargelegt, Ziele zentrale Bedeutung für die Handlungs-

steuerung haben. Der Partizipationsgrundsatz betrifft allerdings nur die Ziele, die 

sich auf die Lebenssituation des Klienten oder des Klientsystems beziehen; wenn 

sich die Ziele nur auf die Handlungssituation der sozialarbeiterischen Fachkraft be-

ziehen, besteht höchstens Informationspflicht gegenüber dem Klienten.

Aufträge, rechtliche Regelungen und institutionelle Vorgaben, aber auch implizite 

Vorgaben, die das Licht der öffentlichen Diskussion scheuen (z.B. Auslastung von 

Einrichtungen; möglichst reibungsloses statt an fachlichen Kriterien orientiertes Funk-

tionieren; Kosteneinsparungen) definieren explizite und implizite Zielvorgaben, durch 

die die Vereinbarungsspielräume für alle Beteiligten eingeschränkt werden. Solche 

Zielvorgaben stehen naturgemäß oft in Konflikt mit den Interessen der Klienten und 

führen zu entsprechenden Konflikten bei der Vereinbarung von Zielen. Weitere Kon-

flikte resultieren häufig aus unterschiedlichen Problemwahrnehmungen und Problem-

definitionen; deren Harmonisierung im Rahmen der Situationsanalyse, aber auch der 

Zielbestimmung ist eine wesentliche Voraussetzung gelingender Zielvereinbarungen. 

Ein weiteres Konfliktfeld sind die mit Zielen und Zielbestimmungen grundsätzlich 

verbundenen Wertfragen, die selbst von den professionell Beteiligten oft als solche 

gar nicht erkannt, unterschätzt oder nur emotional-aversiv erlebt statt reflexiv bear-

beitet werden. Daher sind nicht wertende Akzeptanz, aber auch gezielte Offenlegung 

gegebenenfalls inkompatibler Wertsysteme bei allen Beteiligten (auch den Professio-

nellen!) weitere wichtige Voraussetzungen gelingender Zielvereinbarungen.

Unter Punkt 7. «Der Bewusstheitsgrad von Zielen» dieses Abschnitt 4.2.3.2 hatten 

wir darauf hingewiesen, dass Ziele häufig nur «mitgedacht» und kognitiv nicht voll 

präsent sind und dass hierin häufig ein wichtiger Grund für das Scheitern des ge-

samten Beratungsprozesses liegt. Hier haben dokumentierte Zielvereinbarungen über 

den Partizipationsgedanken hinaus eine methodische Schlüsselfunktion, indem sie 

an einer zentralen Stelle professioneller Handlungsabläufe, nämlich bei der Auswahl 

von Zielen und bei der Zielplanung, größere Bewusstheit des Vorgehens erzwingen. 

Dadurch fördern sie Kommunizierbarkeit, Transparenz und Überprüfbarkeit in diesem 

so wichtigen Teilschritt des professionellen Handelns und sind eine wichtige Grund-

lage für die Rechenschaftslegung über das eigene professionelle Vorgehen gegenü-

ber dem Klienten und allen anderen Beteiligten. Zielvereinbarungen können daher 

die Prozessqualität Sozialer Arbeit sehr verbessern, sie garantieren damit allerdings 

noch nicht, dass inhaltlich auch die «richtigen» Ziele ausgewählt wurden! 
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nativenraum» ist die Menge aller in einer konkreten Handlungssituation überhaupt 

möglichen Lösungsalternativen (in offenen Handlungssituationen oft ein hypothe-

tisches, empirisch nur näherungsweise bestimmbares Konstrukt).

«Problemlösung» nennt Wolf (a.a.O.) «diejenige Lösungsalternative, die den vom 

Problemlöser definierten Anforderungen (am besten) genügt.»

3. verfahren und vorgehensweisen zur Entwicklung von lösungsmöglichkeiten

Im Folgenden erörtern wir einige formale und inhaltliche Aspekte der Erarbeitung 

von Lösungsmöglichkeiten.

«Search» versus «design»:

Wolf (1991, 28) unterscheidet zwei unterschiedliche Strategien bei der Erarbeitung 

von Lösungsalternativen, nämlich «Search» und «Design». «Search» meint die 

Auswahl von Lösungsmöglichkeiten aus einer Menge bereits vorhandener und be-

kannter Lösungsmöglichkeiten und deren zweckmäßige Kombination zur Problemlö-

sung in der jeweiligen konkreten Situation. «Design» meint die Generierung neuer 

Lösungsalternativen durch aktive, konstruktive Prozesse (vgl. hierzu die analoge 

Unterscheidung von Dörner [1979] in Interpolations- und Syntheseprobleme, eine 

Unterscheidung, die in der Problemlöseforschung unter Berufung auf Dörner häufig 

aufgegriffen worden ist).

«Search» ist die in der sozialen Einzelhilfe in der Regel relevante und ausreichende 

Strategie der Erarbeitung von Lösungsalternativen. Da ein erheblicher Teil der Me-

thodenliteratur der Sozialen Arbeit Ziel-Mittel-Technologien der sozialen Einzelhilfe 

zum Gegenstand hat und da soziale Einzelhilfe inzwischen auf eine erhebliche Tra-

dition von Berufspraxis zurückblicken kann, gibt es mittlerweile ein Sammelbe-

cken unterschiedlichster, mehr oder weniger umfassender Problemlösungsansätze 

bzw. Makrooperatoren und Einzelmaßnahmen, unter denen die sozialarbeiterische 

Fachkraft auswählen kann (sofern diese Handlungsmöglichkeiten in ihrem subjek-

tiven Alternativenraum verankert sind!); deren situationsspezifische, zweckmäßige 

Auswahl und Kombination sind dann der eigentlich «kreative» fachliche Akt der 

Lösungsentwicklung. Die aktive Generierung neuer Alternativen scheint nur im Aus-

nahmefall relevant zu sein, am ehesten noch auf der Ebene von punktuell einzuset-

zenden Elementaroperatoren oder Makrooperatoren relativ niedriger Ordnung, wo 

die Fachkraft von ihrem Einfallsreichtum gut profitieren kann.

Eingeschränkte versus vollständige alternativensuche:

Wolf (1991, 64) unterscheidet weiterhin lösungsorientiertes und problemorien-

tiertes Vorgehen bei der Alternativensuche. Lösungsorientiertes Vorgehen bedeutet 

eingeschränkte Lösungssuche, die «nicht eine perfekte, sondern lediglich eine den 

aktuellen Ansprüchen genügende Lösung zum Ziel» hat (so genanntes «Satisficing»-

Kriterium im Rahmen des Konzepts der «begrenzten Rationalität» [«bounded rati-

onality»], das auf Simon, 1947, zurückgeht [v. d. Weth / Strohschneider 1993, 24]). 

Problemorientiertes Vorgehen strebt dagegen die optimale Lösung und dementspre-
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4.2.4.1 feststellung bzw. Entwicklung von lösungsmöglichkeiten

1. vorbemerkungen

Wir übernehmen eine Aussage von Dittmann-Kohli (1987, 242), die diese zur Le-

bensbewältigung gemacht hat, ersetzen aber das Wort «Lebensbewältigung» durch 

«Problemlösung»: Problemlösung «vollzieht sich (…) keineswegs in einem Raum un-

begrenzter Möglichkeiten. Es handelt sich vielmehr darum, innerhalb von vielen Be-

schränkungen die wenigen guten Möglichkeiten und ihre optimale Kombination zu 

entdecken.» 

Die mit der Entdeckung von Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen ver-

bundenen kognitiven Probleme fassen Pitz et al. (1980, 407) als Ergebnis ihrer 

empirischen Untersuchungen (vgl. auch Gettys et al. 1987 mit ähnlichen empiri-

schen Befunden) folgendermaßen zusammen: Wie kann man den Leuten helfen, die 

vielen Alternativen zu erkennen, die sie zu sehen versäumen? («How can people be 

helped to recognize the many alternatives that they fail to identify?»). Auch in den 

Untersuchungsergebnissen von Possehl (1993) zeigte sich deutlich (nicht explizit 

ausgewertet, aber aus den vorgelegten Ergebnissen schnell ermittelbar), dass die 

individuellen Alternativenräume deutlich kleiner waren als der über alle Einzelper-

sonen ermittelbare Gesamtalternativenraum. 

Nach den folgenden Definitionen werden einige Verfahren angesprochen, die im 

Rahmen sozialer Einzelhilfe für die Entwicklung von Lösungsideen relevant sind.

2. definitionen

Wir definieren schwerpunktmäßig die Begriffe «Operator», «Lösungsalternative» 

und «Problemlösung».

«Operatoren» sind allgemeine Handlungsprogramme zur Herbeiführung von Zu-

standsveränderungen (Dörner 1979, 15, in Verbindung mit Wolf 1991, 55). Als Ope-

rationen werden die konkreten Realisierungen solcher allgemeiner Handlungspro-

gramme verstanden (Dörner a.a.O.). Der Begriff «Operator» ist mit dem Begriff «Me-

thode» oder dem der «technologischen Regel» weitgehend bedeutungsgleich (vgl. 

auch, oben Abschnitt 1.3.5).

Mit Dörner (a.a.O. 23, 118) unterscheiden wir «Elementaroperatoren», die wir auch 

«Einzelmaßnahmen» oder «Mikrooperatoren» nennen, und «Makrooperatoren», die 

wir mit Dörner (118) als Zusammenfassung von (Elementar-)Operatoren «zu raum-

zeitlich organisierten Gebilden höherer Ordnung» verstehen. Die Ziel-Mittel-Techno-

logien der Sozialen Arbeit sind schwerpunktmäßig mehr oder weniger umfassende 

Makrooperatoren.

«Lösungsalternativen» sind mit Wolf (1991, 56) alle vollständigen Zustand-Opera-

tor-Ketten vom Ausgangszustand bis zum angestrebten Endzustand, dem Ziel. Da 

Lösungsalternativen häufig hypothetischen Charakter haben, solange sie nicht in 

tatsächliches Handeln umgesetzt worden sind und sich dabei empirisch bewährt 

haben, sprechen wir gleichbedeutend auch von «Lösungshypothesen». Der «subjek-

tive Alternativenraum» ist die Gesamtmenge von Lösungsalternativen, die ein Ak-

teur in einer konkreten Handlungssituation kognitiv präsent hat. Der «Gesamtalter-
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Der Alternativenraum, den der Akteur nach Lösungsmöglichkeiten absucht, fällt also 

in vielen Fällen mit seinem persönlichen Erfahrungsraum, der Gesamtmenge seiner 

eigenen Erfahrungen, zusammen, mit allen Vorteilen eines solchen Vorgehens, z.B. 

schneller Verfügbarkeit bestimmter Lösungsansätze, und allen Nachteilen, z.B. der 

Subjektivität und der mehr oder weniger großen Beschränktheit des persönlichen 

Erfahrungsraumes und weiterhin der daraus möglicherweise resultierenden Schablo-

nenhaftigkeit des Handelns («Methodismus» sensu Dörner 1995, 71; Felber / Hansen 

1981, 86). Allerdings lässt sich der persönliche Erfahrungsraum systematisch erwei-

tern, z.B. durch Studium von Fachliteratur, durch Kollegen- oder Expertenbefragung, 

durch Aus- und Weiterbildung, Fallbesprechungen usw. Ein wesentlicher Unterschied 

zwischen Experten und Anfängern in einem bestimmten Tätigkeitsfeld besteht ja 

gerade auch im Umfang des jeweiligen persönlichen Erfahrungsraumes (neben Un-

terschieden in der Problemlösemethodik; vgl. insgesamt Waldmann / Weinert 1990).

Eine systematische Form eingeschränkter Lösungssuche beschreibt Wolf (1991, 53 f., 

65, 129; im Ansatz ähnlich Fisch / Wolf 1990, 32; vgl. ferner Hacker 1986; Pahl / Beitz 

1997; Pahl / Fricke 1993). In einem ersten Schritt wird im Sinne der Breitensuche 

zunächst auf dem Wege einer allgemeinen Ideensammlung (z.B. Brainstorming) eine 

möglichst große Bandbreite von Lösungsmöglichkeiten erfasst. Im zweiten Schritt 

werden einige wenige Lösungsansätze, die am erfolgversprechendsten erscheinen, 

als potenzielle Lösungen herausgegriffen und im dritten Schritt im Sinne der Tie-

fensuche detaillierter weiterentwickelt. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis 

eine zufriedenstellende Lösungsalternative gefunden worden ist. Prinzip dieses sy-

stematischen Wechsels von Breiten- und Tiefensuche ist, dass immer nur die jeweils 

vielversprechendsten Ausschnitte des Lösungsraumes präzise und arbeitsaufwändig 

betrachtet werden; dass die Anforderungen an die Qualität der Problemlösung nach 

dem «Satisficing»-Kriterium beschränkt werden, ist nicht zwingend, aber in der Be-

rufspraxis vermutlich das Übliche. 

Situationsanalyse als inhaltlicher ausgangspunkt:

Wie eingeschränkt auch immer das Vorgehen bei der Lösungssuche ist, Ausgangs-

punkt und Grundlage der Entwicklung von Lösungsalternativen ist stets der jeweilige 

Stand der Situationsanalyse. Wir hatten bereits den Hinweis von Wolf (1991, 64) 

zitiert, dass auch bei eingeschränkter Lösungssuche «keinesfalls ganz auf Problem-

orientierung verzichtet werden» darf. Dies ergibt sich im Übrigen auch zwingend aus 

der Logik und Indikation des hier behandelten Problemlösungsverfahrens «Beurtei-

lung der Situation mit Entschluss», das gerade bei unklarer Ausgangssituation das 

Verfahren der Wahl ist und die Problemlösung systematisch auf einer Klärung der 

Ausgangssituation aufbaut.

Wir hatten oben aus den Untersuchungen von Possehl (1993) bereits den Befund re-

feriert, dass in den gedanklichen Prozessen zur Lösungsfindung von Sozialarbeite-

rinnen und Sozialarbeitern bei der Bearbeitung schriftlicher Fallvorlagen aus deren 

eigener Berufspraxis ersten Äußerungen zur Problemanalyse häufig Überlegungen 

zur Lösungsfindung folgten, diese zu weiterführenden situations- bzw. problema-
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chend eine möglichst vollständige Lösungssuche an. Janis / Mann (1977, 29 f.) un-

terscheiden ähnlich zwischen Optimierungs- und «Satisficing»-Strategien. Aus dieser 

Unterscheidung lässt sich folgende Frage ableiten: Unter welchen Bedingungen ist 

welche Strategie der Alternativensuche angemessen? Diese Frage ist nicht gene-

rell beantwortbar, sondern die Antwort ist abhängig von der jeweiligen Situation: 

Optimale Informationsverarbeitung bei trivialen oder Routineentscheidungen ist 

so wenig angemessen wie oberflächliche Satisficing-Strategien für fundamentale 

Handlungsentscheidungen. Damit wird wichtig, zu erkennen, ob man es mit einem 

trivialen oder mit einem fundamentalen Problem zu tun hat. Diese Frage lässt sich 

nur aufgrund der Situationsanalyse angemessen beantworten. Die Situationsana-

lyse führt also auch zu einer Vorentscheidung darüber, ob anstehende Handlungsent-

scheidungen fundamentale Bedeutung haben oder weniger wichtig sind. Diese Vor-

entscheidung impliziert eine Entscheidung darüber, wie viel Zeit, Energie und Kosten 

für die Entscheidungsfindung insgesamt und für die Alternativensuche im Besonderen 

aufgewandt werden sollen (vgl. insgesamt Janis / Mann a.a.O., 35 ff.). Es geht, um 

wieder einmal die Metaebene der Betrachtung ins Spiel zu bringen, um die Planung 

des eigenen Denkprozesses, hier um die Frage: Anwendung aufwändiger kognitiver 

Verfahren oder Beschränkung auf einfache, zeit- und kostengünstige Denkprozesse? 

Die Antwort wird gefunden durch Anwendung des Heurismus BSE auf den eigenen 

Denkprozess (um danach mit seiner Anwendung z.B. auf die Lösung des Klientpro-

blems fortzufahren).

Die Indikation für lösungsorientiertes Vorgehen sensu Wolf bzw. eingeschränkte 

Lösungssuche sind einfache Probleme oder Handeln unter Zeitdruck oder aufgrund 

deutlich beschränkter Informationslage, wohingegen problemorientiertes Vorgehen 

viel Zeit und weitgehend vollständige Informationsgrundlage voraussetzt. Nach Wolf 

(a.a.O., 68) werden «die meisten realen Problemlösungsprozesse (…) eine Strategie 

erforderlich machen, die irgendwo zwischen den beiden genannten Extremformen 

liegt». Er betont ausdrücklich (S. 64), dass auch beim lösungsorientierten Vorgehen 

«keinesfalls ganz auf Problemorientierung verzichtet werden» darf.

In der sozialen Einzelhilfe wird die Alternativensuche im Wesentlichen eingeschränkt 

sein; denn entweder handelt es sich um relativ einfache Probleme, bei denen die 

Alternativensuche ohnehin eingeschränkt sein kann, oder es handelt sich um Alter-

nativensuche in komplexen Situationen, in denen die Informationslage und / oder 

die verfügbare Zeit für eine vollständige Lösungssuche nicht ausreichen, oder das 

Handeln findet insgesamt unter Stressbedingungen statt, die eine vollständige Lö-

sungssuche unmöglich machen. Die im Folgenden beschriebene Methodik einge-

schränkter Lösungssuche ist daher für die soziale Einzelhilfe besonders relevant.

In wenig elaborierter, aber dem Berufsalltag wahrscheinlich besonders entspre-

chender Form bedeutet eingeschränkte Lösungssuche zunächst die Anwendung des 

Analogieschlusses, d.h. Lösungssuche im Raum der eigenen Lebens- und Berufs-

erfahrungen (Possehl 1993, 82 f.). «Meist wird zunächst in der «Nähe» bekannter 

Alternativen und in der «Nähe» der offenkundigen Symptome (aufgrund impliziter 

oder expliziter Theorien) nur in eingeschränkten Bereichen gesucht» (Wolf 1991, 28). 
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Die Teilnehmenden geben zunächst individuell ihre Zielvorstellungen und ihre Lö-

sungsvorschläge in den Rechner ein. Diese individuellen Eingaben werden von allen 

anderen Teilnehmenden bewertet, die Bewertungen anschließend an die jeweiligen 

Teilnehmenden zurückgemeldet. Jeder Teilnehmende erarbeitet im zweiten Durch-

gang Verbesserungsvorschläge auf der Grundlage der Kenntnis a) der Vorschläge 

aller anderen Teilnehmenden und b) deren Bewertungen der eigenen Vorschläge. 

Das Verfahren wiederholt sich, bis eine akzeptierte Lösung geschaffen ist.

Das ideale Setting für dieses Verfahren sieht Wolf in einer Mischung zwischen indi-

viduellen «Sitzungen» am PC und gemeinsamen Diskussionen zur Besprechung er-

zielter Zwischenergebnisse. Eine Schwierigkeit liegt darin, dass inhaltlich identische 

Lösungselemente häufig mit verschiedenen Begriffen bezeichnet werden. Eine Mög-

lichkeit zum Begriffsabgleich ist daher notwendig.

Dieses Verfahren nutzt die Vorteile der Lösungssuche in Gruppen, z.B. die Perspek-

tivenvielfalt, und schränkt einige ihrer Nachteile ein, z.B. den Zwang zum Grup-

penkonsens oder die Selbstblockade durch Sich-Festbeißen an unwesentlichen De-

tails von Alternativen (vgl. Kuhl 1992, 124). Für Belange der sozialen Einzelhilfe ist 

dieses Verfahren aber im Regelfall zu aufwändig.

Kritische überprüfung gefundener lösungsalternativen:

Gefundene Lösungsalternativen sind noch einmal kritisch zu überprüfen (vgl. v. d. 

Weth 1994, 103). Dies geschieht durch gezieltes Einbeziehen von Gegenargumenten 

(Voss 1990, 321) und durch gedankliche Rückkopplung zur Ausgangssituation unter 

der Fragestellung, ob und wieweit die Lösungsalternativen mit den Ergebnissen der 

Situationsanalyse kompatibel sind oder in (Teil-)Widerspruch zu ihnen stehen. Die 

Unterdrückung von Gegenargumenten, aber auch die Unterlassung nachgehender 

kritischer Überprüfung insgesamt sind wesentliche Elemente von Gruppendruck, der 

bei der Lösungssuche in Gruppen immer mitzubedenken ist.

4.  Ziel-Mittel-Technologien und Einzelmaßnahmen zur lösung von Problemen in der 

sozialen Einzelhilfe

Wir hatten weiter oben bereits festgestellt, dass «Search» die in der sozialen Ein-

zelhilfe in der Regel relevante und ausreichende Strategie zur Erarbeitung von Lö-

sungsalternativen ist, da es mittlerweile ein Sammelbecken unterschiedlichster, hi-

storisch gewachsener oder aus anderen beruflichen Zusammenhängen abgeleiteter, 

mehr oder weniger umfassender Problemlösungsansätze bzw. Makrooperatoren und 

Einzelmaßnahmen gibt, unter denen die sozialarbeiterische Fachkraft auswählen 

kann; deren situationsspezifische, zweckmäßige Auswahl und Kombination sind 

dann der eigentlich «kreative» fachliche Akt der Lösungsentwicklung für den kon-

kreten Fall. Diese Ziel-Mittel-Technologien sind einerseits nicht Schwerpunkt dieses 

Buches, da unser Anliegen der umfassendere methodische Kontext ist, in den sie 

eingebettet sind; außerdem sind sie so zahl- und umfangreich, dass eine angemes-

sene Bearbeitung in diesem Buch (oder überhaupt in einem einzigen Buch) nicht 

möglich ist, was sich im Vergleich mit den Überblickswerken von Galuske (1998), 

231

nalytischen Gedanken führten, die wiederum weitere Überlegungen zur Lösungs-

findung zur Folge hatten usw. Weiterhin hatten wir auf den dialektischen Prozess 

zwischen Zielbestimmung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten (Fisch / Wolf 

1990, 26) und der engen Verknüpfung der Ableitung von Zielen und dem Entwerfen 

von Lösungsvarianten (Hacker 1986, 119) hingewiesen. Die folgende Formulierung 

von Conrad (1980, 16) aus polizeilicher Sicht ist eine gute Zusammenfassung der 

gedanklichen Sachverhalte: «Im Verlaufe der Lagebeurteilung zeichnen sich schon 

gewisse Möglichkeiten hinsichtlich der Zielverwirklichung und der Problemlösung ab; 

diese Konturen sind in einem weiteren Denkschritt zu alternativen Handlungsmustern 

zu verdichten.»

Die Situationsanalyse insgesamt ist Grundlage für die Entwicklung von Lösungs-

möglichkeiten und Handlungsalternativen. Einige Teilkomponenten haben jedoch 

besondere Bedeutung für die inhaltliche Seite möglicher Lösungsansätze, nämlich 

(in nicht vollständiger Aufzählung):

·  Die in Problemfelder zusammengefassten Einzelprobleme mit ihren Wechselbe- 

ziehungen, d.h. mit ihren wechselseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen.

·  Begründete und abgesicherte Hypothesen zur Erklärung der Probleme.

·  Die Sichtweisen, insbesondere Lösungsvorschläge des Klienten und Klientsystems 

(«Was schlagen Sie vor?»). Lösungsorientierte Ansätze geben in differenzierterer 

Form Hilfestellung dafür, den Klienten oder das Klientsystem bei der Entwicklung 

eigener Lösungsmöglichkeiten zu unterstützen.

·  Die Sichtweisen, insbesondere Lösungsvorschläge weiterer relevanter Beteiligter 

wie Kollegen oder Fachkräfte aus anderen Berufen.

·  Die Behandlungs- bzw. Interventionsvorgeschichte und Selbsthilfeversuche des 

Klienten oder Klientsystems.

·  Die in der Lebenssituation des Klienten oder Klientsystems festgestellten Res-

sourcen.

·  Die durch die Rechtslage gegebenenfalls verbindlich vorgeschriebenen Verfah-

rensschritte und Handlungsabfolgen einschließlich bestimmter, als Rechtsfolgen 

vorgeschriebener oder möglicher Maßnahmen (z.B. die «Hilfe zur Erziehung» des 

Kinder- und Jugendhilferechts).

lösungssuche in der Gruppe:

Lösungssuche in der Gruppe ist einerseits ein zentrales Thema für jeden Problem-

löseprozess in beruflichen Kontexten, andererseits ist es ein in sich so komplexes 

Thema, dass es den Rahmen dieses Buches sprengt. In diesem Dilemma stellen wir 

nur ein Beispiel strukturierter Lösungssuche in der Gruppe vor, und zwar das von 

Wolf (1991, 116 ff.) entwickelte Konzept, das er Problem-Lösungs-Unterstützungs-

System (PLUS) nennt. Es verbindet Elemente der Delphi-Methode und der Methode 

«6-3-5» mit Rechnerunterstützung. Der Rechner übernimmt die Steuerung der Ver-

fahrensschritte; außerdem erfolgt über ihn der Informationsaustausch der Teilneh-

menden. 
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vorgehensweisen und Maßnahmen zur lösung der Klientprobleme:

allgemeine vorgehensweisen

1) Beratungsansätze (Orientierung an der Einteilung von Burkart 1995, 120 ff., je-

doch Übertragung der psychologischen Elemente auf Soziale Arbeit). Sozialarbeite-

rische Beratung ist durch die Anwendung fachlich-sozialarbeiterischen Wissens zur 

Erteilung von Problemlösehinweisen (Fachberatung) und / oder zur Gestaltung eines 

günstigen Problemlöseprozesses (Prozessberatung) gekennzeichnet. Burkart schlägt 

folgende Typologie zum Vergleich verschiedener Beratungsansätze vor:

·  Das Ausmaß der Erteilung von Lösungshinweisen mit den beiden Polen Fachbera-

tung und Prozessberatung.

  Die Experten- oder Fachberatung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Experte 

(hier: die sozialarbeiterische Fachkraft) einem Klienten Wissen zur Lösung von 

Problemen zur Verfügung stellt; der Experte bietet Lösungen für ein Problem an. 

Wird oftmals professionell im Rahmen unterschiedlicher Disziplinen für unter-

schiedliche Problembereiche angeboten (z.B. Verbraucherberatung; Rechtsbera-

tung; Schuldenberatung; Drogenberatung).

  In Prozessberatungsansätzen (z.B. klientenzentrierte Beratung; lösungsorien-

tierter Ansatz) werden dem Klienten keine direkten Lösungshinweise gegeben; 

der Berater hat nur die Aufgabe, den Klienten bei einer selbständigen Problem-

lösung zu unterstützen, indem er den Beratungsprozess so gestaltet, dass dafür 

günstige Bedingungen gegeben sind.

·  Das Ausmaß, in dem sich die Beratungsansätze mehr an emotionale oder mehr an 

kognitive Prozesse des Klienten wenden.

  Dem einen Pol entsprechen Beratungsansätze, in denen der Berater den Klienten 

zu einer Problembeschäftigung mit starker emotionaler Beteiligung stimuliert, 

während die kognitive Durchdringung des Problems zweitrangig ist und dem Kli-

enten oft selbst überlassen bleibt (z.B. klientenzentrierte Beratung oder Gestalt-

beratung).

  Den anderen Pol bilden Beratungsansätze, in denen der Klient zu einer kognitiven 

Auseinandersetzung mit dem Problem gebracht wird und emotionale Prozesse 

erst dann thematisiert werden, wenn die Problembearbeitung durch starke Emo-

tionen gestört ist (z.B. Beratungsansätze nach dem Problemlösemodell BSE, das 

auch diesem Buch zugrunde liegt; verhaltensanalytisch orientierte Beratungen).

·  Das Ausmaß der Bereichsunspezifität bzw. Bereichsspezifität der Beratungsansätze.

  Bereichsübergreifende Beratungsansätze sind z.B. klientenzentrierte Beratung, 

lösungsorientierter Ansatz, Beratung nach dem Problemlösemodell BSE oder Ent-

scheidungsberatung nach Janis / Mann (1977). Ihr Vorteil ist die Anwendbarkeit in 

vielen unterschiedlichen, komplexen Problemsituationen.

  Bereichsgebundene Beratungsansätze sind z.B. Schuldenberatung, Drogenbera-

tung, Schullaufbahn- /  Studienberatung, Schwangerschaftsabbruchberatung. Ihr 

Vorteil ist die Spezifität des Wissens, das sie in einem speziellen Problembereich 

zur Verfügung stellen können.
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Kirst-Ashman / Hull (1995) oder Stimmer (2000) sofort nachvollziehen lassen wird. 

Andererseits kann unter dem Aspekt der Lösungsfindung an den Ziel-Mittel-Tech-

nologien nicht einfach «vorbeigeschaut» werden. Wir entscheiden uns daher dafür, 

einige Ziel-Mittel-Technologien unterschiedlichster Komplexitätsebenen (Einzelmaß-

nahmen einerseits und Makrooperatoren andererseits) exemplarisch aufzuzählen, 

und zwar nach dem höchst subjektiven Kriterium ihrer Bedeutung, die sie in der 

theorieorientierten und in der fallorientierten Aus- und Weiterbildungspraxis von KP 

hatten und noch haben. Hilfreich für eine solche Aufzählung wäre, wenn es eine in 

sich stimmige Taxonomie für die in der sozialen Einzelhilfe relevanten Ziel-Mittel-

Technologien gäbe. Da das aber leider nicht der Fall ist und wegen der zahlreichen 

Überschneidungen zwischen den einzelnen Ziel-Mittel-Technologien und gleichzeitig 

deren enormer Heterogenität auch gar nicht möglich zu sein scheint, stellen wir im 

Folgenden einige formale und inhaltliche Einteilungsgesichtspunkte nebeneinander 

und benennen, wo es uns sinnvoll erscheint, einige Beispiele, die, wegen der Über-

schneidungen, auch mehrfach genannt werden könnten.

Handeln oder nichthandeln:

Die Lösungsvarianten «aktives Tun, Handeln» oder «Nichthandeln», die schon mehr-

fach erwähnte so genannte «Null-Alternative», sind immer gegeben. Nicht-handeln 

kann als «Unterlassen» rechtlich relevant sein (vgl. Felber  /  Hansen 1981, 79).

Globalziel der Maßnahme:

Unterscheidung von Lösungsvarianten nach ihren globalen Zielen (vgl. Obrecht 

2000; in Klammern die Formulierungen von Berndt / Altmann 1981, 229, aus po-

lizeilicher Sicht) in Maßnahmen

·  zur Verhinderung sozialer Probleme («vorbeugende [Maßnahmen], deren Zweck 

es ist, die möglichen Ursachen eines Problems zu beseitigen oder die Wahr-

scheinlichkeit ihres Auftretens zu verringern»),

·  zur Linderung sozialer Probleme («anpassende [Maßnahmen], deren Zweck es 

ist, das Auskommen mit den tragbaren Auswirkungen eines Problems oder einer 

unabänderlichen Ursache zu ermöglichen») oder

·  zur Lösung sozialer Probleme («abstellende [Maßnahmen], deren Zweck es ist, 

die bekannten Ursachen eines Problems zu beseitigen»).

Struktur der arbeitsbeziehung:

Einteilung analog zu Kähler (1991) in

·  Eingriffe als (Zwangs-)Maßnahmen, über deren Annahme der Adressat nicht frei 

entscheiden kann,

·  Angebote, über deren Annahme oder Nutzung der Adressat frei entscheiden kann, 

oder 

·  Dienstleistungen, nach denen der Adressat aus eigener Motivation nachfragt.
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3) Quasitherapeutische Maßnahmen 

Beratungsmaßnahmen, in der Regel von verschiedenen psychologischen oder psy-

chotherapeutischen Therapieansätzen abgeleitet bzw. übernommen und mit ver-

gleichbaren Zielen, jedoch noch unterhalb der Schwelle zur Therapie, z.B.:

·  Einzelgespräche zur Lebensgeschichte, Lebenssituation oder Zukunftsperspektive 

mit dem Klienten selbst führen mit dem Ziel, diesen bei Selbstexploration und 

Selbstreflexion zu unterstützen; klientenzentriertes Vorgehen und Biografiearbeit.

·  Verhaltensänderungen nach verhaltenstherapeutischen Vorgehensweisen anleiten.

·  Partner- oder Familiengespräche (nach verschiedenen Ansätzen: psychoanalytisch, 

klientenzentriert, verhaltenstherapeutisch, systemisch) selbst führen.

·  Klienten zu Einzelgesprächen bzw. Familienberatung motivieren und an entspre-

chende externe Fachkräfte weiterleiten.

·  Klienten zur Teilnahme an Selbsthilfegruppe, Therapiegruppe, sozialem Training 

oder zur Wahrnehmung anderer Gruppenangebote motivieren und entsprechend 

weitervermitteln.

·  Heilpädagogische Hilfen (für Kinder) in die Wege leiten.

Insbesondere quasitherapeutische Beratungsansätze, z.B. klientenzentrierter, pro-

blemzentrierter oder lösungsorientierter Ansatz, werden in der Fachliteratur implizit 

oder explizit gern zu Gesamtmodellen methodischen Handelns in der sozialen Ein-

zelhilfe hochstilisiert, obwohl sie nichts weiter als Ziel-Mittel-Technologien mit je 

spezifischem Indikationsbereich sind, der sich aber bei keinem dieser Ansätze mit 

der Gesamt-Handlungssituation sozialer Einzelhilfe deckt; sie beschreiben nur Tei-

lausschnitte aus den relevanten Handlungssituationen der sozialen Einzelhilfe. Die 

in der Regel von verschiedenen Therapieansätzen abgeleiteten bzw. übernommenen 

quasitherapeutischen Maßnahmen taugen also in keinem Fall als Modelle für den 

Handlungsprozess in der sozialen Einzelhilfe insgesamt, wohl aber gegebenenfalls 

hervorragend zur Bewältigung punktueller Situationen oder gewisser, mehr oder 

weniger umfangreicher Teilabschnitte dieses Handlungsprozesses. 

Sofern von Vertretern eines lösungsorientierten Ansatzes ein weitgehender Verzicht 

auf Situations- oder Problemanalyse propagiert wird, ist im konkreten Fall ein sol-

cher Verzicht wissenschaftlich legitimierbar nur möglich, wenn vorher festgestellt 

worden ist, dass die Indikationsbedingungen für einen solchen Verzicht vorliegen; 

eine solche vorausgehende Feststellung der Indikationsbedingungen beruht aber 

sachlogisch auf nichts anderem als einer, wenigstens impliziten, Situationsana-

lyse und ist nichts anderes als eine Situationsanalyse. Lösungsorientierte Ansätze 

sind zwar inhaltlich definierte Modelle der oben beschriebenen eingeschränkten 

Lösungssuche, fallen aber aus dem Rahmen des hier vertretenen, die Situationsana-

lyse fokussierenden Handlungsansatzes nicht heraus.
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2) Methoden der Gesprächsführung

Hier habe ich (KP) mich schwerpunktmäßig an den folgenden Ansätzen orientiert:

·  Methoden der Verhandlungsführung (in der Sozialen Arbeit m.E. deutlich vernach-

lässigt)

·  Klientenzentrierte Gesprächsführung

·  Problemzentrierte Gesprächsführung

·  Verhaltensanalyse

·  Allgemeine Gesprächstechniken

·  Die allgemeinen Gesprächstechniken sind Basistechniken oder Elementaropera-

toren der Gesprächsführung, z.B. Gesprächsvorbereitung, Fertigung von Notizen, 

Zuhören, Formulieren von Zwischen- und Schlusszusammenfassungen, Rückfüh-

rung zum Thema, Konkretisieren, Fragen stellen, Hinterfragen, Konfrontieren, 

Bekräftigen, Ratschläge formulieren, Selbstkommentierungen bzw. Kurzerläute-

rungen geben zur eigenen Gesprächsführung und zum eigenen Verhalten während 

des Gesprächs.

3) Zusammenarbeit mit (anderen) Behörden, Einrichtungen und Hilfsdiensten (vgl. 

hierzu Case Management)

Zum Beispiel mit Sozialamt, Arbeitsagentur, Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialpsy-

chiatrischem Dienst, Vormundschafts-, Familien-, Jugendgericht, Polizei, Erziehungs-, 

Eheberatungs-, Drogenberatungs-, Schuldenberatungs- u.a. Beratungsstellen, freien 

Wohlfahrtsverbänden, Dienstleistungszentrum, Wohnungsbaugesellschaft, Kinder-

garten, Schule, Kinderschutzbund.

Eine Studentin hat 1999 während eines Praktikums in der aufsuchenden Drogen-

arbeit in einem Bremer Stadtteil systematisch sämtliche Anlaufstellen erfasst, mit 

denen sie aus Anlass von Klientproblemen während des Praktikums Kontakt aufge-

nommen hatte, und kam auf über 40 verschiedene Anlaufstellen (von denen etliche 

allerdings jeweils nur einmal von ihr kontaktiert worden sind, 12 aber häufig bis 

regelmäßig und 14 gelegentlich).

Spezifische vorgehensweisen und Maßnahmen

1) Maßnahmen zur Regelung der materiellen Situation

Zum Beispiel Ansprüche prüfen, Unterlagen prüfen, bei Antragstellungen behilflich 

sein, Sozialamt einschalten, bei Budgetplanung behilflich sein, Schuldenberatung 

einleiten oder durchführen, Kostenträger feststellen, bei der Änderung von Wohn-

verhältnissen mitwirken, Bestellung eines Vermögenspflegers anregen.

2) Unterstützende Maßnahmen

Zum Beispiel Klient bei der Alltagsbewältigung anleiten und / oder reflexiv begleiten, 

Klient bei Behördengängen unterstützen; Familienhelferin, Erziehungshelfer einset-

zen, Haushaltshilfe, Schulaufgabenhilfe organisieren, Erholungskur, Mutter-Kind-Kur 

in die Wege leiten.
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aber sehr ähnlich benannt werden. Wir nennen die folgenden Kriterien, die sich 

freilich wiederum teilweise überschneiden:

1) Durchführbarkeit bzw. Realisierbarkeit.

Nur durchführbare Handlungsmöglichkeiten sind weiter zu würdigen (Felber / Hansen 

1981, 110).

2) Begründbarkeit aus der Situationsanalyse bzw. Ausgangslage.

3) Wesentliche Vor- und Nachteile nach folgenden weiteren Kriterien (Conrad a.a.O.; 

Dersch a.a.O.; Felber / Hansen a.a.O.; HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 345; 

Juretzky et al. 1979, 40):

·  Effektivität bzw. Wirksamkeit: (geschätzte oder empirisch begründete) Erfolgs-

wahrscheinlichkeit im Hinblick auf die angestrebten Ziele.

·  Kostenaufwand, personell, materiell, zeitlich. Zu den Kosten gehören auch Krite-

rien wie persönlicher Arbeitsaufwand, Verwaltungsaufwand, zu erwartende Kon-

flikte mit dem eigenen Arbeitgeber, mit Kollegen oder mit dem Klienten, psy-

chische Kosten wie Ärger, Stress usw., verbunden mit der grundsätzlichen Ten-

denz, solche Lösungsmöglichkeiten zu wählen, bei denen die Kosten möglichst 

gering gehalten werden können.

·  Unerwünschte Nebenfolgen, Risiken.

·  Effizienz-Divergenz-Prinzip (Resch / Oesterreich 1987).

Auswahl von Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten so, dass für den nächsten 

Schritt möglichst viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten («Divergenz») mit 

jeweils möglichst hoher Erfolgswahrscheinlichkeit («Effizienz») offen bleiben bzw. 

Sackgassen vermieden werden (v. d. Weth / Strohschneider 1993, 24). Kernpunkt ist 

die Erhaltung von Handlungsspielräumen und die Vermeidung von vorschnellen, 

unnötigen und unbedachten Einschränkungen solcher Spielräume.

4) Rechtliche Absicherung. 

Die Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten müssen rechtlich zulässig sein und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprechen mit den Einzelkriterien 

a) Geeignetheit und b) Erforderlichkeit des Mittels, um den angestrebten Zweck 

zu erreichen. Bei mehreren möglichen Mitteln muss dasjenige eingesetzt werden, 

das den Adressaten im Hinblick auf den angestrebten Erfolg am wenigsten beein-

trächtigt. (z.B. Felber / Hansen a.a.O.) Das Kriterium der Geeignetheit fällt inhaltlich 

weitgehend mit dem Kriterium der Effektivität oder Erfolgswahrscheinlichkeit zu-

sammen. Bei der Prüfung, welches Mittel den Adressaten am wenigsten belastet, 

spielen Kostenaufwand für den Adressaten, unerwünschte Nebenfolgen und Risiken 

eine Rolle. Das Kriterium der Erforderlichkeit kann die häufige Diskrepanz zwischen 

rechtlichem Minimum und sozialpädagogischem Maximum offenlegen.
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4) Zwangsmaßnahmen

Zum Beispiel vorübergehende oder dauernde Fremdunterbringung von Kindern 

und Jugendlichen in die Wege leiten, Gesundheitsamt einschalten, Betreuungsmaß-

nahmen in die Wege leiten, Bewährungswiderruf in die Wege leiten.

 vorgehensweisen und Maßnahmen zur Steuerung des interaktionsprozesses mit dem 

Klienten

 Maßnahmen, die die unmittelbar der Lösung der Klientenprobleme dienenden Maß-

nahmen flankieren, z.B. gezielte Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen für 

den Klientenkontakt (Dienstzimmer oder Hausbesuch o.Ä.), angemessene metho-

dische Berücksichtigung der grundlegenden Kontaktstruktur (Situation des Interes-

senkonflikts, offene oder verdeckte Zwangssituation, vom Klienten aus eigener Mo-

tivation initiierte Arbeitsbeziehung usw.), Erläuterungen und Kommentierungen des 

eigenen Vorgehens und Handelns gegenüber dem Klienten, Aufforderungen an den 

Klienten, Vorschläge zum weiteren Vorgehen zu machen, mit dem Klienten gemein-

sam durchgeführte Prozessreflexionen (Zwischenbilanzen zur aktuellen Interaktions-

situation und / oder zur Arbeitsbeziehung allgemein), mit dem Klienten gemeinsam 

durchgeführte Überprüfungen des Handlungsprozesses (Zwischenbilanzen zum bis-

her Erreichten, Überprüfung von bisheriger Problemanalyse und Zielbestimmung, 

Analyse von Implementierungsproblemen, usw.).

Aber auch Maßnahmen zur Selbstabsicherung (z.B. in Situationen möglicher Eigen-

gefährdung), zum Zeitgewinn (vgl. Berndt / Altmann 1981, 229), zur Verbesserung 

des eigenen Kenntnisstandes, der eigenen Fachlichkeit und zur Selbstkontrolle (kol-

legiale Beratung, Teambesprechung, Supervision, Literaturrecherche, Fachberatung 

durch andere Fachleute). 

vorgehensweisen und Maßnahmen im rahmen von verwaltungshandeln

Zum Beispiel Zusammenarbeiten, vernetzen, koordinieren (vgl. hierzu Case Manage-

ment), dokumentieren, informieren, berichten, begutachten.

4.2.4.2 Beurteilung von lösungsmöglichkeiten

Aufgrund der Situationsanalyse stehen dem Akteur oft mehrere Lösungsmöglich-

keiten bzw. Möglichkeiten des Handelns zur Verfügung, zwischen denen er zu wäh-

len bzw. zu entscheiden hat. Die Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten werden 

auch als Entschlussmöglichkeiten bezeichnet (z.B. Conrad 1980, 26; Dersch et al. 

1995, 108). Vor einer Entschlussfassung müssen die Handlungsmöglichkeiten mit-

einander verglichen und gegeneinander abgewogen werden, sofern die Beurteilung 

der Situation nicht nur zu einer Handlungsmöglichkeit geführt hat. Ziel ist, die 

in ihren wahrscheinlichen Konsequenzen zweckmäßigste Möglichkeit als Grundlage 

für den Entschluss herauszufinden (Felber / Hansen 1981, 109; PDV 100, Stand Nov. 

1985, Ziff. 1.3.8; in der Ausgabe von 1999 so nicht mehr enthalten). Vergleich und 

Beurteilung der Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten erfolgt nach bestimmten 

Kriterien, die in der Literatur nicht ganz übereinstimmend, in einem Kernbereich 
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folgerichtige, bewusste und eindeutig sprachlich formulierte Entscheidung für ein be-

stimmtes Ziel und für eine bestimmte Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeit. Das Ziel 

kann auch ein Zielsystem und die Lösungs- bzw. Handlungsmöglichkeit ein System 

von aufeinander abgestimmten Teilhandlungen sein.

2. funktionen des Entschlusses

Der Entschluss hat verschiedene Funktionen; diese sind:

1) Funktionen im Rahmen des allgemeinen Phasenmodells beruflich-methodischen 

Handelns (Abbildung 1)

Der Entschluss ist der Übergang von der Planungs- zur Realisationsphase.

·  Der Entschluss schließt die handlungsvorbereitenden Denkprozesse vorläufig ab. 

In Organisationen ist der Entschluss der formale Abschluss eines Entscheidungs-

prozesses (Brauchlin / Heene 1995, 76).

·  Der Entschluss ist «die richtungweisende Grundlage für (…) alle weiteren Maßnah-

men» (HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 346; im Wortlaut sehr ähnlich poli-

zeiliche Fachliteratur, z.B. Conrad 1980, 29). Er enthält den methodisch-fachlichen 

Kern für das weitere Handeln (in Anlehnung an Schulte 1996, 1.3, S. 11) und 

ist konstanter Orientierungspunkt für die Durchführung (in Anlehnung an Fel-

ber / Hansen 1981, 125).

Für den einzelnen Entscheidungsträger oder Akteur, z.B. die sozialarbeiterische 

Fachkraft, ist der Entschluss eine Selbstverpflichtung für sein bzw. ihr weiteres 

Handeln (vgl. Brauchlin / Heene a.a.O.) Diese Selbstverpflichtung kann verschiedene 

Grade sozialer Verbindlichkeit annehmen («social commitment», vgl. Janis / Mann 

1977, 280), je nachdem, ob es sich z.B. um einen Entschluss handelt, den die Fach-

kraft nur in Gedanken für sich selbst formuliert, oder um einen Entschluss, den sie 

dem Klienten mitteilt, oder um einen Entschluss, den sie im Team diskutiert und der 

danach aktenkundig gemacht wird usw. Je mehr ein Entschluss öffentlich gemacht 

wird, umso mehr kommt die Selbstachtung des Entscheidungsträgers im Zusammen-

hang mit der Durchführung ins Spiel (vgl. unten Punkt 5 «Psychische Konflikte der 

Entschlussfassung»).

2) Selbststeuerungs- und Kommunikationsfunktion

Sprachlich kurze und möglichst klare Entschlussformulierungen haben erhebliche 

Bedeutung für die Selbststeuerung des eigenen Denkens und Handelns und für die 

Kommunikation mit anderen Beteiligten.

·  Der Entschluss ist an der Nahtstelle zwischen Gedankenarbeit und konkretem 

Handeln eine wichtige Strukturierungshilfe für das eigene Denken, indem er die 

eigene Absicht bzw. das eigene Ziel als Vorgabe für das weitere Handeln klar 

bewusst macht (vgl. hierzu die Ausführungen zum Bewusstheitsgrad von Zielen 

oben in Abschnitt 4.2.3.2, Punkt 7).
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5) Wertverträglichkeit.

Dieses Kriterium ist von Bedeutung, weil es ein wenig bewusst reflektiertes, aber 

oft einflussreiches Kriterium ist. 

Lösungsmöglichkeiten, die mit den eigenen Wertvorstellungen und der eigenen Per-

sönlichkeit übereinstimmen, werden vermutlich eher gefunden und gewählt als sol-

che, bei denen dies nicht der Fall ist. Dieses Kriterium ist zwar auf den ersten Blick 

einleuchtend, schließt aber gerade im Falle sehr unterschiedlicher Wertmuster von 

sozialarbeiterischer Fachkraft und Klient oder Klientsystem häufig fast automatisch 

Alternativen aus, die möglicherweise besser begründet und erfolgswahrscheinlicher 

sind als die, die mit dem eigenen Wertsystem übereinstimmen. Solche Situationen 

treten oft auf in der Arbeit mit Klienten aus fremden Kulturen, aus speziellen Sub-

kulturen oder allgemein mit Klienten, deren Wertsystem in wesentlichen problem- 

und lösungsrelevanten Teilen von dem der Fachkraft deutlich abweicht. Damit ist 

umso mehr zu rechnen, als Wertsysteme ganz wesentlich auch Bedürfnisstrukturen 

spiegeln. Lösungsvarianten, die sich aus den speziellen Wertsystemen von Klienten 

ergeben oder damit kompatibel sind, werden leicht übersehen, wenn sie mit dem 

eigenen Wertsystem nur schlecht vereinbar sind, zumal Wertkonflikte gern nur emo-

tional, und zwar aversiv, wahrgenommen werden, was dann wiederum oft zu der 

Konsequenz führt, dass der Akteur versucht, Lösungen entsprechend den eigenen 

Wertvorstellungen nun erst recht durchzusetzen. Wertverträglichkeit ist ein zweisei-

tiges Kriterium; die Lösungsansätze sollten nach Möglichkeit sowohl mit dem Wert-

system der Fachkraft als auch mit dem des Klienten (und den damit verknüpften 

Bedürfnisstrukturen) vereinbar sein; anderenfalls steigt die Wahrscheinlichkeit des 

Scheiterns des Arbeitsprozesses ganz erheblich. Im Konfliktfall ist die kritische Re-

flexion des eigenen Wertsystems eine sinnvolle Alternative, und die Rückbesinnung 

auf das Kriterium «rechtliche Absicherung» notwendig.

Steht nur eine Lösungs- bzw. Entschlussmöglichkeit zur Verfügung, entfällt natürlich 

ein Vergleich, aber nicht die Beurteilung dieser Entschlussmöglichkeit. 

Die Beurteilung der Möglichkeiten des eigenen Handelns schließt die Beurteilung der 

Situation auf der inhaltlichen Ebene ab (vgl. Juretzky et al. 1979, 40). Es folgt der for-

male Abschluss durch die Entschlussfassung.

4.2.5 Entschluss

1. definition

Die lineare Form des Heurismus BSE gibt die sachlogische Reihenfolge an, in der 

die einzelnen Schritte inhaltlich voneinander abgeleitet werden müssen, um zu 

einer vernünftigen Lösung zu kommen. Der Entschluss ist daher das folgerichtige Er-

gebnis des Verfahrens «Beurteilung der Situation mit Entschluss» (vgl. HDv 100 / 200, 

BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 346; im Wortlaut sehr ähnlich Taktische Führung [TF 95], Teil 

2, Ziff. 2463; ferner polizeiliche Fachliteratur, z.B. Juretzky et al. 1979, 42; Schulte 

1996, 1.3, S. 10). Er ist die auf der Grundlage der vorausgegangenen Gedankenarbeit 
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keiten) schnell verspielen, wenn sie nicht ein Minimum an Sprachdisziplin beherr-

schen. Moltkes Satz «Unsicherheit im Befehlen erzeugt Unsicherheit im Gehorchen», 

der im Übrigen nicht nur für den hierarchisch-militärischen Kontext, sondern auch, 

vielleicht mit freundlicheren Worten, für den hierarchisch-zivilen Kontext gilt, kann 

kommunikationstheoretisch interpretiert werden: «Unklarheit der Nachricht erzeugt 

Unklarheit beim Empfänger.» Er kann auch handlungstheoretisch interpretiert wer-

den: «Unklarheit im Entschluss erzeugt Unklarheit in der Durchführung.» Unklare 

Entschlussformulierungen offenbaren unklares Denken bei den handlungsvorberei-

tenden Denkprozessen. Allerdings ist der Umkehrschluss, wer exzellente Entschluss-

formulierungen produziert, hat auch die handlungsvorbereitenden Denkvorgänge 

hervorragend bewältigt, keinesfalls zwingend, weil auch in der Sache unhaltbare 

Entschlüsse in bester Formulierung präsentiert werden können.

4) Handlungstheoretische Funktion

Unter handlungstheoretischem Aspekt kann als weitere, aber eher nur implizite 

Funktion eines Entschlusses die aktiv gestaltende Einflussnahme auf zukünftige 

Realitäten gesehen werden. Die Entscheidung im Entschluss für eine bestimmte 

Handlungsalternative schließt andere Handlungsalternativen, gleichgültig, ob vor-

her erkannt und bedacht oder schlicht übersehen, d.h. andere mögliche Varianten 

aktiver Zukunftsgestaltung und damit andere mögliche «Zukünfte» (zukünftige Zu-

stände), erst einmal aus (vgl. Luhmann 1997). Die aktiv gestaltende Einflussnahme 

auf zukünftige Realitäten betrifft dabei nicht nur die zukünftigen Realitäten der von 

Entschlüssen unmittelbar betroffenen Menschen oder Sachverhalte, sondern wirkt 

in systemischem Sinne auch zurück auf den Akteur selbst und die Gestaltung von 

dessen eigenen zukünftigen Realitäten (vgl. Dahme 1997, 69 ff.). 

Der Akteur schränkt außerdem mit seiner Entscheidung für eine bestimmte Hand-

lungsalternative und mit dem damit verbundenen Ausschluss anderer Handlungs-

möglichkeiten den eigenen weiteren Entscheidungs- und Handlungsspielraum ein 

und kann dadurch sogar in einen Zustand psychologischer Reaktanz gegen den eige-

nen Entschluss geraten (vgl. Janis / Mann 1977, 323; 326 f.; 334), eine unter Umstän-

den sehr ernst zu nehmende emotionale Falle!

3. inhalt, umfang und äußere form des Entschlusses

Der Entschluss enthält den methodisch-fachlichen Kern für das weitere Handeln (in 

Anlehnung an Schulte 1996, 1.3, S. 11). Er enthält die getroffenen Maßnahmen, de-

ren zweckmäßige Organisation und die mit den Maßnahmen verbundenen Absichten 

und Ziele (vgl. HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 347 und Schulte 1996, 1.3, S. 

9 und 12).

Die Inhalte des Entschlusses orientieren sich im Einzelnen an folgender Frageliste 

(vgl. Conrad 1980, 30; Dersch et al. 1995, 117; Felber / Hansen 1981, 123 ff.; Juretzky 

et al. 1979, 42 ff.): Wer macht was wann wo wie und in welcher Reihenfolge zu wel-

chem Zweck? Nicht bei jedem Entschluss müssen sämtliche Fragen dieser Frageliste 

aufgegriffen werden.
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  Eine eindeutige sprachliche Formulierung lässt die Lückenhaftigkeit der gedank-

lichen Vorarbeit in der Regel bewusst werden. Dadurch ist der Entschluss ein Maß-

stab zur Beurteilung von Denkprozessen und deren Ergebnissen und ein wichtiges 

Hilfsmittel zur kritischen Selbstkorrektur des eigenen zielgerichteten Denkens; 

  und weiterhin ist er eine Bremse gegen unreflektiertes «Durchstarten» zum Han-

deln (vgl. oben, Abschnitt 1.2.4).

·  In beruflichen Handlungskontexten Sozialer Arbeit sind Handlungsentschlüsse, 

und zwar sowohl definitive als auch solche, die nur vorläufig sind oder nur zur 

Entscheidung vorgeschlagen werden, oft zu kommunizieren, z.B. gegenüber dem 

Klienten, im Team, gegenüber Kooperationspartnern und anderen Beteiligten, als 

Aktenvermerke oder Empfehlungen an andere Entscheidungsträger. Gut formu-

lierte Entschlüsse oder Entschlussvorschläge sind wichtige, auch berufsübergrei-

fende, Kommunikationsgrundlagen, da in ihnen die gedankliche Vorarbeit implizit 

und die Folgerungen für das weitere Handeln explizit gebündelt sind; Adressaten 

eines Handlungsentschlusses sind dadurch über den Kern des Handlungskon-

zepts schnell informiert.

3) Didaktische Funktion

Aus der Selbststeuerungs- und Kommunikationsfunktion leitet sich die didaktische 

Funktion ab. Die Bitte um explizite Formulierung eines Handlungsentschlusses ist in 

der Aus- und Weiterbildung ein gutes Mittel zur Förderung a) der bewussten Anteile 

methodischen Denkens und Handelns und b) einer in beruflichen Kontexten oft not-

wendigen Sprachdisziplin, insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit anderen 

Berufsgruppen, z.B. Juristen.

Die umfangreichen didaktischen Erfahrungen von KP bis in die jüngste Zeit, und 

zwar sowohl in der Hochschulausbildung als auch in der Weiterbildung in der Be-

rufspraxis stehender sozialarbeiterischer Fachkräfte, hinsichtlich klarer Entschluss-

formulierungen sind nur sehr eingeschränkt ermutigend. Die Bitte um eindeutige 

Entschlussformulierung führt sowohl in der Hochschul- als auch in der Weiterbil-

dung ziemlich regelmäßig zu weitschweifigen, wiederholenden Ausführungen zu As-

pekten der Situationsanalyse, zu Erklärungen für Einzelkomponenten der Situation, 

zu Zielüberlegungen oder zu umfangreichen Begründungen, warum man etwas nicht 

machen möchte, sodass am Ende bei den Zuhörern (nicht nur bei KP, sondern auch 

bei den anderen Zuhörern, wie durch Rückfragen schnell feststellbar ist) mehr oder 

weniger große Konfusion herrscht. Die nachgehende Klärungsfrage «Ja, was wollen 

Sie denn nun konkret tun?» führt im schlimmeren Fall zu einer bloßen Wiederholung 

der Ausführungen ohne Klärung der Konfusion, im besseren Fall zum überraschten 

Innehalten und zu einem neuen Versuch mit größerer Klarheit im Ergebnis. Gele-

gentlich werden allerdings auf Anhieb gute, sogar exzellente Entschlussformulie-

rungen präsentiert. 

Bei Vertretern anderer Berufsgruppen können sozialarbeiterische Fachkräfte ihre 

fachliche Reputation (und damit auch einen Teil ihrer fachlichen Einflussmöglich-
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einige Entschlussformulierungen, die zwar konkrete Praxisfälle als Hintergrund ha-

ben, diesen aber in den inhaltlichen Details nicht unbedingt entsprechen; Leserin 

oder Leser mögen den Rückbezug zu der Frageliste und den Formulierungsgrundsät-

zen selbst vornehmen:

·  «Jugendamt führt in den nächsten eineinhalb Jahren mit fachlicher Unterstützung 

von (…) eine neue Organisationsstruktur einschließlich abteilungsinterner und 

abteilungsübergreifender Beratungsteams ein, um die Arbeitsabläufe zu straffen 

und die Kooperation im Amt nachhaltig zu verbessern.»

·  «Ich rege bei der nächsten gemeinsamen Besprechung mit dem ASD (oder: durch 

sofortige Kontaktaufnahme mit (…) oder: durch schriftlichen Bericht an … usw.) 

die Einrichtung eines Case Management für die Familie XY unter Fallführung des 

ASD an, damit die vielschichtigen Probleme der Familie koordiniert bearbeitet 

werden können. Ich biete an, die begonnene Schuldenberatung weiterzuführen.» 

  Wahlweise könnte es bei diesem Beispiel bei derselben Fachkraft auch lauten: 

«Schuldenberatungsstelle regt an» und später entsprechend: «Schuldenbera-

tungsstelle bietet an».

·  «Ich informiere den Klienten über die Rechtslage und über mögliche Konse-

quenzen, falls er weiterhin die Mitarbeit verweigert. Für den Fall gewalttätiger 

Reaktionen berate ich mich vorab mit den Kollegen über präventive Maßnahmen 

und spreche mit ihnen gegebenenfalls unterstützende Maßnahmen ab.»

·  «Ich schlage dem Klienten vor, sich intensiv mit seinen früheren Schul- und 

Lehrerfahrungen auseinanderzusetzen, damit er sein Verhalten in Leistungssitua-

tionen besser verstehen und besser steuern kann; weiterhin schlage ich ihm zu 

diesem Zweck regelmäßige gemeinsame Gespräche im Abstand von 14 Tagen vor, 

um ihn in seiner Selbsterforschung zu unterstützen.»

·  Bei einer älteren, depressiven Klientin, die vom Sozialpsychiatrischen Dienst be-

treut wird (Betreuungsverhältnis im sozialpädagogischen, nicht im rechtlichen 

Verständnis), deren Angehörige seit einer Woche keinen Zugang und keinen Kon-

takt mehr zu ihr haben und die sonst zu ihrem Enkel ein gutes Verhältnis hat: 

  «Ich mache nach Absprache mit den Angehörigen zusammen mit dem Enkel un-

verzüglich einen Hausbesuch und nehme mit Unterstützung des Enkels Kontakt 

zu der Klientin auf, um möglichen Gefahren für Gesundheit oder Leben der Klien-

tin vorzubeugen. Für den Fall, dass die Kontaktaufnahme nicht gelingt, informiere 

ich vorab die Polizei über die Situation und über mein beabsichtigtes Vorgehen, 

um notfalls den Zugang zur Wohnung, in der die Klientin vermutet wird, mit poli-

zeilicher Hilfe von außen sicherzustellen.»

243

Entschlüsse können im Umfang erheblich variieren. Es gilt aber der Grundsatz, dass 

ein Entschluss neben den verfolgten Absichten nur die Grundzüge der Durchführung 

enthält, ohne auf Einzelheiten der Durchführung einzugehen. Die große Linie der 

Durchführung muss erkennbar sein (vgl. HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 347 

und Schulte 1996, 1.3, S. 10). Die einzelnen Punkte des Entschlusses sind so weit 

auszuführen, dass die in sich schlüssige, den spezifischen Problemen einer konkreten 

Situation gerecht werdende Handlungskonzeption erkennbar ist (in enger Anlehnung 

an Conrad 1980, 30). Die Formulierung des Entschlusses muss kurz, einprägsam und 

unmissverständlich sein. 

Der Entschluss darf zunächst keine Einzelheiten enthalten (vgl. Juretzky et al. 1979, 

42). Er ist vom Ballast der Details der Durchführungsplanung freizuhalten. Erfah-

rungen in der Aus- und Weiterbildung zeigen einen generellen Hang der Überfrach-

tung von Entschlüssen mit Durchführungsdetails, die nur zu Verwirrung führen. Die 

Einzelheiten der Durchführung werden erst im folgenden sechsten Schritt des allge-

meinen Phasenmodells beruflich-methodischen Handelns (Abbildung 1) im Rahmen 

der Durchführungsplanung festgelegt und finden ihren Niederschlag im Durchfüh-

rungsplan, aber nicht in dem Entschluss, der das Verfahren BSE abschließt. 

Der Entschluss darf außerdem keine Begründung für Maßnahmen enthalten (vgl. 

Juretzky et al. 1979, 42), weil Begründungen im Entschluss dessen Verständnis 

ebenfalls nur unnötig erschweren, erst recht, wenn sie, wie es üblich ist, sehr lang-

atmig formuliert werden. Notwendige Begründungen ergeben sich bei dem Verfah-

ren «Beurteilung der Situation mit Entschluss» vielmehr bereits aus der gesamten 

vorgängigen Beurteilung der Situation, deren folgerichtiges Ergebnis der Entschluss 

ist. Anders ist es bei der Präsentationsvariante «Entschluss mit Begründung», die 

weiter unten aufgegriffen werden wird.

Der Entschluss darf weiterhin keine Formulierungen enthalten, die Zweifel am Willen 

zur Durchführung aufkommen lassen (Felber / Hansen 1981, 126), z.B. «Ich versuche 

zu motivieren (…)» statt «Ich motiviere (…)»

Der Entschluss wird sprachlich immer eingeleitet mit der Angabe dessen, der etwas 

tut (vgl. oben stehende Frageliste: wer macht …). Dafür gibt es zwei Varianten:

·  «Ich». 

  Diese Einstiegsvariante in die Entschlussformulierung wird zweckmäßigerweise 

von einem Einzelakteur, z.B. auf Sachbearbeiterebene, gewählt.

·  Die ganze Organisationseinheit wird als Akteur genannt.

  Diese Einstiegsvariante wird regelmäßig von der Leitungskraft einer Organisati-

onseinheit oder von einer Kraft, die im Namen einer Organisationseinheit han-

delt, gewählt.

Die oben erwähnte Frageliste gibt im Übrigen keine formale Gliederung für Ent-

schlussformulierungen vor, sondern nur eine inhaltliche Orientierung; die einzelnen 

Gesichtspunkte können unter Umständen in nur ganz kurzen sprachlichen Hinweisen 

«versteckt» sein. Im Folgenden konstruiere ich (KP) zur sprachlichen Demonstration 
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Bei Entschlussänderungen ist immer das davon betroffene System mitzuberücksich-

tigen. Je größer und komplexer dieses ist, desto schwieriger ist es in der Regel, von 

einer durch einen Entschluss in Gang gesetzten Entwicklung abzuweichen (Schulte 

1996, 1.3, S. 13). Schläfer (1990, 26) bekräftigt daher aus Sicht der Feuerwehr den 

Grundsatz, vom Entschluss nicht ohne zwingenden Grund abzuweichen, noch durch 

den Zusatz «selbst wenn im Verlauf des Einsatzes verbesserte Lösungen erkannt 

werden sollten». In der Sozialen Arbeit gilt die Berücksichtigung der Auswirkungen 

von Entschlussänderungen auf das gesamte davon betroffene System besonders für 

Entscheidungen im Bereich des Sozialmanagements oder der Gemeinwesenarbeit, 

und in der sozialen Einzelhilfe, wenn z.B. ein größeres Klientsystem oder ein um-

fangreicheres Helfersystem betroffen sind. 

Felber / Hansen (1981, 129) und Schläfer (1990, 32) warnen daher insgesamt einer-

seits vor einem Festhalten an einem einmal gefassten Entschluss aus Starrsinn oder 

Uneinsichtigkeit oder weil man zu seiner Fehlentscheidung nicht stehen will, und 

andererseits vor voreiligen und hektischen Entschlussänderungen.

5. reichweite der Entschlussfassung

Möglichkeit und Notwendigkeit von Entschlussänderungen a) in der Art von «An-

passungsentschlüssen» (Ändern des Durchführungsplans, Felber / Hansen 1981, 125) 

oder b) als Änderung des Ursprungsentschlusses aufgrund umfassender Evaluation 

des bisherigen Handlungsprozesses begrenzen grundsätzlich mehr oder weniger die 

Reichweite von Entschlüssen. Die folgenden Hinweise hierzu orientieren sich an der 

TF 95 (Ziff. 2525, 2526, Abs. 3 und Ziff. 2621), projizieren aber die dortigen Ausfüh-

rungen zur Befehlsgebung und zur Folgeplanung auf die Entschlussfassung.

Je länger die Gesamtdauer der Durchführungsphase eines Entschlusses, je größer 

die Komplexität der Handlungssituation und der Bereich von Ungewissheit und 

Überraschung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass während der 

Implementierungsphase Durchführungsplan und / oder Handlungsentschluss geän-

dert werden müssen. Das hat zur Konsequenz,

·  dass Entschlüsse nicht weiter gehen sollten, als es die jeweilige Handlungssitua-

tion erfordert und zulässt, und

·  dass Entschlüsse oft nur einen Teil des gesamten Handlungsablaufs bis zur Erfül-

lung des Auftrags oder bis zur Lösung des selbst definierten Problems abdecken 

können.

Umfangreiche, komplexe und mit relativ hoher Ungewissheit belastete Problem-

lösungsprozesse werden daher mit Hilfe von Zwischenzielen in Phasen und Teil-

handlungen unterteilt; Entschlüsse können sich häufig nur auf solche Phasen und 

Teilhandlungen beziehen. Die Gesamtlösung ergibt sich dann aus einem Anfangsent-

schluss und einer Reihe von Folgeentschlüssen bzw. einer Kaskade von situationsab-

hängigen und gleichzeitig aufeinander aufbauenden Einzelentschlüssen, die metho-

disch jedoch alle dem Heurismus BSE folgen.
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4. Änderung von Entschlüssen

«Die Aktualität des Entschlusses muss durch fortlaufende Berücksichtigung der La-

geentwicklung gewährleistet sein» (Conrad 1980, 29). Im Verlauf längerer Hand-

lungsprozesse sind immer wieder Zwischen- oder Neubeurteilungen der Situation 

vorzunehmen. Zu diesen Zwischen- oder Neubeurteilungen der Situation gehört we-

sentlich die Prüfung, ob der gefasste Entschluss beibehalten werden kann oder ge-

ändert werden muss; es kommt darauf an, «rechtzeitig Umstände und Zeitpunkt zu 

erkennen, die einen neuen Entschluss erfordern» (HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, 

Ziff. 343; ähnlich Conrad a.a.O.; Felber / Hansen 1981, 129; Schläfer 1990, 26). Oft 

reichen kurze «Anpassungsentschlüsse», bei denen sich die Zielvorgabe nicht än-

dert, aus (Felber / Hansen a.a.O., 125), bisweilen sind komplett neue Entschlüsse 

notwendig.

Die HDv bestimmt weiterhin in Ziff. 343 (ebenso die TF 95, Teil 2, Ziff. 2463, und 

fast wortgleich auch die PDV 100, Stand Nov. 1985, Ziff. 1.3.10; ferner Schläfer 

1990, 26): «Vom Entschluss ist nicht ohne zwingenden Grund abzuweichen.» Als 

zwingende Gründe werden durchgängig entscheidende Lage- bzw. Situationsände-

rungen genannt, wenn die Voraussetzungen, die zu dem ursprünglichen Entschluss 

geführt haben, grundlegend andere geworden sind. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn der Ursprungsentschluss auf einem unvollständigen oder unsicheren 

Lage- oder Situationsbild beruht, wie es z.B. in Krisensituationen die Regel und in 

Stresssituationen oder Situationen des Zeitdrucks oft der Fall ist. Je unsicherer das 

dem Entschluss zugrunde liegende Lage- oder Situationsbild, desto höher die Wahr-

scheinlichkeit, dass der Entschluss im Verlauf des Handlungsprozesses geändert 

werden muss (vgl. Felber / Hansen a.a.O., 129). Die generelle Unsicherheit von Lage- 

oder Situationsbildern, die wir wiederholt handlungs- und erkenntnistheoretisch 

begründet haben, führt zu der Feststellung, dass jeder Entschluss Stärken, aber auch 

Schwächen und Risiken hat (vgl. TF 95, Ziff. 2461; Grundschulung [GS 95], Ziff. 194) 

und dass es den einen richtigen Entschluss in der Praxis nicht gibt, dass Entschlüsse 

in der Praxis vielmehr auch im Nachhinein nur an dem Kenntnisstand über die Lage 

gemessen werden können, der zur Zeit der Entscheidungsfindung möglich war (Schlä-

fer 1990, 26). Allerdings: Das Mögliche muss ausgeschöpft sein; nur das begründete 

Nicht-Mögliche entlastet!

Entscheidende Lage- bzw. Situationsänderungen können sich weiterhin aus der 

Erfolgskontrolle bisher durchgeführter Maßnahmen ergeben (vgl. die wiederholt 

durchlaufbare Rückkopplungsschleife vom achten Schritt «Erfolgskontrolle» zum 

zweiten Schritt «Situationsanalyse» des allgemeinen Handlungsmodells [Abbildung 

1]). Die nur unvollständig voraussehbare Eigendynamik von Systemen kann und 

wird als zentraler Faktor das Ergebnis jeder Intervention maßgeblich beeinflussen. 

Weiterhin ist generell zu berücksichtigen, «dass eine Intervention gar nichts, etwas 

anderes oder gar das Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt war» (Moser 1995, 

233, Willke zitierend).
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in der Realität in Frage gestellt wird, in einem Zustand von hohem Stress und 

er muss mit Selbstzweifeln, Gefühlen der Reue und Scham, psychosomatischen 

Beschwerden und Schlaflosigkeit oder mit Depressionen rechnen. Häufig versucht 

er dann, sich von Verantwortung freizusprechen (311 f.). Bedenken können auch 

unmittelbar und spontan nach einer Entschlussfassung auftreten, noch bevor über-

haupt irgendwelche Informationen darüber vorliegen, dass der Entschluss falsch 

sein könnte. Solche spontanen Bedenken stellen sich ein, a) wenn der Akteur sich 

gezwungen sah, eine voreilige Entscheidung zu treffen, oder b) als Zustand psycho-

logischer Reaktanz, weil der Akteur mit dem Entschluss gleichzeitig seine eigene 

Entscheidungsfreiheit eingeschränkt hat (323; 326 f.; 334). Solche Reaktanz scheint 

ein recht häufiges Phänomen zu sein.

Zu den Bedingungen, die psychische Konflikte bei der Entschlussfassung fördern, 

gehören (in nicht vollständiger Aufzählung):

·  Unsorgfältige Entschlussvorbereitung bzw. unsorgfältige vorausgehende Beurtei-

lung der Situation.

·  Allgemeine Stressfaktoren der Handlungssituation (17), wie sie oben in Abschnitt 

3.1.1, Punkt 1., bereits angesprochen worden sind. 

· Hohe Ich-Beteiligung des Akteurs bei Entscheidungsfindung und Entschlussfassung.

·  Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Akteurs, das zu tun, was er für rich-

tig hält, z.B. durch Gruppendruck (249).

·  Soziale Festlegung («social commitment») (280 ff.), sobald der Entschluss in 

irgendeiner Weise öffentlich gemacht wird. Angst vor Verlust der Selbstachtung 

oder vor Verlust von sozialer Anerkennung kann dann schnell ins Spiel kommen 

(140 ff.). Soziale Festlegung führt oft zu verstärkter Motivation, einen Entschluss 

beizubehalten, auch wenn er angesichts neuer Umstände falsch ist (298). Das 

Stigma, unberechenbar und schwankend zu sein, ist ein mächtiger negativer An-

trieb, der sogar die bloße Diskussion mit anderen über eine mögliche Revision 

des Entschlusses verhindert (280).

·  Schrittweise Festlegungen, die manchmal ungewollt und stückchenweise zu-

stande kommen und zu bindenden Entscheidungen wider besseres Wissen des 

Akteurs führen können. Abgestufte und schrittweise Festlegungen führen zu End-

handlungen, die der Akteur wahrscheinlich abgelehnt hätte, wenn er unmittel-

bar damit konfrontiert worden wäre, nach dem Motto: «Jetzt ist es zu spät, da 

herauszukommen» (287). Schrittweise Festlegungen können vom Akteur selbst 

erzeugt oder durch Manipulation durch andere zustande kommen (288).

Zum Abschluss wiederholen wir einen Satz von Fuchs (1985, 248) aus Abschnitt 

3.2.3, Punkt 5: «Trotz der Betonung der kognitiven Struktur der Entscheidungsfin-

dung ist der emotionale Aspekt von fundamentaler Bedeutung. Denn das, was kogni-

tiv in Betracht gezogen wird, ist ursprünglich emotional repräsentiert», und verwei-

sen weiter auf ein Zitat von Margarete Mitscherlich (1991), dessen Herkunft ich (KP) 
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6. Psychische Konflikte der Entschlussfassung

Brauchlin / Heene (1995, 77) verweisen darauf, dass die Fassung eines Entschlusses 

«z.T. einer erheblichen psychischen Kraft» bedarf; denn trotz aller Vorbereitungsar-

beiten kann der Akteur bei der Entschlussfassung mit psychischen Konflikten kon-

frontiert sein. Die mit dem Treffen von Entscheidungen verbundenen psychischen 

Konflikte sind in der sozialen Einzelhilfe mindestens zweiseitig zu betrachten: Ei-

nerseits kann die sozialarbeiterische Fachkraft davon betroffen sein, wenn sie fach-

liche Entschlüsse zu fassen hat, andererseits auch der Klient, der im Verlauf eines 

Beratungsprozesses parallel zur Fachkraft ebenfalls eine Reihe von, offenen oder 

verdeckten, Entscheidungen trifft, wenn nicht sogar die vom Klienten zu treffenden 

Entscheidungen direkt Beratungsgegenstand sind; wenn es um Entscheidungen des 

Klienten geht, ist es stets sinnvoll, mit dessen Entscheidungsfindung eventuell ver-

bundene psychische Konflikte wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Janis / Mann 

(1977) haben sich ausführlich mit psychischen Konflikten, die mit dem Treffen von 

Entscheidungen verbunden sein können, befasst. Unsere folgenden kurzen Hinweise 

gehen, wenn nichts anderes vermerkt ist, auf das Werk von Janis / Mann zurück, wo-

bei wir in Klammern nur noch die relevanten Seitenzahlen angeben.

Wichtige Symptome von Entscheidungskonflikten sind (46 f.):

·  Diffuses und unangenehmes Gefühl von Sorge, Gefühle von Beklommenheit.

·  Zeichen akuten emotionalen Stresses, sobald man an die zu treffende Entschei-

dung denkt oder diese in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, z.B. indem 

das Gespräch darauf gelenkt wird.

·  Gefühle der Unsicherheit, Zögern, Unentschlossenheit, Hin- und Herschwanken, 

Zweifel; als Folgeproblem häufig Angst wegen der eigenen Unschlüssigkeit. Vgl. 

hierzu auch die in Abschnitt 4.2.3.2 unter Punkt 4 bereits angesprochenen Ziel-

konflikte.

·  Vor-sich-Herschieben der Entschlussfassung, Entscheidungsvermeidung.

Psychische Konflikte können vor oder nach der Entschlussfassung bzw. Entschei-

dungsfindung auftreten. Vor der Entschlussfassung auftretende Bedenken («anti-

cipatory regret») äußern sich häufig in Angstgefühlen (224) oder in «irrationalen» 

Gefühlen von Abneigung gegen einen Entschluss, auch wenn der sich nach Abwägen 

des Für und Wider als der beste herausgestellt hat. Solche Gefühle verweisen da-

rauf, dass etwas Wichtiges übersehen worden sein kann; ebenso, wenn scheinbar 

schwächere Alternativen stärkere Attraktivität behalten als der ursprünglich «beste» 

Entschluss. Der Akteur, gleichgültig ob Fachkraft oder Klient, sollte sich dann die 

Frage stellen: «Warum habe ich dieses Gefühl – was übersehe ich?» (384)

Nach der Entschlussfassung treten Bedenken («postdecisional regret») auf, wenn 

die Realisierung des Entschlusses mit negativem Feedback verbunden ist; die Be-

denken werden umso stärker sein, je mehr Fehler der Akteur bei der Entscheidungs-

vorbereitung gemacht hat (148) bzw. je unsorgfältiger er bei der vorausgegangenen 

Beurteilung der Situation war. Der Akteur befindet sich dann, je mehr der Entschluss 
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Beurteilungen von Teilhandlungen sind grob drei Entschlussvarianten implizit ver-

bunden, nämlich a) «Weitermachen gemäß Ursprungsentschluss und Durchführungs-

plan» oder b) «Ändern des Durchführungsplans» (als «Anpassungsentschluss» nach 

Felber / Hansen 1981, 125, vgl. oben) oder c) «Ändern des Ursprungsentschlusses». 

Während Entschlussvarianten a) und b) den Rahmen des Ursprungsentschlusses 

nicht verlassen, leitet Entschlussvariante c) den achten Schritt des allgemeinen 

Phasenmodells ein, nämlich die Evaluation des gesamten bisherigen Handlungs-

prozesses einschließlich der damit verbundenen Ziele und bisherigen Entschlüsse. 

Wir gehen auch auf die Evaluationsthematik nicht mehr ein, weder auf der Ebene 

von Teilhandlungen im Rahmen der Durchführungsphase noch auf der Ebene des 

gesamten Handlungsprozesses, weil auch und erst recht dieses Thema den Rahmen 

unseres Buches vollends sprengen würde.

Stattdessen werden wir im Folgenden noch einige ergänzende Hinweise zur prak-

tischen Anwendung geben und anschließend zwei ausgewählte Aspekte des Verfah-

rens noch einmal unter wissenschaftlichem Blickwinkel ansprechen.

4.3 Ergänzende Hinweise zur praktischen anwendung des verfahrens BSE

1. Zeitaufwand, lernphase und abkürzungsvarianten

Häufiges Gegenargument gegen die Anwendung des Lösungsfindungsverfahrens «Be-

urteilung der Situation mit Entschluss»: «So viel Zeit habe ich in der Praxis nicht.» 

Das Argument des hohen Zeitaufwandes betrifft vor allem die Phase der Aneignung 

des Verfahrens BSE; hierauf sind wir teilweise bereits in Abschnitt 1.3.2, Punkt 5, 

eingegangen. In dieser Phase sind Zeit- und Arbeitsaufwand tatsächlich so erheb-

lich, dass mit intensiven Widerständen gerechnet werden muss (Burkart 1995, 427 

f.; Franke / Sander-Franke 1998, 58; Hacker / Loebemann 1991; Karger 1987, 307 f.). 

Der Nutzen des Verfahrens stellt sich erst nach längerer Einübung ein, wenn die 

entsprechenden Denkprozesse automatisiert sind; leider ist aber «nicht jeder poli-

zeiliche Entscheidungsträger» und vor allem nicht jede sozialarbeiterische Fachkraft 

«hinreichend darin geübt bzw. gewöhnt, systematische, zeit- und kostensparende 

Denkmethoden konsequent anzuwenden» (Berndt / Altmann 1981, 232, Hervorhe-

bung im Original). Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienste, also 

Berufe, in denen unter Umständen unter großem Zeitdruck Entscheidungen sogar 

mit der Konsequenz von Leben und Tod anderer Menschen gefällt werden müssen, 

üben daher die Gedankenarbeit mit dem Heurismus BSE (bzw. nach dem Sprachge-

brauch der genannten Berufe BLE = Beurteilung der Lage mit Entschluss) bis zur Au-

tomatisierung ein, damit das rationale Denken und Entscheiden gerade auch unter 

hohem Zeit- und Verantwortungsdruck noch funktioniert. In der sozialen Einzelhilfe 

treten vergleichbare Situationen im Rahmen verschiedenster Krisen und hoher Ri-

siken (z.B. bei Eigen- und Fremdgefährdung) auf.

Um sozialarbeiterischen Fachkräften, die in der Berufspraxis stehen, den «Einstieg» 

in die praktische Arbeit mit dem Denkmodell BSE zu erleichtern, formulieren wir ei-

leider nicht mehr präziser angeben kann: «Je mehr ein Mensch von seinen Gefühlen 

versteht, (…) umso rationaler kann er tatsächlich handeln.»

Unsere Beschreibung des Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss» en-

det mit der Entschlussfassung. Der Entschluss schließt die handlungsvorbereiten-

den Denkprozesse vorläufig ab und ist «die richtungweisende Grundlage für (…) alle 

weiteren Maßnahmen.» (HDv 100 / 200, BMVtg 1972 / 1996, Ziff. 346). 

Die Durchführungsplanung kann sowohl zu den handlungsvorbereitenden Denkpro-

zessen als auch zu «allen weiteren Maßnahmen» gerechnet werden, für die der 

Entschluss die richtungweisende Grundlage ist. Wir gehen auf die Durchführungspla-

nung nicht mehr ein, weil das Thema «Planungsmethodik» über den Rahmen dieses 

Buches weit hinausgeht und weil im Rahmen sozialer Einzelhilfe Planungsmethodik 

nicht ganz so relevant ist wie etwa im Rahmen von Sozialmanagement, Gemeinwe-

senarbeit oder sozialpädagogischen Planungsprozessen mit Hilfe des Heurismus ZuA. 

Durchführungsplanung ist in der sozialen Einzelhilfe in der Regel mit dem üblichen 

Methodenwissen zu bewältigen und erfordert gegebenenfalls nur bei Kriseninterven-

tionen besondere Planungskenntnisse (z.B. Präventivplanung, um eine Risikositua-

tion zu vermeiden; Eventualplanung, falls eine Risikosituation eintritt; Alternativpla-

nung, wenn der ursprüngliche Plan nicht durchführbar ist). Durch Automatisierung 

von Teilhandlungen und Zusammenfassung von Teilhandlungen zu umfassenderen 

und komplexeren Unterprogrammen und ganzen Handlungskonzepten, wie es bei 

Experten im Unterschied zu Berufsanfängern der Fall zu sein scheint, kann auch 

der Prozess der Durchführungsplanung zunehmend von Detailplanungen entlastet 

werden und so mit einem geringeren Auflösungsgrad der Planung auskommen (vgl. 

Breuer 1981, 43, 55). Dieser Prozess entspricht im Übrigen auch der so genannten 

«Chunk»-Bildung (vgl. oben Abschnitt 4.2.2.2, Punkt 4 «Ordnen der Informationen»), 

bei der Einzelinformationen zu größeren Sinneinheiten, so genannten «Chunks», 

zusammengefasst und damit kognitiv leichter handhabbar gemacht werden. Auch 

da unterscheiden sich Experten und Berufsanfänger in ganz ähnlicher Weise (Wald-

mann / Weinert 1990). Was also auf der Wahrnehmungsebene die größeren und dif-

ferenzierteren Sinneinheiten sind, sind auf der Handlungsebene die umfassenderen 

und komplexeren Handlungsunterprogramme und Handlungskonzepte; die einen er-

leichtern die Situationsanalysen, die anderen die Durchführungsplanungen.

Die handlungsbegleitenden Denkprozesse während der Durchführungs-, Realisie-

rungs- oder Implementierungsphase lassen sich schwerpunktmäßig auf das Modell 

BSE zurückführen; denn handlungsbegleitende Denkprozesse sind, entsprechend 

der «fraktalen» Struktur von Problemlöseprozessen nach dem Modell BSE (vgl. oben 

Abschnitt 1.3.1), nichts weiter als eine fortlaufende «Hintereinanderschaltung» be-

liebig vieler, oft nur halb- oder unbewusst als «Hintergrundkontrolle» ablaufender 

Beurteilungen jeweiliger Teilhandlungen und deren Ergebnisse, d.h. der durch die 

jeweiligen Teilhandlungen entstandenen neuen Situationen (vgl. die oben stehen-

den Ausführungen zur Reichweite der Entschlussfassung). Mit diesen fortlaufenden 
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·   von der zur Verfügung stehenden Zeit bzw. der «Entscheidungsspanne»,

·  von den Risiken und Nebenwirkungen.

(Berndt / Altmann 1981, 179; Conrad 1980, 18; Felber / Hansen 1981, 85)

Wenn die zur Verfügung stehende Zeit bzw. die «Entscheidungsspanne» ausreichend 

ist, ist der Problemlöseprozess formal durchführbar. Ist die Zeit gering, werden 

bestimmte Phasen «gestrafft» (verkürzt) bis zum möglichen Extremfall, in dem eine 

Entscheidung nur noch auf Intuition und Erfahrung gestützt getroffen wird. «Das Ri-

siko der Fehlentscheidung kann hier jedoch sehr hoch sein» (insgesamt in sehr en-

ger Anlehnung an Berndt / Altmann, a.a.O.). Die Akteurin führt also die Beurteilung 

der Situation in zwei Stufen durch: Zuerst prüft sie anhand der oben genannten 

(und eventuell weiterer anderer) Faktoren, wie gründlich sie die Beurteilung zur Lö-

sung des aktuellen Problems durchführen kann oder muss. Je nach Ergebnis dieser 

vorgeschalteten Beurteilung der Situation führt sie dann den Problemlöseprozess 

nach dem Modell BSE gründlich durch, oder sie verkürzt dieses Verfahren in ange-

messener Weise oder sie handelt nur noch nach «Intuition» und «Erfahrung» (Letz-

teres z.B. bei geringer Komplexität der zu beurteilenden Situation und gleichzeitig 

geringen Risiken und ausreichendem Informationsstand). Im Zweifelsfalle, z.B. bei 

Fehlentscheidungen mit gravierenden Folgen, muss aber die Akteurin ihre Entschei-

dung zu einem abgekürzten Verfahren fachlich rechtfertigen können.

Nun einige Hinweise zur Abkürzung des Verfahrens:

·  Nicht alle Hauptordnungs-, Informationsbewertungs- oder Beurteilungskriterien 

sind in jedem Einzelfall gleich relevant. In vielen routinemäßigen Fällen braucht 

man über Auftrag oder Anlass, über Zuständigkeit, eigene Rolle oder eigene Kom-

petenz oder über andere Kriterien nicht lange nachzudenken. Eine wichtige Frage 

zur Verkürzung des Verfahrens lautet daher: Welchen Hauptordnungs- und Beur-

teilungskriterien kommt im konkreten Fall Schlüsselfunktion zu? Der auf der Basis 

des Denkmodells BSE geschulte «sozialpädagogische Blick» (vgl. Definition oben 

in Abschnitt 4.2.2.1, Punkt 3.) wird helfen, die wichtigen Kriterien relativ schnell 

zu erkennen, auf die man sich dann in einem ersten Durchgang erst einmal kon-

zentrieren kann (wobei immer möglich ist, dass sich ein zunächst für unwichtig 

gehaltenes Kriterium zu einem späteren Zeitpunkt sogar als zentral erweist). Das 

Beurteilungskriterium «Gefährdungslage» sollte allerdings im Regelfall nicht voll-

ständig ausgeblendet werden.

·  Flexible Zielplanung und eingeschränkte Lösungssuche bieten weitere Möglich-

keiten zur Abkürzung des Verfahrens.

·  Das Durchlaufen des Denkmodells im Sinne der Rückwärtssuche (vgl. oben die 

ausführliche Erläuterung in Abschnitt 1.3.2) entspricht ohnehin in vielen Fällen 

dem tatsächlichen Lösungsprozess der Berufspraxis und kann zu schnellen und 

gut brauchbaren Lösungsansätzen führen.

nige Lernhinweise und einige Hinweise zur Abkürzung des Verfahrens; wir beginnen 

mit den Lernhinweisen:

·  Die Umstellung auf das Denkmodell sollte langsam erfolgen, und zwar parallel 

und nur zur Unterstützung der bisher geübten Entscheidungspraxis, die zunächst 

nicht geändert werden sollte.

·  Die Checklisten des Denkmodells sollten in einem ersten Schritt vor allem zur 

Selbstkontrolle verwendet werden, a) ob man nicht möglicherweise wichtige Ver-

fahrensschritte unbegründet ausgelassen und b) ob man nicht möglicherweise 

wichtige inhaltliche Gesichtspunkte (z.B. die Sichtweisen relevanter Beteiligter) 

übersehen hat. 

  Nach einiger Übung kann man die Checklisten analog bei Fallbesprechungen im 

Team oder in ähnlichen Arbeitsgruppen nutzen, um die Diskussion entsprechend 

a) im Ablauf und b) dem Inhalt nach zu beeinflussen. Die Checklisten braucht 

man dabei nur für die eigenen Diskussionsbeiträge zu nutzen; es ist keinesfalls 

erforderlich, dass die anderen Gruppenmitglieder auf dasselbe Verfahren ver-

pflichtet sind oder dieses auch nur kennen; die eigenen Beiträge werden durch 

die prozedurale Rationalität des Verfahrens und durch die inhaltliche Rationalität 

der Checklisten unterstützt.

  Bereits eine solche, noch keinesfalls arbeitsaufwändige Nutzung des Denkmo-

dells BSE führt nach einiger Zeit zu erheblichem Lernerfolg.

·  Trotz hoher Fallbelastungszahlen ist es oft möglich, sich den Spielraum für zwei 

oder drei gründliche Fallbearbeitungen pro Jahr zu schaffen, die man gezielt für 

ein Ausprobieren der Arbeit mit dem Denkmodell BSE auswählen kann. Während 

meiner (KP) Tätigkeit im Strafvollzug verschob sich mein Einsatzspektrum konti-

nuierlich weg von im engeren Sinne psychologischen Aufgaben hin zu Aufgaben 

der Organisation und Verwaltung. Trotzdem war es mir bis zuletzt wichtig, paral-

lel zu diesen anderen Aufgaben mit wenigstens zwei bis drei Klienten quasithera-

peutische Einzelarbeit und zusätzlich mit mindestens einer Gruppe Gruppenarbeit 

zu machen, um einige fachliche Standards nicht vollends zu vergessen.

·  Sowohl in Ausbildungs- als auch in Weiterbildungssituationen lässt sich mit Fort-

geschrittenen ein Training unter Zeitdruck durchführen: Vorgegebene Fälle unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgrades müssen unter Zeitbegrenzung (z.B. 15 min, 10 

min, 3 min) gelöst werden. Nach eigenen Erfahrungen (KP) eignen sich hierfür 

besonders gut Fälle aus der Krisenintervention, die häufig zudem noch als «Fort-

setzungslagen» präsentiert und abschnittweise bearbeitet werden können.

Das Zeitargument der Praxis wird auch durch mögliche Abkürzungsvarianten des 

Verfahrens aufgefangen. Umfang und Tiefe der Beurteilung einer Situation sind situa-

tionsbedingt variabel und hängen von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere

·   von der Komplexität der zu beurteilenden Situation,

·   vom Informationsstand zum Beurteilungszeitpunkt,
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Eingangsphase wiederum gedanklich in vier Teilschritte zerlegen (die in der Bera-

tungspraxis natürlich nicht so eindeutig zu identifizieren, sondern eher miteinander 

verwoben sind), nämlich 1.1 Herstellen einer Anfangsbeziehung zwischen Fachkraft 

und Klient, 1.2 Groborientierung über das Problem / Groberfassung des Problems, 

1.3 Klärung der Arbeitsbeziehung, 1.4 Grobstrukturierung der geplanten (Hilfe-)Maß-

nahmen einschließlich vorläufiger Zielbestimmungen. Während die Teilschritte 1.1 

und 1.3 dem Aufbau der Arbeitsbeziehung gelten und insofern spezifisch für den 

Beratungsprozess sind, sind die Teilschritte 1.2 und 1.4 vorgezogene Bestandteile 

der 2. und 3. Phase des gesamten Beratungsprozesses, nämlich von «Diagnose» 

und «Intervention», vorgezogene Bestandteile aber nur in der Form einer gedank-

lichen Grobbearbeitung der Problemlage, während die Detailbearbeitung dann in 

den nachfolgenden Schritten Diagnose und Intervention erfolgt. Oben in Abschnitt 

4.2.2.3, Punkt 1, hatten wir bereits auf die häufig anzutreffende Differenzierung 

zwischen Grob- und Detailerfassung von Situationen hingewiesen. Eine vergleich-

bare Differenzierung lässt sich auch in Bezug auf Lösungsansätze und Maßnahmen 

vornehmen. Nicht nur die Detailbearbeitung der Problemlage, sondern auch deren 

vorgeschaltete Grobbearbeitung folgt den Grundsätzen von Problemlösungsprozes-

sen, wie sie hier aufbauend auf dem allgemeinen Handlungsmodell der Abbildung 1 

und anhand des Heurismus BSE entwickelt worden sind.

Die Unterscheidung von Problemgrob- und Problemdetailbearbeitung liegt im Üb-

rigen auch einigen oben unter Punkt 1 skizzierten Abkürzungsvarianten der Arbeit 

mit dem Heurismus BSE zugrunde.

Die 4. Phase des Beratungsprozesses «Beendigung der Beratung» dient hauptsäch-

lich der Arbeitsbeziehung, und zwar ihrer allseits verträglichen Auflösung, und ist 

insofern ebenfalls vor allem spezifisch für den Beratungsprozess. Teilaspekt dieser 

4. Phase ist aber auch eine gemeinsame Bilanzierung des Beratungsprozesses durch 

Fachkraft und Klient, und insofern ist die achte Phase «Evaluation» des allgemeinen 

Handlungsmodells der Abbildung 1 ebenfalls in dem Modell des Beratungsprozesses 

mit enthalten.

3. Kommunikation und Kooperation

Obrecht (2000) verweist auf die Notwendigkeit einer Standardisierung der relevanten 

«Bildvariablen» bei Fallbeschreibungen in der Sozialen Arbeit. Er bezeichnet (2006, 

409) die sprachliche Verständigung oder Kommunikation zwischen den Beteiligten 

als elementares Erfordernis jeder Kooperation und benennt weiterhin «kognitive 

Hindernisse erfolgreicher Verständigung». Vergleichbar äußern sich Nattkemper et 

al. (1981, 144), unter Verwendung des Begriffs «Plan», für den psychologischthera-

peutischen Anwendungsbereich. Und Schulte (1996, 1.3, S. 2i, j) und Schläfer (1990, 

9) betonen die Notwendigkeit gemeinsamer Denkmodelle, Begriffssysteme und Dar-

stellungsformen für den Informationsaustausch bei Polizei bzw. Feuerwehr.

Es sind nicht nur die Bildvariablen, sondern alle Hauptordnungs-, Informationsbe-

wertungs- und Beurteilungskriterien einschließlich der sachlogischen Reihenfolge 

·  Situationsanalyse und Intervention lassen sich als Parallelprozess gestalten, 

wenn die Handlungssituation unüberschaubar komplex ist oder keinen Spielraum 

für umfangreiche differenzierte Situationsanalysen lässt, wie es z.B. für Krisenin-

tervention typisch und in Bedrohungssituationen oder bei Zeitdruck möglich ist. 

Vgl. hierzu oben Abschnitt 4.2.2.3, Punkt 3. Im Fall unzureichenden Spielraums 

für umfangreiche differenzierte Situationsanalysen wird der Interventionsprozess 

selbst zu einer wesentlichen Informationsquelle, die zur Erweiterung der anfäng-

lich mehr oder weniger dürftigen Informationsbasis führt, was seinerseits dann 

wiederum eine Modifikation des Interventionsprozesses bewirken mag.

Alle genannten Abkürzungsvarianten des Heurismus BSE sind mit spezifischen und 

erheblichen Fehlerquellen behaftet, die wir im jeweiligen Zusammenhang auch be-

nannt haben. Die verantwortungsvolle Nutzung der Abkürzungsvarianten setzt daher 

a) ihre Indikation oder Rechtfertigung durch die Situation, b) die Kenntnis der mit 

ihnen verbundenen Hauptfehlerquellen und c) das Eingeübtsein in das Verfahren 

voraus. Sonst können das Risiko von nicht zu rechtfertigenden Fehlentscheidungen 

oder der Implementierungsaufwand in der Durchführungsphase sehr hoch sein.

2.  das allgemeine Phasenmodell beruflich-methodischen Handelns und der Bera-

tungsprozess der sozialen Einzelhilfe

Das allgemeine Phasenmodell beruflich-methodischen Handelns (Abbildung 1) und 

Modelle des Beratungsprozesses der sozialen Einzelhilfe sind nicht identisch, aber 

eng aufeinander bezogen. Das allgemeine Phasenmodell ist ein allgemeines Hand-

lungsmodell, während Modelle des Beratungsprozesses der sozialen Einzelhilfe spe-

zifische Handlungsmodelle für eine bestimmte Klasse von Handlungssituationen 

sind. Das allgemeine Modell muss jedoch im spezifischen Modell wiederzufinden 

sein oder verliert den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Im Folgenden skizzieren 

wir den Zusammenhang zwischen allgemeinem Handlungsmodell und spezifischem 

Beratungsmodell. Wir gehen dabei von folgendem Phasenmodell des Beratungspro-

zesses aus: 1. Eingangsphase, 2. Diagnose, 3. Intervention, 4. Beendigung der Be-

ratung. Das allgemeine Phasenmodell beruflich-methodischen Handelns (Abbildung 

1) findet sich, komprimiert auf ein 2-Phasen-Modell (vgl. oben, Abschnitt 1.1.3), 

schwerpunktmäßig in der 2. und 3. Phase (Diagnose und Intervention) wieder. An-

ders herum: Die 2. und 3. Phase des Beratungsprozesses lassen sich problemlos in 

die Phasen 2 (Situationsanalyse) bis 7 (Durchführung) des allgemeinen Phasenmo-

dells ausdifferenzieren.

Die nähere Betrachtung der Eingangsphase zeigt allerdings eine wichtige Modifi-

kation des allgemeinen Phasenmodells auf, nämlich die Unterscheidung in a) Pro-

blem-Grobbearbeitung und b) Problem-Detailbearbeitung. Auf der Grundlage von 

Germain / Gitterman (1983) und Kähler (1991) wird als Ziel der Eingangsphase die 

Klärung der Frage gesehen, ob und wie eine Zusammenarbeit zwischen sozialar-

beiterischer Fachkraft und Klient mit welchen Zielen und welchen Mitteln zur Be-

hebung der gegebenen Probleme entwickelt werden kann. Hierfür lässt sich die 
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Die zweite Präsentationsvariante «Entschluss mit Begründung» entspricht dem in der 

Rechtswissenschaft gebräuchlichen «Urteilsstil» und findet außer in der Rechtspraxis 

Anwendung vor allem bei Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdiensten 

und beim Militär. Der Entschluss mit Begründung hat sich insbesondere bewährt 

(z.B. Dersch et al. 1995, 121; Felber / Hansen 1981, 130 f.; Schläfer 1990, 26):

·  In der fortgeschrittenen Ausbildung zu Ausbildungszwecken und zur Kontrolle des 

Ausbildungsstandes (z.B.: «Folgender Fall: (…) Ihr Auftrag: Formulieren Sie einen 

Entschluss mit Begründung! Zeit: 10 Minuten»).

·  Zur fachlichen Kurzinformation im Rahmen von Teamarbeit, bei Kooperation mit 

Fachkräften aus anderen Berufen, Arbeitsbesprechungen, Supervision, bei Lage- 

oder Fallvorträgen, Aktenvermerken usw.

·  Zur Offenlegung und Begründung eigener abweichender Auffassungen im Rahmen 

von Teamarbeit, Arbeitsbesprechungen, bei Lage- oder Fallvorträgen usw.

·  Bei Besprechungen zur Durchführungsplanung komplexer Maßnahmen («Einsatz-

besprechungen»).

·  Bei der Anhörung als Sachverständiger vor Gericht.

Der Entschluss mit Begründung ist, mit geringfügigen Anpassungen an die Belange 

Sozialer Arbeit, nach folgenden Grundsätzen aufgebaut (vgl. Conrad 1980; Dersch et 

al. 1995; Felber / Hansen 1981):

Er enthält zwei Teile, nämlich 1. den Entschluss in wörtlicher Wiedergabe (vgl. oben, 

Abschnitt 4.2.5, Punkt 3) und 2. die Begründung der einzelnen Entschlusselemente. Er 

entspricht damit dem Stil von Gerichtsurteilen mit 1. Urteil und 2. Urteilsbegründung.

Die Formulierung des Entschlusses mit Begründung beginnt also mit der wörtlichen 

Wiedergabe des Entschlusses. Daran schließt sich die Begründung an. Diese ist eine 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der vorab durchgeführten Beurtei-

lung der Situation. Für Belange der Sozialen Arbeit erscheint es sinnvoll, zwei Vari-

anten von Begründungen vorzusehen, nämlich a) eine ausführliche Variante analog 

der Rechtspraxis bei Urteilsbegründungen, vor allem bei schriftlichen Äußerungen 

erheblichen Gewichts, und b) eine abgekürzte Variante analog der Praxis bei Militär, 

Polizei und vergleichbaren Institutionen, vor allem geeignet für mündliche Äuße-

rungen im Rahmen von Teamarbeit, Arbeitsbesprechungen, bei Fallvorträgen usw. 

Im Folgenden skizzieren wir nur die abgekürzte Variante nach Vorgaben der oben 

genannten polizeilichen Fachliteratur: 

·  Abweichend von diesen Vorgaben sollten Kurzbegründungen im Rahmen von Fall-

besprechungen in der sozialen Einzelhilfe damit beginnen, dass die Informations-

quellen, auf denen der Entschluss beruht, kurz benannt werden (z.B.: «Erstens 

Kenntnis folgender Akten (…); zweitens drei Gespräche mit dem Klienten von ins-

gesamt (…) Stunden Dauer (evtl. noch nähere Umstände der Gespräche kennzeich-

nen); drittens ein Gespräch mit der Kindergartenleiterin von (…) Minuten Dauer am 

(…)» usw.).

der wesentlichen Verfahrensschritte zu standardisieren. Eine solche Standardisierung 

dient sowohl sprachlicher Verständigung als auch der Minderung «kognitiver Hin-

dernisse erfolgreicher Verständigung»; Letzteres dadurch, dass die Hauptfunktion 

des Heurismus BSE die methodische Steuerung von Denkprozessen ist und damit 

auch zu deren intersubjektiven und, mindestens teilweise, interprofessionellen Ver-

einheitlichung beiträgt. 

Während aber der Denkprozess selbst sehr variantenreich und flexibel ablaufen kann 

und faktisch auch abläuft, ist es vor allem die Standardisierung der Formulierung des 

Ergebnisses, die dessen Kommunikation und darauf aufbauende Kooperationen er-

leichtert. 

Sowohl die schriftliche als auch die mündliche Formulierung (Präsentation) des 

Ergebnisses eines nach dem Heurismus BSE gestalteten Denkprozesses werden üb-

licherweise in zwei Varianten standardisiert: 

1) Die Systematik der Beurteilung der Situation mit Entschluss eignet sich auch als 

roter Faden für Fallbesprechungen aller Art (in enger Anlehnung an Schulte 1996, 

1.3, S. 2c). Die erste Präsentationsvariante heißt daher ebenfalls «Beurteilung der 

Lage mit Entschluss» bzw. in dem hier gewählten Sprachgebrauch «Beurteilung der 

Situation mit Entschluss» und entspricht im formalen Aufbau weitgehend dem Heu-

rismus BSE (daher auch die gleiche Bezeichnung) mit den, hoffentlich inzwischen 

bekannten, sachlogischen Hauptabschnitten Situationsanalyse, Zielbestimmung, 

Lösungsmöglichkeiten und Entschluss, wobei die Benennungen dieser Hauptab-

schnitte natürlich auch andere sein können, wie überhaupt die Grundstruktur die-

ser Präsentationsvariante situationsgerecht modifiziert und angepasst werden kann 

und oft angepasst werden muss; und ob der Entschluss direkt als Entschluss oder 

nur als Entschlussempfehlung formuliert wird, ändert nichts, weder am zugrunde 

liegenden Denkprozess noch an der Präsentationsweise.

Die skizzierte Präsentationsvariante «Beurteilung der Lage mit Entschluss» entspricht 

dem in der Rechtswissenschaft gebräuchlichen «Gutachtenstil». 

Falldokumentationen in der Sozialen Arbeit werden in der Regel im Gutachtenstil 

verfasst; da ihr Aufbau sachlogisch dem Heurismus BSE folgt, gehen wir hierauf 

nicht mehr weiter ein.

2) Die zweite Präsentationsvariante heißt «Entschluss mit Begründung» und ist nur 

eine besondere Form der – schriftlichen oder mündlichen – Bekanntgabe eines Ent-

schlusses bzw. einer Entschlussempfehlung. Der Entschluss mit Begründung setzt 

immer die Beurteilung der Situation entsprechend dem Heurismus BSE voraus, ist 

also kein eigenständiges Problemlösungs- oder Entscheidungsfindungsverfahren. 

Das Verfahren «Beurteilung der Situation mit Entschluss» muss daher erfolgreich er-

lernt sein, bevor die Präsentationsvariante «Entschluss mit Begründung» praktiziert 

werden kann; dann allerdings ist der Entschluss mit Begründung, jedenfalls nach 

polizeilichen Erfahrungen, leicht und schnell erlernbar und führt zu guten Ergebnis-

sen (Felber / Hansen 1981, 130, 134).

255254

Lösungsfindungsverfahren «Beurteilung der Situation mit Entschluss»



terinstitutioneller Zusammenarbeit weist deutlich über den Ansatz unseres Buches 

hinaus und ist daher nicht mehr unser Thema; für unsere Zwecke reicht der Hinweis 

auf die Schnittstelle mit unserem methodischen Ansatz aus.

4.4  abschließende Hinweise zum allgemeinen Phasenmodell des Handelns unter 

  wissenschaftlichem Blickwinkel

Obwohl im vorstehenden Text bereits mehrfach erwähnt, gehen wir hier noch einmal 

auf die systematische Verknüpfung von Verfahren und Wissen, von prozeduraler und 

inhaltlicher Rationalität im und durch das allgemeine Phasenmodell des Handelns 

(Abbildung 1) und auf Denkprozesse höherer Ordnung ein. Die erste Thematik ist 

sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis Sozialer Arbeit relevant. Die 

zweite Thematik betrifft die Methodik des Denkens allgemein, ist schwerpunktmä-

ßig vorerst eher von wissenschaftlichem Interesse und weist über Soziale Arbeit 

hinaus, betrifft diese zwar auch, aber vorerst nur am Rande.

1. Prozedurale und inhaltliche rationalität des verfahrens

Friedrich / Mandl (1992, 20) halten «das Problem der Interaktion zwischen Strategien 

und Wissen» derzeit (1992) für eine der vordringlichen Fragen bei der Erforschung 

von Lern- und Denkstrategien.

Das allgemeine Phasenmodell des Handelns (Abbildung 1) ist ein Lösungsansatz für 

dieses Problem: Es verknüpft Verfahrensempfehlungen («Strategien») und in Check-

listen systematisch gebündelte, hierarchisch strukturierte Wissensbestände mit dem 

Ziel, «Wissen in Handeln zu übersetzen», um Probleme zu lösen (Zielformulierung in 

enger Anlehnung an Sommerfeld 2006, 296). Das Phasenmodell ist zwar zunächst 

ein sehr allgemeines, bereichsunspezifisches Problemlöseverfahren. Es ist aber durch 

Ausdifferenzierung und Spezifizierung an unterschiedliche Bereiche adaptationsfä-

hig. Es muss dem jeweiligen a) berufsspezifischen und b) situationsspezifischen 

Kontext angepasst werden (v. Cranach 1996; Friedrich / Mandl 1992, 19, 20). Je mehr 

das allgemeine Phasenmodell berufs- und situationsspezifisch formuliert wird, je 

höher das Auflösungsniveau, unter dem es betrachtet wird, umso wichtiger werden 

spezielle Wissensinhalte und damit auch die inhaltliche Rationalität. Je höher also 

das Auflösungsniveau bzw. je stärker der Konkretisierungsgrad, desto a) berufsfeld-

spezifischer oder b) situationsspezifischer sind die Checklistenmerkmale und umso 

mehr wird durch das Verfahren neben prozeduraler Rationalität auch inhaltliche 

Rationalität sichergestellt. Genau das ist die Funktion der Checklisten, nämlich die 

Bündelung des relevanten bereichs- und situationsspezifischen Wissens.

Um das allgemeine Phasenmodell des Handelns oder den davon abgeleiteten Heu-

rismus BSE auf unterschiedliche Bereiche anzuwenden, bedarf es «nur» der Entwick-

lung, des Austauschs, der Ergänzung oder Modifikation der relevanten Checklisten 

und / oder Checklistenmerkmale.

Die Checklisten und die in ihnen enthaltenen Merkmale sind ein Dreh- und Angel-

punkt der Arbeit mit dem allgemeinen Phasenmodell oder dem Heurismus BSE. Die 

Entwicklung solcher Checklisten ist ein wesentlicher Beitrag einer Sozialarbeits-

·  Anschließend erfolgt die Beurteilung des Auftrags im Hinblick auf die konkrete 

Situation bzw. den konkreten Fall.

·  Danach werden alle wesentlichen Einzelmaßnahmen und Entschlusspunkte des 

Entschlusses nacheinander benannt und gleichzeitig z.B. in «Weil»-Sätzen mög-

lichst kurz, aber eindeutig begründet. Wichtige Begründungsgesichtspunkte sind 

fachliche Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit.

·  Oft ist es zweckmäßig (aber nicht unbedingt notwendig), die bei Entschluss-

durchführung zu erwartenden Nachteile und Schwierigkeiten zu benennen.

Bei der Beurteilung der Situation verworfene Alternativlösungen können, müssen 

aber nicht erwähnt werden. Ein Vergleich des im Entschluss gewählten Handlungsan-

satzes mit verworfenen Alternativlösungen ist sinnvoll, wenn dadurch der gewählte 

Handlungsansatz argumentativ besonders gestützt wird; der Vergleich erfolgt nach 

den oben in Abschnitt 4.2.4.2 aufgezählten Kriterien.

Beide Präsentationsvarianten, «Beurteilung der Situation mit Entschluss» und «Ent-

schluss mit Begründung»

·  setzen einen erheblichen Willen zur Gedanken- und Sprachdisziplin bei der vor-

tragenden Fachkraft voraus, unterstützen sie aber auch beim Aufbau einer sol-

chen Disziplin, und 

·  setzen denselben Willen zu Disziplin in der Arbeitsgruppe oder im Team voraus, 

unterstützen aber auch diese beim Aufbau einer solchen Disziplin.

Mit den Überlegungen zu Kommunikation und Kooperation, mit der Betonung der 

Notwendigkeit gemeinsamer Denkmodelle, Begriffssysteme und Darstellungsformen 

für den Informationsaustausch und der Betonung der damit verbundenen Standar-

disierungen wird der Bereich individueller Problemlösungs- bzw. Entscheidungsfin-

dung endgültig verlassen und in den Bereich kollektiver Problemlösungen und Ent-

scheidungen in sowohl intra- als auch interprofessionellen Arbeitsgruppen, Teams 

oder Führungsstäben geöffnet. Die Bedeutung des allgemeinen Phasenmodells 

der Abbildung 1 als wesentliche Koordinierungshilfe gerade auch für den Bereich 

kollektiver Problemlösungen und Entscheidungen lässt sich an einem geringfügig 

erscheinenden, aber eindeutigen Sachverhalt aufzeigen: Das allgemeine Phasen-

modell spiegelt sich, komprimiert auf ein 2-Phasen-Modell (analog der zwei Pha-

sen «Diagnose» und «Intervention» im Modell des Beratungsprozesses der sozialen 

Einzelhilfe) in Führungsorganisationen von Militär, Polizei, Feuerwehr u.a. wieder, 

nämlich in dem Führungssachgebiet 2 (S 2) «Lage» (Beschaffen, Bewerten und 

Auswerten von Informationen u.a.) und dem Führungssachgebiet 3 (S 3) «Einsatz» 

(Beurteilen der Lage und Fassen eines Entschlusses über die Einsatzdurchführung 

u.a.). (Stellvertretend für verschiedene Literaturhinweise: Dienstvorschrift 100 [DV 

100] des Landes Rheinland-Pfalz, 2000, 11 und Anlage 2) 

Die Thematik von Fallbesprechungen in Teams, von Problemlösungs- und Entschei-

dungsfindung in intra- und interprofessionellen Arbeitsgruppen und im Rahmen in-
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abbildung 15:  Modifikation unseres checklistensystems aus abbildung 10 durch  

Mitarbeiter einer unfallversicherung für deren praktische Belange

wissenschaft für die Praxis Sozialer Arbeit, und sie ist forschungsmethodisch die 

Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis, weil Checklisten weder ohne die 

Erfahrung der berufspraktisch Tätigen noch ohne deren nachgängige Überprüfung 

auf Praxistauglichkeit legitimierbar entwickelt werden können.

Checklisten können auch durch die Praxis selbst weiterentwickelt werden durch 

Modifikation, Herausnahme oder Ergänzung einzelner Checklistenmerkmale. Die fol-

gende Abbildung 15 zeigt hierfür ein Beispiel, wie unser Checklistensystem (Abbil-

dung 10) für die ersten drei Auflösungsebenen bzw. Abstraktionsniveaus von Mitar-

beitern einer Unfallversicherung im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung für 

deren Zwecke verändert worden ist. Eine solche Weiterentwicklung durch die Praxis 

selbst ist möglich, wenn die Checklisten sich an den Erfordernissen der Praxis 

orientieren und nicht von einer einzigen oder einigen wenigen Theorien abgeleitet 

sind. Die Orientierung an den Belangen der Praxis erfordert ein eklektizistisches 

Vorgehen hinsichtlich beizuziehender wissenschaftlicher und theoretischer Wissens-

bestände, da die Randbedingungen des Handelns mit zunehmendem Auflösungs-

grad eine immer größere Rolle spielen und daher die relevanten Wissensstrukturen 

immer spezieller und detaillierter werden; molare Theorien reichen dann keinesfalls 

mehr aus (vgl. auch oben, Abschnitt 3.3.4, Punkt 4., Stichwort «geringe situationale 

Differenzierung sozialwissenschaftlicher Theorien»). 

An dem Beispiel in Abbildung 15 lässt sich auch die andere, die wissenschaftliche 

Seite der Weiterentwicklung von Checklistensystemen aufzeigen: Das Hauptord-

nungskriterium «Gesundheitliche Situation / Krankheitsbild» ist auf der folgenden 

Auflösungsebene in 14 Teilkriterien differenziert worden, deren Definition unfallme-

dizinische Fachkenntnisse erfordert. Ob bei ihrer Definition tatsächlich ein Fachme-

diziner zu Rate gezogen worden ist, entzieht sich meiner [KP] Kenntnis; wenn nicht, 

sollte die Teilcheckliste mit diesen Kriterien allerdings einem Fachmediziner we-

nigstens zur Überprüfung vorgelegt werden, bevor sie auf Dauer für die praktische 

Anwendung freigegeben wird. Demgegenüber reicht es bei dem Hauptordnungskri-

terium «Arbeitsbeziehungen» erst einmal aus, wenn die Teilkriterien der nächsten 

Auflösungsebene nur aus der Praxis heraus definiert werden, obgleich auch hier 

wissenschaftliche Unterstützung und / oder Überprüfung sinnvoll ist. 

Verallgemeinert heißt das: Geht die Entwicklung eines Checklistensystems für die 

Praxis von der Wissenschaft aus, sind Unterstützung und kritische Prüfung durch die 

Praxis notwendig. Geht die (Weiter-)Entwicklung eines Checklistensystems von der 

Praxis aus, sind Unterstützung und kritische Prüfung durch die Wissenschaft notwen-

dig. So wird auch die Gefahr vermieden, dass Verfahren zur Unterstützung der 

Fall- oder Situationswahrnehmung durch Übung in der praktischen Anwendung au-

tomatisiert werden, die der Praxis oder wissenschaftlichem Wissen möglicherweise 

nicht standhalten.

2.  Beurteilung der  
ausgangslage

Die Feststellung der sich 
dem Situationsbild erge-
benden Schlussfolgerungen 
für das eigene weitere 
Handeln

Beurteilungskriterien
Welche Schlussfolgerungen 
werden gezogen in Bezug 
auf:
1. Auftrag
2. Kosten-Nutzen-Verhältnis
3.  Zukünftige Entwicklung 

und Erfolgsaussichten
4.  Möglichkeiten des fach-

lichen Zugangs
5.  Schwerpunkte für den Ar-

beitsansatz
6. Kooperationspartner
7. Handlungsdringlichkeit
8.  Eigene Rolle und Verant-

wortlichkeit

Hauptordnungskriterien
1. Auftrag
2. Beteiligte
3. Rechtslage
4.  Gesundheitl. Situa-

tion / Krankheitsbild
5.  Schadenslage
6.  Lebenssituation und Per-

sönlichkeit des Klienten 
(Defizite und Ressourcen)

7.  Sichtweise anderer rele-
vanter Beteiligter

8. Arbeitsbeziehungen

1.  Kultureller Hintergrund und 
Sprachkenntnisse

2.  Familiäre u. soziale Situ-
ation

3. Materielle Situation
4.  Ausbildungs- u. Arbeitssi-

tuation
5. Wohnsituation
6.  Sichtweise des Kl (Ein-

schätzung der eigenen  
Situation, Selbstbeurtei-
lung; Zukunftsvorstel-
lungen usw.)

7.  Motivation des Klienten 
(Interessenlage; Leistungs-
bereitschaft; sekundärer 
Krankheitsgewinn; usw.)

Bewertungskriterien
1.  Glaubwürdigkeit / Zuverläs-

sigkeit der Info-Quelle
2.  Glaubwürdigkeit / Wahr-

heitsgehalt der Informa-
tionen

3. Tatsache oder Vermutung
4.  Wichtigkeit der Informa-

tionen
5.  Vollständigkeit im Hinblick 

auf die notwendigen Infor-
mationen

1. Ausmaß Geundheits schaden
2.  Ausmaß Chronifizierung 

Schmerzproblematik
3. Zeitdauer nach Unfall
4. Psychiatr. Diagnosen/Sucht
5.  Generell Vorerkrankungen, 

Schmerzsyndrome, bis an-
hin im Alltag kompensierte 
psychische/somatische 
Dispositionen, dysfunktio-
nales Krankheitsverhalten

6.  Vorbestehende Wirbelsäu-
lenbeschwerden, Osteo-
porose

7.  Trainiertes Schmerzge-
dächtnis

8. Sofortschmerz am Unfallort
9.  Dauer der HWS-Immobili- 

sation nach Unfall
10.  Frühzeitig nach Unfall 

auftretende Schlaf- od. 
Sehstörungen

11.  Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit

12.  Bestimmte Persönlich-
keitsstrukturen

13. Depressive Stimmungslage
 

informationsbeschaffung
Welche Informationen 
von / aus welcher Quelle auf 
welche Weise?

1.  Abhängigkeiten; Zwangsbe-
ziehung (offen / versteckt)

2.  Parteiinteressen  
(eigene / des Klienten /  
anderer Beteiligter)

3. Verhandlungsklima
4.  Druckmittel (eigene / des 

Klienten / anderer Betei-
ligter)

5.  Eingesetzte Manipulations-
techniken 

1.2  Situationslagebild,  
«diagnose»

Systematisch verdichtete Be-
schreibung aller bekannten, 
für relevant gehaltenen Da-
ten und Informationen eines 
bestimmten Bereichs zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, 
die das Handeln (hier: des 
Case M.) bestimmen und 
beeinflussen

1.1  informationsarbeit 
Informationen

·  Bewerten
·  Ordnen
·  Beschaffen

Situationsanalyse

1.  feststellung der 
ausgangslage
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des konkreten Problems? Oder anders formuliert: Es geht um die Auswahl des zweck-

mäßigsten Planungsverfahrens im konkreten Fall bzw. um die Planung des Planens. 

Die damit verbundenen Denkprozesse nennen wir «Denkprozesse höherer Ordnung». 

Der Heurismus BSE ist nicht nur ein «Plan» im oben angesprochenen Sinne, son-

dern auch ein «Metaplan» mit der Funktion einer Metastrategie zur Ordnung des 

eigenen Denkens. Auf der Metaebene des Denkens, auf der Ebene der bewussten 

Steuerung der eigenen Denk- oder eben Planungsprozesse, kann mit Hilfe des Heu-

rismus BSE der Einsatz spezifischer Denk- bzw. Planungsmethoden einschließlich 

seiner selbst und anderer Heurismen gesteuert werden. Ich (KP) vermute inzwi-

schen, dass der Heurismus BSE sogar der entscheidende Metaplan bzw. die ent-

scheidende Metastrategie zur Steuerung der eigenen Denk- oder Planungsprozesse 

ist. (Hinweis: In den vorstehenden Ausführungen wird wieder einmal deutlich, dass 

der Sprachgebrauch variabel und dadurch möglicherweise verwirrend ist: Plan, Ope-

rator, Heurismus, Denkprozess usw.).

2) Der zweite «Baustein» sind die verschiedenen Heurismen und algorithmischen 

Verfahren, die für die Lösung eines bestimmten konkreten Problems auf der Pri-

märebene relevant sein können (zum Begriff «Algorithmus» vgl. oben, Abschnitt 

1.3.3, Punkt 2).

Neben dem Heurismus BSE hatten wir bereits als weitere «Pläne» auf der Primäre-

bene die Heurismen ZuA, LdK, experimentelles Vorgehen (einschließlich der schwä-

cheren Varianten Versuch-und-Irrtum-Verfahren und «Durchwursteln») u.a. genannt. 

Die zentrale Funktion von Denkprozessen höherer Ordnung im Fall einer konkreten 

Problemstellung ist die 

·  zweckmäßige Auswahl all dieser und anderer Heurismen, «Pläne» oder Denkope-

rationen, aber auch die Auswahl relevanter algorithmischer Verfahren, und die 

·  zweckmäßige Kombination aller ausgewählten Heurismen und Algorithmen zum 

Zwecke der Problemlösung.

3) Der dritte «Baustein» ist die zweckmäßige Kombination bzw. Struktur, in der die 

für die Lösung eines bestimmten konkreten Problems relevanten Heurismen und 

Algorithmen angeordnet werden können. 

Die Kombination verschiedener Heurismen und Algorithmen kann zeitlich nachei-

nander und / oder hierarchisch erfolgen (Dörner 1979, 41 ff.; Miller et al. 1973, 41 f.). 

Da sowohl die zeitliche Verkettung von Denkoperationen als auch ihre hierarchische 

Verschachtelung theoretisch ins Unendliche fortgesetzt werden können, sind mit 

den drei Parametern a) unterschiedliche Heurismen und Algorithmen, b) zeitliche 

Abfolge und c) hierarchische Organisation enorme Mengen unterschiedlicher Pro-

blemlöseprozesse abzubilden. Eine Ahnung von der möglichen Komplexität vermit-

telt Abbildung 9 in Dörner (1979, 44). Die Betrachtung der Zusammenhänge auf der 

Ebene von Denkprozessen höherer Ordnung, auf der Metaebene der Planung, re-

duziert die Komplexität der Primärebene zunächst auf die drei genannten Variablen 

Im Rahmen unseres Checklistensystems erscheint es z.B. sinnvoll bis notwendig, 

für das Beurteilungskriterium «Gefährdungslage» typische Gefährdungslagen in der 

Sozialen Arbeit durch Berufsfelduntersuchungen wissenschaftlich-empirisch (bloß 

nicht theoretisch-deduktiv, davon hätte die Praxis nichts!) zu ermitteln und für 

einzelne Gefährdungslagen das verfügbare wissenschaftliche Wissen zu entspre-

chenden Kriterienchecklisten zu bündeln; teilweise gibt es hierfür bereits elabo-

rierte Ansätze, vor allem auch im angloamerikanischen Bereich (z.B. zu Kindes-

misshandlung, Selbsttötung, Fremdaggression, Rückfallgefährdungen), aber nach 

meinem (KP) Wissensstand noch keine systematisierte Zusammenfassung für die 

Soziale Arbeit. Auch für die meisten anderen Hauptordnungs-, Informationsbewer-

tungs- und Beurteilungskriterien ließen sich weitere, auch arbeitsfeldspezifische, 

Teilchecklisten entwickeln.

2. denkprozesse höherer ordnung

An einigen Stellen dieses Buches (vgl. vor allem Abschnitt 1.3.4, Punkt 3 und 4) 

haben wir Hinweise zu Denkprozessen höherer Ordnung gegeben. Denkprozesse 

höherer Ordnung haben neben ihrer praktischen Bedeutung für komplexe Problem-

lösungsprozesse vor allem unter wissenschaftlicher Perspektive Bedeutung: Ihre 

Erforschung erlaubt komplexere Modelle zielgerichteten Denkens und Handelns, als 

es das hier diskutierte, in seiner Grundstruktur letzten Endes simple und banale 

Phasenmodell ist (wir wiederholen: in seiner Anwendung ist auch das simple Pha-

senmodell nicht mehr banal). Die Einbeziehung von Denkprozessen höherer Ord-

nung ist weiterhin die Grundlage dafür, berufsübergreifende Methodenansätze zu 

entwickeln und damit die Grenzen einseitigen Denkens nur im Rahmen der eigenen 

Profession zu überschreiten. Bereits das allgemeine Phasenmodell ist ein berufsü-

bergreifendes Modell, wie inzwischen wohl hinreichend deutlich geworden ist.

Wir benennen einige zentrale gedankliche Bausteine für die Rekonstruktion von 

Denkprozessen höherer Ordnung: 

1) Der erste «Baustein» ist überhaupt die Unterscheidung in eine Primärebene der 

Denkprozesse und eine oder mehrere Metaebenen.

Miller et al. (1973; Original: 1960) unterscheiden zwischen «Plan» und «Metaplan», 

Dörner (1979) unterscheidet analog zwischen «Operator» und «Metaoperator».

«Pläne» sind «direkt anwendbar» (Miller et al. a.a.O., 172) zur Lösung eines kon-

kreten Problems, führen also auf der Primärebene, wenn überhaupt, direkt zur Pro-

blemlösung. Unser Heurismus BSE ist ein solcher «Plan», er wird in der Fachliteratur 

ja auch als «Planungsverfahren Beurteilung der Lage mit Entschluss» bezeichnet, 

und wir haben ihn schwerpunktmäßig als Verfahren zur direkten Problemlösung be-

handelt, wenn Ausgangssituation oder Problemlage unklar, intransparent sind und 

dieser Umstand zentrales Merkmal der Handlungssituation des Akteurs ist.

Ein «Metaplan» ist ein Plan, der dazu dient, andere Pläne zu bilden bzw. dessen 

Objekte, mit denen er operiert, die selbst wieder Pläne sind (Miller et al. a.a.O. 172, 

173). Es geht also um die Frage: Nach welchem Plan planen wir am besten die Lösung 
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Zweiter Teil: Die Fälle

Maria Solèr

5 Methodisches Vorgehen

5.1 ausgangslage

Praktische soziale Probleme in einem bestimmten Situationskontext zu bearbeiten, 

sei es mit der Absicht, die Entstehung von Problemen zu verhindern, manifeste Pro-

bleme zu lösen oder bereits entstandene Schädigungen zu lindern, ist das «Kernge-

schäft» der Professionellen der Sozialen Arbeit. Dies setzt ein entsprechendes Wis-

sen und entsprechende Fertigkeiten voraus. Als wichtiger Baustein zum Erwerb und 

zur Integration der erforderlichen Kompetenzen dient in der Ausbildung unter an-

derem die Bearbeitung von Fällen, sei es konkret im Rahmen der Praxisausbildung, 

sei es, darauf vorbereitend, anhand fiktiver Fallsituationen im Rahmen der Grund-

ausbildung. Wie Possehl in Kapitel 3.4 ausführt, regen in diesem Zusammenhang 

verschiedene Autorinnen und Autoren schon seit langem den Aufbau einer «Batterie 

sehr verschiedenartiger Szenarios mit sehr verschiedenartigen Anforderungen» (Dör-

ner 1995, 305), «Situationsportraits» (v. Spiegel 1995, 267) oder «Fallbibliotheken» 

(Possehl 1993, 45) an, an denen die Methodik berufsbezogenen Problemlösens zu 

lernen wäre. Dazu einen Beitrag zu leisten und für die Ausbildung eine Reihe exem-

plarischer Fälle bereitzustellen, nehmen wir zum Anlass für das vorliegende Buch. 

Wir haben ein Set von acht nach dem Modus des Heurismus BSE gegliederten ex-

emplarischen Lösungsmustern erstellt, basierend auf möglichst unterschiedlichen 

Ausgangslagen. Für die Entwicklung dieser Fälle und deren Lösungsvorschläge wur-

den zum Erstautor Kurt Possehl Beat Schmocker und Maria Solèr beigezogen. Die 

hier veröffentlichten Musterlösungen stammen von Kurt Possehl und Maria Solèr. 

Beat Schmocker hat das Verfahren an weiteren drei Fällen erprobt, die allerdings 

nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden konnten; er steuert jedoch im dritten 

Teil des Buches seine Erfahrungen bei, die er bei der Verfahrenserprobung sammeln 

a), b) und c) (vielleicht noch einige mehr, die wir übersehen haben, aber insgesamt 

doch auf eine kognitiv handhabbare Größenordnung). Damit lassen sich dann für 

Problemlösungen auf der Primärebene viele unterschiedliche Kombinations-, d.h. 

Planvarianten entwickeln und die erfolgversprechendsten zu Modellen für verschie-

dene «Methodenlehren» ausarbeiten.

Mit diesen Hinweisen beschließen wir den ersten, theorieorientierten Teil unseres 

Buches und gehen über zum zweiten, anwendungsbezogenen Teil.
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die Nachvollziehbarkeit der Lösungen geachtet und nach möglichen Alternativen 

zur vorgeschlagenen Lösung gesucht. Wichtig für uns war, dass diese Feedbacks 

aus der Perspektive mehrerer Kolleginnen / Kollegen erfolgten. So konnten wir an-

hand der Kommentare eindeutige Gewichtungen für die Überarbeitung ausmachen. 

Wie zu erwarten, wurden in den Kommentaren teilweise auch unterschiedliche Ge-

sichtspunkte vertreten, sodass der / die Fallzuständige über die zu überarbeitenden 

Aspekte entscheiden musste. Einige Fälle mussten in Teilen, andere insgesamt mit 

einer anderen Herangehensweise als der ursprünglich gewählten überarbeitet wer-

den. Beides stellte sich als aufwändig heraus, da natürlich die Veränderung einzel-

ner Aspekte eines gedanklichen Systems nach der Anpassung der darauf aufbau-

enden Überlegungen verlangt. Nach erfolgter Überarbeitung wiederholten wir das 

Umlaufverfahren. Inzwischen waren wir als Feedback-Geberin und Feedback-Geber 

an einem Punkt angelangt, an dem uns durch das mehrfache gedankliche Durch-

arbeiten auch die Fälle der Kollegen und der Kollegin vertraut geworden waren. 

Deshalb wurde Esther Wermuth als «aussenstehende» Kollegin am Umlaufverfah-

ren beteiligt, um unsere inzwischen möglicherweise eingeengten Blickwinkel durch 

ihre Perspektive zu erweitern. Die Rückmeldungen der zweiten Umlaufphase waren 

nicht weniger ergiebig als bei der ersten. Die Erfahrung zeigte, dass die Feedback-

Gebenden sich beim zweiten Lesen besser auf Details konzentrieren bzw. mehr in 

die Tiefe gehen konnten. Entsprechend lohnte es sich, das Verfahren ein zweites 

Mal durchzuführen, wenn es auch der Motivation wenig förderlich war, sich als Fall-

verantwortliche / r danach zum dritten Mal mit dem gleichen Fall bzw. mit dessen 

ungeliebten, immer noch nicht befriedigend gelösten kniffligen Details befassen zu 

müssen. Im Anschluss an dieses zweite Umlaufverfahren wurden die Lösungsmuster 

zur Kontrolle und Ergänzung der rechtlichen Aspekte von juristischer Seite durch Urs 

Vogel begutachtet und in der Folge fertiggestellt.

5.3 Erfahrungen mit der gewählten Methode

Wie der obere Abschnitt zeigt, erwies sich der Erstellungsprozess der Lösungsmu-

ster mindestens für diejenigen von uns, die mit dem Heurismus noch nicht so gut 

vertraut waren, als intensiver Lernprozess in systematischem Denken und Arbeiten. 

Im Verfahren des «learning by doing» vollzogen wir diejenigen Schritte, welche 

auch die Anwender / innen dieses Buches zu bewältigen haben werden, mit allen 

ihren Herausforderungen und Mühen (s. dazu Kapitel «Nutzungsvarianten» wie auch 

das Schlusskapitel). Dass uns dabei eine 1:1-Praxisperspektive fehlte, erwies sich 

manchmal als hinderlich, um unsere Fallbearbeitungen praxisgemäss anzulegen, 

da wir organisationsbezogene Ablaufroutinen, wie sie beispielsweise im Rahmen 

der Sozialhilfe oder im Rahmen interinstitutioneller Kooperation gebräuchlich sind, 

nicht darstellen konnten. Auch standardisierte Verfahren wie beispielsweise ein «In-

take» konnten wir deshalb nicht berücksichtigen. Ein anderer, eher hinderlicher 

Aspekt, den wir an anderer Stelle (Schlusskapitel) noch ausführlicher referieren wer-

den, ist das Arbeiten mit lükkenhaften Fallskizzen. Allerdings enthalten selbst Akten 
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konnte. Zur fachlichen Reflexion aller Fälle hat Esther Wermuth beigetragen, zur 

juristischen Kontrolle Urs Vogel. Beiden sei an dieser Stelle herzlich für ihre wert-

volle Mitarbeit gedankt. Um die Kommunikation und Kooperation zu erleichtern, 

wurden bei der Fallbearbeitung nicht noch zusätzlich Fachpersonen aus der Praxis 

berücksichtigt, was man den Lösungsmustern ansehen wird, da uns vor allem in Be-

zug auf organisationsgebundene Abläufe das Wissen über die konkreten Vorgänge 

fehlte. Da es bei unseren Fallbearbeitungen aber nicht darum geht, Musterlösungen 

im Sinne von «richtigen» Lösungen zu präsentieren, sondern das Verfahren mittels 

Heurismus BSE zu demonstrieren, erschien uns dies durchaus vertretbar. Wir haben 

bei den nachfolgend vorgestellten Fällen nur die Ergebnisse des Denkprozesses 

der den Fall bearbeitenden Person dargestellt, nicht aber die Denkprozesse selber. 

Was wir also während der Fallbearbeitungen gefühlt und gedacht, was wir in der 

Auseinandersetzung mit den Feedbacks im Umlaufverfahren diskutiert und wie und 

weshalb wir uns für die hier präsentierten Varianten entschieden haben, bleibt 

implizit. Diese Vorgänge ebenfalls aufzuzeigen, wäre vielleicht erhellend gewesen, 

gerade um deutlich zu machen, dass es sich in der Anwendung des Heurismus BSE 

keinesfalls um lineare Denkschritte handelt. Das Vorgehen wäre jedoch deutlich auf-

wändiger gewesen als das hier gewählte. Jede Person, die sich an die Lösung des 

einen oder anderen Falls wagt, wird das hier nicht Dargestellte, für den Lernprozess 

aber Wesentliche, bald selber erfahren.

5.2 Konkretes vorgehen zur Entwicklung der fälle und der lösungsmuster

Um zu einer Auswahl realistischer, möglichst unterschiedlicher Fälle zu kommen, 

stellten wir einerseits vorhandene und in der Ausbildung bereits verwendete Fall-

situationen zusammen und recherchierten andererseits bei befreundeten Praktike-

rinnen und Praktikern. Aus rund vierzig vorliegenden Beispielen wählten wir in 

mehreren Schritten acht Fälle aus und teilten sie untereinander auf. In der Folge 

bearbeitete jede / jeder von uns die eigenen Fälle entlang des Heurismus BSE. Die 

Fallverantwortlichkeiten für die veröffentlichten Arbeiten sind folgende:

·  Kurt Possehl:  Fälle 1 bis 5

· Maria Solèr:  Fälle 6 bis 8

Zur gegenseitigen Unterstützung und zur Kontrolle der korrekten Einhaltung der 

vorgegebenen Arbeitsweise hatten wir ein Umlaufverfahren vereinbart. Gleichzeitig 

hielten wir parallel zur Fallbearbeitung unsere Erfahrungen und Reflexionen zur 

Arbeit mit dem Heurismus BSE fest. Aus diesen Notizen und den gemeinsamen Dis-

kussionen des Festgehaltenen entstand das Schlusskapitel dieses Buches.

Im Rahmen des Umlaufverfahrens übergaben wir die Falllösungen nach dem Ab-

schluss an Esther Wermuth und Urs Vogel, welche sie überprüften und in Bezug 

auf die folgerichtige Anwendung des Heurismus kommentierten. Auch wurde auf 
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sind im Bereich sozialer Arbeit daher nur begrenzt normierbar» (S. 117). So sieht 

man unseren präsentierten Lösungswegen die unterschiedlichen Modelle, Arbeits- 

und Denkstile bzw. die Zugangsweise der jeweils für die Bearbeitung zuständigen 

Person an, und das kann gar nicht anders sein. Dies ist kein Widerspruch zur Grund-

voraussetzung von Professionalität, dass nämlich auf einen gemeinsam geteilten 

Wissensbestand der Profession zurückgegriffen wird, sondern bezieht sich darauf, 

dass alle Professionellen neben ihrem explizit professionellen Wissen über individu-

elle Erfahrungen verfügen. «Gerade für unscharfe Probleme bzw. Situationsbereiche 

ist es (…) typisch, dass hier implizites Wissen vorliegt» (Dahme 1997, S. 72). Dieser 

Aspekt ist besonders wichtig, wenn wir an den intersubjektiven Austausch, an In-

tervision, Supervision, aber auch an die Diskussion individueller Lösungsvarianten 

im Rahmen von Übungen in der Ausbildung oder von Prüfungen und Leistungs-

nachweisen denken. Unter Berücksichtigung der oben ausgeführten beiden Aspekte 

gibt es nicht die eine allein richtige Lösungsvariante, sondern es sind immer unter-

schiedliche Lösungsvarianten (wie auch unterschiedliche Varianten der Substruktu-

rierung des verwendeten Heurismus) zu erwarten. Die Kriterien für die Beurteilung 

der Qualität einer Bearbeitungsvariante können nicht in bestimmten («richtigen») 

Lösungsvorschlägen liegen, sondern müssen, da wir im diskutierten Rahmen keine 

Wirkungen überprüfen können (obschon dies mit Bezug auf die Praxis ein zu verfol-

gender Ansatz sein müsste), im verwendeten Wissen, in der Stringenz des Aufbaus 

der Lösungsfindung bzw. in der Nachvollziehbarkeit und fachlichen Begründbarkeit 

der Handlungsentscheidungen gegenüber Dritten liegen. Damit wird ein weiteres 

Diskussionsfeld eröffnet, denn was unter Fachlichkeit verstanden wird, sollte, wenn 

es nicht schon geklärt ist, als Voraussetzung der Fallübungen im Rahmen der jewei-

ligen Arbeitsgemeinschaft mindestens auf der Ebene eines Minimalkonsenses (und 

selbstverständlich mit Bezug auf professionelle Normen) festgelegt werden. 

Methodisches Vorgehen

oft nur lückenhafte Fallinformationen, und der Schritt «Bewerten der Informationen» 

als wichtiger Teil des Heurismus BSE dient ja gerade dazu, Informationslücken zu 

erkennen bzw. aufzuspüren. Professionalität bedeutet daher unter anderem auch, 

sich die ausreichende Informationsbasis zu erarbeiten. Dies allerdings war uns in-

folge unseres Vorgehens bei unseren Fällen natürlich verwehrt, sodass wir aufgrund 

der Unmöglichkeit, weitere Informationen zu generieren, mit äußerst mangelhaften 

Informationen ausgestattet an die Problembearbeitung herangehen mussten. Dies 

führte uns manchmal an die Grenze des Spekulativen, was die Entwicklung von Lö-

sungsvorstellungen betrifft. Da die Fälle aber, wie bereits an anderer Stelle gesagt, 

zur Verfahrensdemonstration gedacht sind, es sich bei den präsentierten Varianten 

also nicht um Musterlösungen im Sinne von «richtigen» Lösungen handelt, sondern 

«nur um exemplarische Lösungen, steht diese Art von «Praxisbezug» nicht im Vor-

dergrund. Zu erwarten ist, dass künftige Leser / innen und Anwender / innen dieses 

Buches neue Sichtweisen und dementsprechend auch andersartige Lösungsvarian-

ten entwickeln werden. Entsprechend sind wir daran interessiert, dass uns solche 

alternative Vorschläge zugestellt werden. Mit der Zeit könnten damit die ursprüng-

lich präsentierten Lösungsvarianten angereichert und erweitert werden.

Aufmerksame Leser / innen werden bald feststellen, dass wir trotz unserer Deklara-

tion einer gemeinsamen Vorgehensweise mittels des Heurismus BSE die einzelnen 

Fälle nicht genau gleich angegangen haben. So unterscheiden sich beispielsweise 

die Herangehensweisen in Bezug auf die Erfassung der Lebenssituation des Klient-

systems untereinander stark. Diese trotz gemeinsamen Verfahrens zu entdeckenden 

Unterschiede in den Fallbearbeitungen lassen sich durch zwei verschiedene Faktoren 

erklären: Zum einen gibt der Heurismus BSE zwar die Grundstruktur der Fallbearbei-

tung in Form einer Checkliste vor, löst die zentralen Variablen dieser Liste jedoch 

nicht bis in die Tiefe der einzelnen Gliederungspunkte vollständig auf (vgl. dazu 

die Ausführungen von Possehl in Kapitel 4). So schreibt die BSE beispielsweise 

vor, dass die Lebenssituation des Klientsystems erfasst werden soll, nicht aber, 

mittels welcher Erfassungsstruktur dies letztlich geschehen soll. Dies bleibt die 

Entscheidung des professionellen Akteurs / der professionellen Akteurin. Dasselbe 

gilt für alle anderen Variablen, was man leicht aus der praktischen Ausführung der 

vorliegenden Fallbearbeitungen ersehen kann.

Was den zweiten Faktor betrifft, so argumentiert Possehl in Kapitel 3.4 folgenderma-

ßen: «Hinzu kommt, dass konkrete Problemlösungen bzw. Fallbearbeitungen in der 

Sozialen Arbeit an die Person des handelnden Sozialarbeiters gebunden sind, etwa 

an seine Wahrnehmung der konkreten Situation bzw. des konkreten Falles, an sein 

in der konkreten Situation tatsächlich verfügbares deklaratives und prozedurales 

Wissen, an seine Erfahrung, seine Motivation, an mögliche Stressbedingungen und 

ablaufende emotionale Prozesse und an seinen persönlichen Stil. Alle diese Fak-

toren definieren die prinzipielle Individualität konkreter Problemlösungs- oder Fall-

bearbeitungsprozesse und der damit erzeugten Problem- bzw. Falllösungen. Diese  
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Settings

Die Fälle können sowohl einzeln wie auch zu zweit oder gruppenweise bearbei-

tet werden. Welcher Sozialform der Vorzug gegeben wird, hängt sicherlich auch 

mit individuellen Vorlieben zusammen und sollte im Hinblick auf die Motivation 

berücksichtigt werden. Einzelarbeit hat den Vorteil, dass man sich einerseits auf 

die eigenen Denkvorgänge konzentrieren kann und andererseits auftretende Fragen 

selber (z.B. mit Hilfe des Theorieteils in diesem Buch) beantworten muss, was einen 

guten Lerneffekt verspricht. Zweier- oder Gruppenarbeit kann die unterschiedlichen 

Herangehensweisen und Vorstellungen aller Beteiligten sichtbar machen und somit 

relativierend und ergänzend wirken. Gleichzeitig ist aber zu erwarten, dass die 

Differenziertheit und Komplexität der gefundenen Antworten steigen wird. Zu zweit 

oder in der Gruppe werden Diskussionen geführt und Entscheidungen getroffen 

werden müssen, oder es können parallel mehrere Alternativvarianten nebeneinan-

dergestellt und weiterverfolgt werden. 

6.1.2 vorgehensvarianten

Um systematisches Vorgehen einzuüben, empfehlen wir, eine der Fallsituationen 

auszuwählen und mit Hilfe des Leitfadens zum Heurismus BSE (siehe Abbildung 

10 im ersten Teil des Buches) zu bearbeiten. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, auf 

diese Weise zu arbeiten, ist zu erwarten, dass Sie bald mit Motivationsschwierig-

keiten zu kämpfen haben werden. So ist es jedenfalls uns ergangen. Falls Sie mehr 

dazu erfahren möchten, weshalb dies geschehen kann und weshalb es sich unserer 

Ansicht nach trotzdem lohnt, durchzuhalten, empfehlen wir Ihnen die Lektüre des 

entsprechenden Abschnitts des Schlusskapitels (S. 428ff ). 

Die Fälle können ganz oder in Etappen (was aufgrund der zur Verfügung stehenden 

Zeit wohl realistischer ist) bearbeitet werden. Lesen Sie jeweils die Ausgangslage 

zur Fallsituation sorgfältig durch. Achten Sie darauf, was Ihnen beim Lesen spontan 

durch den Kopf geht bzw. welche Reaktionen zum Fall bei Ihnen ausgelöst werden, 

und machen Sie sich dazu Notizen. 

Als Nächstes können Sie sich die Frage stellen, inwiefern Ihre Reaktionen auf die 

Ausgangslage die nun folgende Fallbearbeitung möglicherweise beeinflussen und 

wie hinderliche Einflüsse zu vermeiden wären (s. dazu die Ausführungen zum Nut-

zen der intuitiven Vorphase im Schlusskapitel, S. 446ff ).

Systematische Bearbeitung der einzelnen denkschritte

Wir stellen uns drei Grundvarianten des Vorgehens vor, wobei wir bei jeder Variante 

empfehlen, sich zuerst mit der intuitiven Vorphase (s. oben) auseinanderzusetzen:

Die erste Vorgehensvariante: Sie lesen den Fall Schritt für Schritt und vergleichen 

die vorgefundenen Antworten mit Ihren eigenen Überlegungen. Dieses Vorgehen er-

leichtert den Einstieg in die Arbeit mit dem Heurismus BSE, weil ein erstes Bild über 

den Aufbau der Lösungsarbeit vermittelt wird. Es zeigt auch auf, welches Wissen zur 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse

6 Fallanalysen und Handlungsentschlüsse

6.1 nutzungsvarianten der fallanalysen

6.1.1 vorbereitende überlegungen zur systematischen fallbearbeitung

funktion der fälle

Die nachfolgend dargestellten Fälle haben die Funktion, die Anwendung des Heu-

rismus BSE zu illustrieren. Als Leser / innen können Sie unser Vorgehen durch das 

Verfolgen der aufgeführten Schritte nachvollziehen und damit einen Zugang zum 

Heurismus finden. Es ist uns wichtig, dass Sie dabei zwei Aspekte beachten: Erstens 

finden Sie hier unsere Lösungsideen bzw. die Resultate unserer Überlegungen, nicht 

aber die Darstellung der eigentlichen Denkprozesse, was ein weit aufwändigeres 

Verfahren erfordert hätte. Die unseren Aussagen zugrunde liegenden Gedanken kön-

nen also nur durch Ihr eigenes Durchdenken bzw. durch Rekonstruieren erschlos-

sen werden. Zweitens handelt es sich um exemplarische Lösungsvorschläge und 

keinesfalls um Musterfälle im Sinne von «richtigen» Lösungen. Die hier dargestell-

ten Fälle sind so gehalten, dass durch das Lesen der Antworten zu den einzelnen 

Gliederungspunkten jeweils klar werden soll, welches Wissen erwartet wird. Zum 

Inhalt der Antwort, also der Aussage, sind aber durchaus Alternativen denkbar. Es 

ist demnach zu erwarten, dass unsere Leser / innen je nach Vorwissen bei diversen 

Aspekten der Fälle zu anderen Schlüssen kommen bzw. dass sie mit unseren Vor-

schlägen nicht immer einverstanden sein werden. Lassen Sie sich dadurch nicht 

verunsichern. Allerdings sollten Sie jeweils überprüfen, ob Ihr abweichendes Resul-

tat durch die korrekte Anwendung des BSE erreicht wurde oder allenfalls dadurch, 

dass Sie den erforderlichen Denkschritt nicht richtig umgesetzt haben. Genau durch 

solche Überlegungen werden Sie am meisten lernen, da Sie dadurch Ihre Reflexions-

fähigkeit mit Bezug auf systematisches Problemlösen trainieren. 

Mögliche anwendungsrahmen der fälle 

Wir stellen uns vor, dass die Fälle in erster Linie im Rahmen der Ausbildung ein-

gesetzt werden, um ein Verständnis systematischen Problemlösens zu vermitteln. 

In diesem Fall wird es darum gehen, sich mit dem Heurismus BSE ein Modell zu 

erschließen, welches einen gedanklichen Orientierungsrahmen bietet und die erfor-

derlichen Kompetenzen zu dessen Anwendung schrittweise aufbaut. Eine weitere 

Möglichkeit sehen wir in der Bearbeitung der vorliegenden Fälle durch erfahrene 

Praktiker / innen, indem sie beispielsweise ihr übliches Vorgehen mit dem Vorgehen 

nach Heurismus BSE kontrastieren und auf dieser Basis reflektieren. Dieser Lern-

vorgang stellt höhere Ansprüche an die bearbeitenden Personen. Er erfordert die 

Bereitschaft, eingefahrene Denkmuster zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu 

revidieren. Dies bedeutet abgesehen vom kognitiven Aufwand auch eine emotionale 

Anstrengung, was wir aus eigener Erfahrung bestätigen können.
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den in Kapitel 4 von Possehl vorgeschlagenen Varianten vorgegangen werden, was 

dem natürlichen Denkprozess bzw. dem Vorgehen in der Praxis mehr entspricht. Die 

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist allerdings, dass der Heurismus BSE «sitzt», 

d.h. dass die Grundlogik bzw. der Gesamtzusammenhang der Gliederungspunkte 

verstanden wurde. Um einen möglichst hohen Lerneffekt zu erzielen, gilt es auch 

hier, die Resultate der einzelnen Schritte nachgehend zu vergleichen, auszuwerten 

und zu analysieren. Eine Sub-Variante für geübte Praktiker / innen könnte auch sein, 

den Fall nach dem Lesen der Ausgangslage mittels des individuell üblichen Vorge-

hens (so wie immer) zu lösen, diese Lösung zu begründen und anschließend erst 

den Vergleich mit dem vorliegenden Lösungsmuster zu ziehen. Wenn der Vergleich 

für Sie positiv ausfällt, sind Sie in Ihrem bisherigen Vorgehen bestätigt, wenn nicht, 

sind Sie möglicherweise besser motiviert, Ihr bisheriges Verfahren zu revidieren.

Zum Schluss eine Bitte:

Wenn Sie in Bezug auf die Lösungsvorschläge eindeutig zu anderen Schlüssen kom-

men als wir, sind wir sehr interessiert an entsprechenden Hinweisen.

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse

entsprechenden Fragestellung gehört und wie der Gesamtzusammenhang gedacht 

ist. Weil man die einzelnen Schritte nicht zuerst selber löst, ist dies nicht die Me-

thode der Wahl, um das eigene Denken zu trainieren und zu reflektieren. Dafür ist 

die zweite Vorgehensweise besser geeignet.

Die zweite Vorgehensvariante sieht folgendermaßen aus. Sie lösen den Fall eigen-

ständig Schritt für Schritt, indem Sie entlang dem Leitfaden zum BSE arbeiten und 

Ihre Zwischenergebnisse mit den Zwischenergebnissen der aufgeführten Lösungsva-

riante vergleichen. Dieses Vorgehen erfordert mehr Selbständigkeit im Denken und 

erleichtert gleichzeitig über den laufenden Vergleich mit dem vorhandenen Lösungs-

muster die Überprüfung der eigenen Denkprozesse. Bei diesem Vorgehen empfeh-

len wir, die festgestellten Widersprüche und Fragen oder alternativen Antworten 

schriftlich zu protokollieren und laufend (Gruppenarbeit) oder auch nachfolgend zu 

analysieren. Typische zu erwartende Einsichten können sein:

·  Ich habe nicht verstanden, worum es bei diesem Schritt (Gliederungspunkt)  

genau geht. 

·  Ich habe relevante Fakten der Ausgangslage übersehen bzw. nicht in die  

Bearbeitung aufgenommen.

·  Ich habe mich nicht konsequent an die Informationslage gehalten, sondern  

Fakten «dazufantasiert».

·  Ich habe nicht zwischen Feststellen der Ausgangslage und Beurteilen der  

Ausgangslage unterschieden.

·  Bei mir sind Beschreibungen, Interpretationen und Erklärungen miteinander  

vermischt.

·  Mir fällt es schwer, Ziele als Zustände und nicht als Vorgehensweisen zu  

formulieren etc.

Für die festgestellten Schwierigkeiten gilt es dann, individuelle Lösungswege zu fin-

den. Zur Erklärung der vorgefundenen Probleme kann und soll auch der Theorieteil 

des Buches konsultiert werden. Von diesem Vorgehen ist der höchste Lerneffekt in 

Bezug auf systematisches Problemlösen zu erwarten, da über die schrittweise vor-

genommenen Quervergleiche und die Analyse des Festgestellten die Funktionsweise 

des Heurismus eingeübt, Theoriewissen verknüpft und das eigene Denken intensiv 

reflektiert werden muss. Damit wird die Aufmerksamkeit für die eigenen Denkmuster 

wie auch für typische Fehlerquellen geschärft.

Die dritte Vorgehensvariante: Sie lösen den Fall selbständig ausgehend von der 

Ausgangslage mit Hilfe des Leitfadens zum BSE und ziehen erst dann Vergleiche 

mit dem vorliegenden Lösungsmuster, wenn Sie Ihren Entschluss formuliert haben. 

Auftretende Schwierigkeiten und Blockaden bearbeiten Sie eigenständig, ohne das 

Lösungsmuster zu konsultieren. Dieses Verfahren erlaubt es am ehesten, den Ablauf 

der Problembearbeitung selber zu bestimmen, d.h., hier kann auch entsprechend 
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setzt, dass sie (ab Anfang 1995) bei ihrer Tante, der Schwester ihrer Mutter, in der 

Stadt leben musste. Dort sei es ihr zwar gut gegangen, sie habe modernere Schu-

len, nicht so «hinterwäldlerische» wie in Wald besuchen können, auch wäre sie 

zuhause nie in die Kantonsschule (Gymnasium) gekommen, das hätte sie nur ihrer 

Tante zu verdanken, die sehr viel für sie getan habe. Im letzten Sommer (2001) 

habe sie die Matura gemacht und sie sei jetzt in einem Zwischenjahr, bevor sie 

dann im Herbst 2002 mit dem Studium (Germanistik) beginnen wolle.

Eigentlich habe sie ja in diesem Zwischenjahr eine größere Reise machen wollen. 

Aber ihrem Vater gehe es sehr schlecht und auch sonst laufe nicht alles so rund 

zuhause. Deshalb sei sie jetzt in Wald bei ihrer Familie und schaue ein bisschen 

zum Rechten.

Aber das alles wachse ihr langsam, aber sicher über den Kopf. Vor allem macht sie 

sich auch Sorgen um ihren Bruder Alex. Der werde im Sommer volljährig. Aber 

das komme bestimmt nicht gut heraus. Zum Zeitpunkt des Todes der Mutter sei 

er noch ein guter Schüler gewesen, habe sogar davon gesprochen, ein Gymnasium 

besuchen zu wollen. Aber seine Leistungen seien nach Mutters Tod ins Bodenlose 

gesunken. Er hätte dann die Berufsberatung aufgesucht und danach eine Lehre 

als Konditor begonnen. Alex sei öfters außer Haus geblieben und offensichtlich 

zunehmend der Führung des Vaters entglitten. Bald einmal werde er vor der Lehr-

abschlussprüfung stehen, aber sein Lehrmeister gebe ihm kein gutes Zeugnis. Er 

arbeite zu langsam und erbringe die geforderten Leistungen nicht.

Alex habe sich auch schon dahingehend geäußert, dass er ja gar nicht zu arbeiten 

brauche; er werde über die IV früher oder später genügend Rente bekommen, da-

mit er davon leben könne, meine er.

Ihr Vater, Herr Graf, leide unter einer schweren Krankheit, die vor allem das Herz 

immer weniger leistungsfähig werden lässt. Der Arzt befürchte nun, dass Herr Graf 

sehr bald überhaupt nicht mehr arbeitsfähig sein werde. Zudem würden den Va-

ter die Sorgen um Alex, aber auch Sorgen wegen der Schulden schwer belasten. 

(Herr Graf hat bei seinem Arbeitgeber im Laufe der Jahre Darlehen in der Höhe 

von inzwischen 45 000 Franken bezogen, die er für den Unterhalt seiner Familie 

verbrauchte. Als Sicherheit gilt das Häuschen, in dem die Familie Graf lebt und das 

sie 1977 geerbt hat.) Es sei im Übrigen wohl diesem traurigen Umstand zu verdan-

ken, dass Frau Voll, die «Stiefmutter» von Heidi Graf, sehr viel wohlwollender ihr 

gegenüber geworden sei. Sie hätten nun beide eine gemeinsame Angst, nämlich 

dass Herr Graf nicht mehr lange leben werde.

Alex wisse zwar nichts über die finanzielle Lage seines Vaters, aber er rechne uner-

hörterweise mit seinem baldigen Tod. Und er rede immer davon, dass er dann das 

Haus erben würde. Er wolle dann als Erstes Frau Voll davonjagen und das Haus ver-

mieten. Zusammen mit der IV und dem Mietzins werde er schon überleben können.

Frau Voll nehme das mit dieser «Drohung» erstaunlich gelassen. Für sie liege das 

Problem auch nicht bei Alex (da gäbe es ja Behindertenorganisationen, die sich 

schon um ihn kümmern werden), sondern vor allem bei Thomas. Er sei jetzt bald 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation eins

6.2. Ergebnisse der fallbearbeitung

Fallsituation eins

Polyvalenter / allgemeiner Sozialdienst: frau Graf

institution

Polyvalenter Sozialdienst eines Gemeindeverbandes auf dem Lande mit folgenden 

Aufgaben: Beratung von Klientinnen und Klienten, die oft freiwillig kommen, in 

allen sozialarbeiterischen Fragen, ihre Begleitung in gesetzlichen Angelegenheiten 

oder Koordination mit anderen Fachstellen, insbesondere denjenigen in der Kan-

tonshauptstadt.

vorgeschichte

Frau Graf war bereits früher (1994 / 95) in Kontakt mit dem Sozialdienst, als sie 

kurz zuvor ihre Mutter verloren hatte. Es gehört nämlich zur Tradition der Ge-

meinde Wald (eine der auftraggebenden Gemeinden), dass sich der Sozialdienst 

nach einem derartigen Todesfall um die Familie kümmert. Aus damaliger Zeit ist 

Folgendes bekannt:

Die Familie Graf lebt seit 1977 in der kleinen Landgemeinde Wald. Der Vater, Herr 

Graf (1939), arbeitet hart und zuverlässig als Schichtarbeiter und ist deswegen öf-

ters nicht zuhause. Bis zu ihrer kurzen, schweren Krankheit und dem plötzlichen 

Tod (1994) war die Mutter für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig. 

So musste der Vater damals von einem Tag auf den anderen neben seiner Erwerbs-

arbeit auch noch die Betreuung der drei Kinder (Heidi / 1981, Alex / 1984, Tho-

mas / 1993) übernehmen.

Alex musste kurz nach seiner Geburt für längere Zeit ins Kinderspital verbracht 

werden. Die Folge dieser Krankheit war eine gravierende Schwerhörigkeit. Er hatte 

später wegen seines Hörleidens Kontakt mit der Invalidenversicherung (IV). Seither 

trägt er beidseitig ein Hörgerät.

Gut ein Jahr nach dem Tod von Mutter Graf lernte Herr Graf seine neue Lebensge-

fährtin Frau Voll kennen, die bald darauf bei der Familie Graf einzog. Sie hatte be-

reits erwachsene Kinder und wollte mit viel Engagement den Kindern die fehlende 

mütterliche Betreuung ersetzen.

aktuelle Situation (Stand: frühjahr 2002)

Die inzwischen erwachsene Heidi Graf hat beim Sozialdienst um einen Termin ge-

beten, weil sie damals gute Erfahrungen mit den Leuten vom Sozialdienst gemacht 

habe. Es gehe um ein persönliches Problem, über das sie einmal mit jemandem 

sprechen müsse.

Laut den Schilderungen von Frau Graf haben sie und Frau Voll sich von Anfang 

an nicht verstanden. Heidi sei von ihrer «Stiefmutter» stets abgelehnt und nie ak-

zeptiert worden. Frau Voll habe dann auch gegen den Willen ihres Vaters durchge-
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die «Stiefmutter» letztendlich nicht durchgesetzt und wäre es nach dem Vater 

gegangen, der Heidi eigentlich zuhause behalten wollte. Trotzdem ist Heidi ihrer 

«Stiefmutter» alles andere als dankbar. Sie macht sie im Grunde dafür verantwort-

lich, dass es ihren Brüdern und ihrem Vater so schlecht geht, und auch dafür, dass 

sie tief drin auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen hat, weil es ihr selbst so 

gut ging und geht.

Ratlos ist Heidi Graf vor allem wegen ihres Bruders Alex. Er lebe völlig an der  

Realität vorbei und verderbe sich seine ganze Zukunft. Man hätte nach dem Tod der 

Mutter einfach besser zu ihm schauen müssen; damals sei er richtig gut gewesen 

in der Schule, das hätte man weiter unterstützen sollen. Aber die Mutter sei halt 

nicht mehr da gewesen; schon als Kind habe er viel Zuwendung gebraucht, und 

die Mutter habe manche Nacht und viele Tage an seinem Krankenbett gesessen. 

Sie habe ihn immer und überall unterstützt. Und das ging danach alles verloren. 

Wenn die Mutter noch hätte länger leben dürfen, wer weiß schon, dann wäre alles 

doch ganz anders geworden.

Zu Thomas hat Heidi Graf einen guten Draht. Sie könnte sich gut vorstellen und 

sie traut es sich eigentlich auch zu, für ihn die nächsten paar Jahre, solange er es 

noch braucht, die Rolle der Ersatzmutter zu übernehmen. Insgeheim wünscht sie 

sich das vielleicht sogar, und sie weiß von Thomas, dass er sich sehr freuen würde, 

wenn sie jetzt «für immer» zuhause bliebe.

Die größte Herausforderung für Heidi Graf ist das Verhältnis zu ihrem Vater. Ei-

nerseits fühlte sie sich von ihm lange Zeit verstoßen. Andererseits ist dieser Mann 

heute mit seiner Krankheit und dem Zerfall seiner Kräfte nicht mehr der Vater 

von damals. Doch er ist immerhin ihr Vater und sie die Tochter, und es ist selbst-

verständlich, dass sie jetzt für ihn da ist. Zudem hat ihre eigene Pflegemutter (die 

Schwester ihrer Mutter, bei der sie die letzten Jahre gelebt hat) immer darauf hin-

gewirkt, dass Heidi nie Hass oder schlechte Gefühle ihrem Vater gegenüber entwi-

ckeln konnte, im Gegenteil, es wurde immer mit großem Respekt und Verständnis 

für die besondere Situation von ihm gesprochen. Die große Herausforderung liegt 

auch vielmehr darin, dass Heidi Graf nicht genau weiß, was auf sie zukommt, be-

sonders wenn ihr Vater – was sich überdeutlich abzeichnet – sehr bald zu einem 

Pflegefall wird.

Zu ihrer Pflegemutter, ihrer Tante, hat Heidi Graf ein sehr vertrauensvolles Ver-

hältnis. Gleichzeitig fühlt sie sich in einem Dilemma. Sie weiß von ihr, dass sie 

sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Heidi jetzt studieren ginge und eine be-

ruflich selbständige Laufbahn einschlüge. Immerhin ist Heidi so etwas wie ihre 

Ersatztochter, ihr Kind – Kinder, die sie nie bekommen konnte – und sie hat viel 

in Heidi «investiert». Doch jetzt werden die blutsverwandten Bande auf einmal 

wieder stärker: Wen nun sollte sie «verraten»? Den Vater und Bruder oder ihre 

Förderin und Pflegemutter ? Bei all dem denkt sie altruistisch zuletzt an sich selbst 

und nimmt ihre eigene Lebensplanung nicht aktiv in die Hand.

Heidi Graf ist sehr offen und kooperativ. Immerhin hat die Familie ein sehr positives 

Bild von diesem Sozialdienst, hat er sich doch nach dem Tod der Mutter sehr um 

neun und es sei sehr anstrengend mit ihm. Sie sei ja auch nicht mehr die Jüngste 

(Jahrgang 1948), und sie wisse nicht, ob sie die ganze Belastung noch lange werde 

durchstehen können.

Sie habe auch zugegeben, dass sie damals, als sie bei den Grafs eingezogen sei, die 

ganze Sache unterschätzt habe. Natürlich sei sie aus Liebe zu Herrn Graf, für den 

sie schon als junges Mädchen geschwärmt habe, zu seiner Familie gezogen, habe 

sie behauptet. Aber sie (Heidi Graf) vermute, dass es dieser Frau immer nur um den 

(noch gesunden) Mann und nie um die Familie, nie um die Kinder gegangen sei. 

Heidi Graf hat nun den Eindruck, dass Frau Voll sich vorbereitet, dass sie sich spä-

testens, wenn Herr Graf pflegebedürftig wird, aus dem Staub machen wird.

In den Gesprächen auf dem Sozialdienst bringt Heidi Graf immer wieder zum Aus-

druck, dass sie großes Verantwortungsbewusstsein ihren Angehörigen gegenüber 

entwickelt hat. Obwohl sie sich ihre eigene Zukunft mit einem Studium vorstellt, 

scheint sie sich innerlich auf mindestens einige Jahre Übernahme von Mutter- und 

Haushaltspflichten vorzubereiten. Es entsteht aber auch der Eindruck, dass sie vor 

dieser Aufgabe große Angst hat und bereits jetzt überfordert ist. Sie sucht verzwei-

felt nach Lösungen für Thomas, für Alex und für ihren Vater.

Heidi Graf wirkt müde und kann ihre Erschöpfung nur schlecht überspielen. Sie 

kommuniziert aber konzentriert und differenziert, beinahe etwas zu abgeklärt, zu 

erwachsen für ihr Alter. Sie macht sich echte Sorgen um ihren Vater, um die Zu-

kunft von Alex und die Kindheit und Jugendzeit von Thomas. Ihre eigene Zukunfts-

planung lässt sie fast gänzlich außer Acht, auch wenn es sie innerlich manchmal 

schon etwas «wurmt», jetzt nicht einfach unbeschwert die geplante Reise zu ma-

chen und an die Aufnahme eines Studiums zu denken. Aber im Grunde ist es für 

sie absolut selbstverständlich, dass es jetzt ihre Aufgabe ist, einzuspringen und ihre 

Angehörigen zu unterstützen. Auch wenn es Jahre dauern würde: sie wird das Men-

schenmögliche tun und sie ist bereit, für die Familie ganz da zu sein, auch zu pfle-

gen und zu betreuen, wenn es sein muss. So, wie sie es die letzten paar Wochen ja 

bereits getan hat. Das Studium will sie dann danach aufnehmen.

Für Frau Voll hat Heidi Graf nur wenig schmeichelhafte Worte. Sie sei egoistisch, 

habe nur den tollen Mann – der ihr Vater ja auch einmal gewesen sei vor der Krank-

heit und als Mutter noch lebte – im Kopf gehabt. Nie sei es ihr um die Kinder ge-

gangen, im Gegenteil, die haben nur gestört, und sie selbst (Heidi) habe ja gehen 

müssen, weil sie ihr von Anfang an zu stark gewesen sei. Vor Alex habe sie nie 

Respekt gehabt, weil der ja behindert sei und sowieso eigentlich (nach Ansicht von 

Frau Voll) in ein Heim gehöre. Und Thomas sei bis vor kurzem ja noch pflegeleicht 

gewesen. Aber weil es ihr ja nie um eine echte Mutter-Kind-Beziehung gegangen 

sei, bekomme sie jetzt von Thomas immer deutlicher die Quittung.

Heidi Graf sieht durchaus, dass es für sie eine große Chance war, mit 13 Jahren 

von zuhause weggekommen zu sein. Sie hat einen guten Platz gefunden, hat sich 

sehr wohl gefühlt und ist dort aufgeblüht. All das wäre nicht gewesen, hätte sich 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation eins
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·  Alle Problembereiche oder nach Bedarf einzelne Problembereiche zusammen mit 

der Klientin inhaltlich vertiefen (d.h. durch weitere Einzelinformationen ergänzen).

Ein solches Arbeitsprogramm kann schnell so umfangreich werden, dass der zeit-

liche Rahmen des Erstgesprächs gesprengt ist und weitere Gespräche hierzu verab-

redet werden müssen; man befindet sich dadurch dann unter Umständen bereits 

mitten im Beratungsprozess.

2. Systematische analyse der Situation

2.1 feststellung der ausgangslage

2.1.1  Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

 1. auftrag

	 ·  Auftraggeber: Heidi Graf

 Auftragsinhalt:

 Explizit: Sprechen über ein persönliches Problem

 Implizit: Hilfestellung bei der Lösung der angesprochenen Probleme.

	 ·   Gesetzlicher Auftrag (nach genauerer Analyse des Falles möglicherweise zu 

einem späteren Zeitpunkt relevant werdend): a) Sicherstellung des Kindes-

wohls für Bruder Thomas gem. §1, III KJHG und b) Unterstützung des Va-

ters, wenn dieser bei Arbeitsunfähigkeit oder als Pflegefall in eine Notlage 

gerät.

 2.  anlass

	 	Belastung von Heidi Graf durch den schlechten Gesundheitszustand des Va-

ters und die familiäre Situation.

 3. Beteiligte

	 ·    Familie mit Tochter Heidi Graf, Vater, dessen Lebensgefährtin Frau Voll, 

Bruder Alex (in Kürze volljährig), Bruder Thomas (in Kürze 9 Jahre alt), 

Tante (Schwester der verstorbenen Mutter)

	 ·  Polyvalenter Sozialdienst bzw. Allgemeiner Sozialdienst (ASD) 

	 ·   Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter (SozA) des ASD

	 ·   Invalidenversicherung (IV)

 4. rechtslage

	 ·   Aktuelle Relevanz nicht erkennbar. Heidi Graf hat Anspruch auf Beratung 

durch den ASD entsprechend dessen allgemeiner Zuständigkeit für sozi-

ale Hilfen und soziale Beratung, insbesondere für Familien und deren Um-

feld.

	 ·   Zukünftig könnte in Anbetracht des schlechten Gesundheitszustandes des 

Vaters relevant werden: Regelung des Sorgerechts und Sicherstellung des 

Kindeswohls für Thomas.

sie gekümmert. Sie wendet sich aber auch mit großen Erwartungen an den Sozial-

dienst. Sie steht vor großen Aufgaben und spürt die Überforderung. Sie sucht nach 

Antworten auf ihre Fragen. Sie möchte die richtigen Entscheidungen treffen, für 

ihre Familie, aber auch für sich selbst. Und hier sucht sie Rat, wie sie sich entschei-

den soll. Aber: Sie möchte nicht als Klientin, nicht als Sozialfall behandelt werden, 

sondern als erwachsene junge Frau, die Verantwortung übernehmen will.

fallbearbeitung eins

1. intuitive vorphase

Erster Eindruck: Verwirrend viele Einzelinformationen, die noch wenig gedank-

lich geordnet zu sein scheinen. Mehrfaches Lesen notwendig, um eine eigene Ord-

nungsstruktur im Kopf zu entwickeln. Diese kristallisiert sich um folgende «Eck-

punkte», die bei erst- und mehrmaligem Lesen auffallen:

1)  Gute Arbeitsbeziehung zwischen Klientin und Mitarbeiterin des Sozialdienstes 

aufgrund generalisierter positiver Vorerfahrungen der Klientin mit der Dienst-

stelle.

2)  Bündelung unterschiedlicher Teilprobleme, von denen eines die aktuelle per-

sönliche Lebenssituation der Klientin ist.

Die Feststellung 1) einer guten Arbeitsbeziehung als Grundlage und 2) des Vorlie-

gens eines Bündels unterschiedlicher Teilprobleme bei gleichzeitig 3) verwirrend 

vielen Einzelinformationen lässt schnell den Gedanken aufkommen, nach der Me-

thode der Problemzerlegung vorzugehen, um die Komplexität der Einzelinformati-

onen angemessen reduzieren und verarbeiten zu können.

Ein Vorgehen nach der Methode der Problemzerlegung bedeutet folgende groben 

Arbeitsschritte:

1) Identifizierung der einzelnen Problembereiche und

2)  Auswertung der Vielzahl von Einzelinformationen a) sukzessive und b) nur  

insoweit sie relevant sind für die einzelnen Problembereiche und die Zu- 

sammenhänge zwischen diesen.

Kommentar:

Ein Vorgehen nach der Methode der Problemzerlegung würde sich auch im Erstge-

spräch mit der Klientin anbieten, wenn diese so viele verwirrende Einzelinforma-

tionen gibt, dass man den Überblick verliert, weil die eigene Aufnahmekapazität 

überfordert ist:

·  Spiegeln, welche Teilprobleme bzw. Problembereiche man aus dem Bericht der 

Klientin herausgehört hat.

·  Die einzelnen Problembereiche zusammen mit der Klientin in eine gedankliche 

Ordnung bringen.
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 2) Vater

 Probleme

 ·   Ist schwer krank, Verfall seiner Kräfte mit der Gefahr, bald arbeits- 

unfähig und ein Pflegefall zu werden.

 ·   Er macht sich Sorgen um die Söhne Alex und Thomas.

 ·   Er macht sich Sorgen wegen seiner Hypothekarschulden beim  

Arbeit geber.

 Ressourcen

 ·   Tochter Heidi mit ihren Verpflichtungsgefühlen ihm gegenüber.

 ·   Möglicherweise seine Lebensgefährtin Frau Voll, von der berichtet wird, 

dass sie behauptet habe, bereits als junges Mädchen für den Vater ge-

schwärmt zu haben, sodass eine eventuell belastbare Bindung an den 

Vater als zu überprüfende Hypothese angenommen werden könnte.

 3) Alex

 Probleme

 ·   Er hat infolge frühkindlicher Erkrankung eine gravierende Schwerhö-

rigkeit.

 ·   Er hatte nach dem Tod der Mutter einen dauerhaften Leistungsknick  

in der Schule.

 ·   Er zeigt in der Lehre schlechte Leistungen.

 ·   Er baut nach Aussage seiner Schwester Heidi seine materielle Zukunfts-

planung auf dem erwarteten, aber wegen der Hypothekarschulden zwei-

felhaften väterlichen Erbe und auf einer erwarteten Invalidenrente auf.

 4) Thomas

 Probleme

 ·   Seine «Stiefmutter» Frau Voll fühlt sich durch ihn stark belastet. Dieser 

Hinweis wird als (mögliches) Problem von Thomas gewertet wegen der 

zu erwartenden Rückwirkungen auf ihn, wenn eine wichtige tägliche 

Bezugsperson sich durch ihn belastet fühlt (er ist noch keine 9 Jahre 

alt).

 ·   Er könnte bei weiterer Destabilisierung der Familienverhältnisse in 

seiner individuellen und sozialen Entwicklung gefährdet sein; eine Ge-

fährdung seines Kindeswohls könnte sich entwickeln.

 Ressourcen

	 ·   Zwischen ihm und seiner Schwester Heidi besteht ein «guter Draht».

 ·   Seine Schwester Heidi ist bereit und traut es sich auch zu, die Rolle der 

Ersatzmutter für ihn über einen längeren Zeitraum zu übernehmen.

 ·   In Übereinstimmung damit würde er sich freuen, wenn seine Schwester 

Heidi «für immer» zuhause bliebe.

  5. lebenssituation des Klientsystems

  Die vielen Einzelinformationen beziehen sich vor allem auf die aktuelle 

Lebenssituation von Heidi Graf und ihr familiäres System. Diese Einzelin-

formationen werden zunächst entsprechend der Methode der Problem-

zerlegung in einzelne Problembereiche geordnet; die so hergestellte erste 

grobe gedankliche Struktur kann dann bei Bedarf durch Zuordnung und 

Auswertung der Einzelinformationen sukzessive vertieft, erweitert und 

modifiziert werden. Ordnungskriterium für die Ordnung der Probleme 

sind in diesem Fall die betroffenen Personen, d.h., es findet eine Zuord-

nung von Problemen zu Personen statt. Gleichzeitig werden aber auch 

erkennbare Ressourcen zugeordnet. Auf diese Weise werden folgende Pro-

blembereiche mit Ressourcen identifiziert:

 1) Heidi Graf

 Probleme

	 ·   Die Probleme zuhause wachsen ihr langsam über den Kopf; sie spürt 

die Überforderung; macht auf die SozA Eindruck von Müdigkeit und 

Erschöpfung.

 ·   Sie sucht verzweifelt nach Lösungen für Thomas, Alex und ihren Vater; 

sie ist vor allem ratlos und macht sich Sorgen um Alex; das größte Pro-

blem für sie ist die Ungewissheit, was auf sie zukommt, wenn der Vater 

zu einem Pflegefall wird.

 ·   Sie befindet sich in einem Ambivalenz und Entscheidungskonflikt: 

  Eigene Zukunftsplanung, insbesondere Studium, versus Verpflichtungs-

gefühl gegenüber der Familie.

  In diesen Entscheidungskonflikt sind weitere Ambivalenzkonflikte einge-

lagert:

  Verpflichtungsgefühl gegenüber der Familie und Bereitschaft, zu Hause 

«einzuspringen» versus Angst vor den Anforderungen, vor Überforderung.

  Verpflichtungsgefühl gegenüber der Familie und Bereitschaft, zuhause 

«einzuspringen», versus Dankbarkeit gegenüber der Tante und Versuch, 

deren Erwartungen zu erfüllen (was wiederum mit ihrer Zukunftspla-

nung in Übereinstimmung steht).

 Ressourcen

 ·   Familie und Heidi Graf haben ein positives Bild vom Sozialdienst.

 ·   Heidi Graf ist als Ratsuchende offen und kooperativ.

 ·   Sie kommuniziert konzentriert und differenziert mit der SozA.

 ·   Sie hat großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Angehöri-

gen, ist echt besorgt um den Vater und die Zukunft ihrer Brüder und sie 

ist bereit, ihre Pflichten gegenüber den Angehörigen über die eigenen 

Lebensinteressen zu stellen.

 ·   Das Verhältnis zwischen ihrer Tante und ihr ist gut.
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 ·   positiv aufgrund generalisierter positiver Vorerfahrungen von Heidi Graf 

mit der Dienststelle. 

  Zu keinem anderen Beteiligten besteht eine erkennbare Arbeitsbeziehung.

 8. Entwicklungsgeschichte des Problems

   1) Die Entwicklungsgeschichte innerhalb der einzelnen Problembereiche 

wird insgesamt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, durch folgende 

Faktoren markiert:

 ·   Tod der Mutter

 ·   Einzug der neuen Lebensgefährtin Frau Voll beim Vater

 ·   Wechsel von Heidi Graf zur Tante

 ·   Erkrankung des Vaters

 ·   Behinderung von Alex infolge frühkindlicher Erkrankung

 ·   Verschuldung des Vaters beim Arbeitgeber

   2) Wesentliche Selbsthilfeversuche, die über die bereits erwähnten Ressour-

cen, z.B. die Entlastung der Familiensituation durch die Tante und nachhal-

tige Förderung von Heidi Graf, hinausgehen, sind nicht erkennbar.

   3) Im Übrigen scheint die Entwicklungsgeschichte für die aktuelle Problemlö-

sung nur als Hintergrundwissen relevant, auf das bei Bedarf zurückgegriffen 

werden kann.

2.1.2 Bewertung der informationslage

  1. Die Informationsquellen sind nicht zweifelsfrei ausgewiesen, sondern teil-

weise nur durch Vermutung rekonstruierbar:

   1)  Stammen die Informationen «aus damaliger Zeit» aus den Akten des 

ASD?

   2)  Den Informationen zur aktuellen Situation liegen zunächst offenkun-

dig Aussagen von Heidi Graf zugrunde. Ab dem Absatz «In den Ge-

sprächen auf dem Sozialdienst bringt Heidi Graf (…)» bis zum Ende des 

Berichts scheint dieser eine Mischung aus Aussagen von Heidi Graf und 

Eindrücken und Schlussfolgerungen der SozA zu enthalten, ohne dass 

die Eindrücke und Schlussfolgerungen der SozA eindeutig als solche 

charakterisiert sind. Gegen Ende des Berichts wird die Unterscheidung, 

was Wertung von Heidi Graf und was Schlussfolgerung der SozA ist, 

immer schwieriger; Äußerungen von Heidi Graf und Deutung der SozA 

sind zunehmend (und fachlich unzulässig!) miteinander vermischt.

  Neben den bereits im Zusammenhang mit den einzelnen Problembe-

reichen erwähnten Ressourcen fallen folgende weitere Ressourcen auf:

  1) Heidi Graf lässt zwar erhebliche emotionale Vorbehalte gegenüber der 

«Stiefmutter» Frau Voll erkennen, trotzdem scheinen einige Aspekte der 

Beziehung zwischen den beiden Ressourcencharakter zu haben:

 ·   Frau Voll ist gegenüber Heidi Graf sehr viel wohlwollender geworden, 

und Heidi Graf registriert das auch bewusst.

 ·   Beide ängstigen sich gemeinsam um den Vater.

 ·   Beide fühlen sich, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 

durch die häusliche Situation belastet. Dabei kann Frau Voll gerade 

in dem Bereich, in dem sie sich belastet fühlt (die Sorge um Thomas), 

durch Heidi Graf entlastet werden, da diese gern bereit ist, die Sorge für 

Thomas zu übernehmen.

 ·   Umgekehrt ist nicht ausgeschlossen, dass Frau Voll, wenn sie von der 

Sorge um Thomas entlastet wird, als Lebensgefährtin mit möglicher-

weise langer emotionaler Bindung an den Vater bereit ist, Heidi Graf 

bei der zu erwartenden Pflege des Vaters zu entlasten.

  2) Die Tante, die Heidi Grafs Entwicklung über viele Jahre hinweg geför-

dert hat und die offenkundig großen Respekt und Verständnis für die 

Situation des Vaters zeigt, könnte möglicherweise auch jetzt wieder eine 

das Familiensystem entlastende Rolle übernehmen.

 6. vorstellungen und Sichtweisen

 1) Die Sichtweise von Heidi Graf ist relativ gut bekannt.

  2) Die Sichtweise der SozA ist nur implizit im Bericht enthalten und kann inso-

fern nur durch Schlussfolgerungen aus dem Bericht rekonstruiert werden.

  3) Die Vorstellungen und Sichtweisen anderer relevanter Beteiligter sind nur 

durch die «Brille» von Heidi Graf und jene der SozA bekannt, im Übrigen 

aber unbekannt, insbesondere die Vorstellungen und Sichtweisen

 ·   des Vaters,

 ·   seiner Lebensgefährtin, Frau Voll,

 ·   der Tante,

 ·   von Alex,

 ·  von Thomas.

 7. arbeitsbeziehungen

   Eine Arbeitsbeziehung besteht nur zwischen Heidi Graf und der SozA.  

Diese Arbeitsbeziehung ist 

 ·   eine von Heidi Graf freiwillig hergestellte Arbeitsbeziehung ohne erkenn-

baren Fremdzwang und 
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eine Gefährdung des Kindeswohls von Thomas oder eine Notlage des Vaters 

indizieren könnten, darüber hinaus ist der gesetzliche Auftrag zurzeit aber 

nicht weiter relevant.

 2. definition des Problems

 1) Klientsystem

 ·   Heidi Graf

   macht sich a) Sorgen um die häusliche Situation, insbesondere um ihren 

Vater und ihre Brüder Alex und Thomas,

   befindet sich b) in einem Ambivalenz- und Entscheidungskonflikt zwischen 

Verpflichtungsgefühl gegenüber der Familie und der Planung und Gestal-

tung ihrer eigenen Zukunft und

  fühlt sich c) überfordert.

 ·   Der Vater könnte arbeitsunfähig und später ein Pflegefall werden. Gegebe-

nenfalls ist in diesem Fall seine Versorgung zu regeln.

 ·   Die Versorgung des jüngeren Bruders Thomas ist gegebenenfalls neu zu orga-

nisieren, spätestens vermutlich, wenn der Vater ein Pflegefall geworden ist. 

Auf Indizien für eine mögliche Gefährdung seines Kindeswohls ist zu achten.

  Im Zusammenhang mit dem älteren Bruder Alex befürchtet Heidi Graf zwar 

für die Zukunft Probleme, diese sind aber so wenig aktuell, dass sie, erst 

recht bei Berücksichtigung des Sachverhalts, dass Alex demnächst volljäh-

rig wird, für ein Eingreifen sozialer Dienste keine ausreichende Begründung 

sind. Die diesbezüglichen Befürchtungen von Heidi Graf sind daher aus so-

zialarbeiterischer Sicht nur insofern relevant, als sich Heidi Graf von diesen 

ihren Befürchtungen irritieren lässt; sie sind also vorerst nur ihr Problem 

und insoweit im expliziten Auftrag («Sprechen über ein persönliches Pro-

blem») mit enthalten, darüber hinaus für die SozA aber nicht weiter hand-

lungsrelevant.

 Daraus ergibt sich folgende Gewichtung der Probleme des Klientsystems:

	 	 ·   Aktuell vorrangig ist die subjektive Situation von Heidi Graf mit den 

Teilkomponenten Sorgen, Überforderung und Ambivalenz- und Ent-

scheidungskonflikte.

  ·   Die von Heidi Graf vorgetragenen familiären Probleme sind zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nur insoweit relevant, als sie mit der Lösung ihrer sub-

jektiven Situation gekoppelt sind.

    3)  Viele der von Heidi Graf angesprochenen Probleme haben eher Befürch-

tungscharakter. Aufgrund der Informationslage (schwerpunktmäßig 

Wiedergabe der subjektiven Sichtweise von Heidi Graf) ist die Entschei-

dung schwierig, welche Probleme real sind und welche nur den Cha-

rakter subjektiver Befürchtungen haben.

  2. Der Informationsstand reicht zur Erfüllung des expliziten Auftrags («Spre-

chen über ein persönliches Problem») aus, aber nicht für die Erfüllung des 

impliziten Auftrags («Hilfestellung bei der Lösung der angesprochenen Pro-

bleme»). Hierzu fehlen zunächst vor allem Informationen zu den Vorstel-

lungen und Sichtweisen der anderen relevanten Beteiligten.

2.2  Beurteilung der ausgangslage und Schlussfolgerungen

  1. auftrag 

  1) Expliziter und impliziter Auftrag von Heidi Graf. Der Ambivalenz- und 

Entscheidungskonflikt von Heidi Graf (vgl. oben Hauptordnungskriterium 

«Lebenssituation des Klientsystems») hat einen realen Bezugspunkt in den 

familiären Problemen, indem sie für deren Lösung subjektiv keine Mög-

lichkeit sieht, ohne sich selbst zu «opfern». Entsprechend gehört zu einer 

Lösung ihres subjektiven Problems, mindestens hypothetisch mit ihr auch 

Alternativlösungen für die familiären Probleme zu entwickeln. Insofern be-

steht ein Teil der Lösung für den expliziten Auftrag mindestens im gemein-

samen Nachdenken über den Inhalt des impliziten Auftrags.

  Expliziter und impliziter Auftrag von Heidi Graf stehen daher in inhaltlich 

enger Wechselbeziehung zueinander. Der abgeleitete implizite Auftrag ist 

aber eine Erweiterung des expliziten Auftrags. Deshalb muss mit Heidi Graf 

explizit geklärt werden, ob sie mit dieser Auftragserweiterung einverstan-

den ist; denn der explizite Auftrag («Sprechen über ein persönliches Pro-

blem») verlangt nur, mit ihr über ihre Probleme, die sie mit der häuslichen 

Situation hat, zu sprechen, während die Bearbeitung des abgeleiteten impli-

ziten Auftrags notwendig machen könnte, andere relevante Beteiligte direkt 

mit einzubeziehen, z.B. um deren Vorstellungen und Sichtweisen zu erkun-

den. Hiermit müsste Heidi Graf einverstanden sein, da die Arbeitsbeziehung 

eine von ihr freiwillig hergestellte ist. 

 2) Gesetzlicher Auftrag

  Ein Anlass, bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Sinne des gesetzlichen 

Auftrags (Prüfung, ob das Kindeswohl von Thomas gefährdet bzw. der Va-

ter in eine Notlage geraten ist) tätig zu werden, ist derzeit nicht erkennbar. 

Deswegen reicht es zunächst aus, bei der Bearbeitung der von Heidi Graf 

explizit bzw. implizit erteilten Aufträge zwar für Signale offen zu sein, die 
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Zurzeit scheint es ausreichend, seine Situation über die weiteren Kon-

takte mit Heidi Graf präventiv zu beobachten, um den Zeitpunkt zu  

erkennen, wann amtliches Handeln notwendig wird.

 3)  Handlungsnotwendigkeit in Bezug auf die Situation des Vaters ist ebenfalls 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Zu einem späteren Zeit-

punkt könnte sich Handlungsnotwendigkeit in Bezug auf die Situation des Va-

ters ergeben, wenn dieser selbst um Beratung nachsucht oder wenn er in eine 

Notlage gerät, die amtliches Eingreifen aufgrund gesetzlichen Auftrags notwen-

dig macht.

 4) Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich Alex ist nicht erkennbar.

 7. Handlungsdringlichkeit

  Eine besondere Handlungsdringlichkeit ist nicht erkennbar, unverzügliches 

Handeln nicht notwendig.

   Trotzdem sollte wegen der akuten subjektiven Belastung der Rat suchenden 

Heidi Graf und um die Möglichkeiten präventiven Handelns in Bezug auf die 

Situation des Vaters und von Thomas zu nutzen, alsbald gehandelt werden.

 8. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

 1)  Fachlicher Zugang zu Heidi Graf als Primärklientin ist bereits unter gün-

stigen Arbeitsbedingungen gegeben.

 2)  Fachlicher Zugang zu den anderen Hauptbeteiligten, Vater, Frau Voll, Tante 

und Thomas, je nach Situationsentwicklung im Zusammenwirken mit 

Heidi Graf.

 9. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

 1)  Zunächst Beratung von Heidi Graf entsprechend deren explizitem Auftrag  

«Sprechen über ein persönliches Problem».

 2)  Klärung der Erweiterung des expliziten Auftrags um den impliziten Auftrag  

«Hilfestellung bei der Lösung der angesprochenen familiären Probleme».

 3)  Bei Auftragserweiterung gegebenenfalls Kontaktaufnahme mit den anderen 

relevanten Beteiligten und Einholen der notwendigen Informationen zu de-

ren Vorstellungen und Sichtweisen. Darauf aufbauend Suche nach Alterna-

tivlösungen und präventive Vorbereitung von Maßnahmen zur Lösung der 

familiären Probleme.

 10. Eigene Kompetenz der Soza

 Wird als uneingeschränkt gegeben angenommen.

   2) Arbeitssituation der SozA

  ·   Die Erweiterung des expliziten Auftrags um den abgeleiteten impliziten 

Auftrag muss im Gespräch mit Heidi Graf geklärt werden.

  ·   Bei Auftragserweiterung reichen die vorhandenen Informationen nicht 

aus, insbesondere fehlen unmittelbare Informationen der anderen rele-

vanten Beteiligten über ihre Vorstellungen und Sichtweisen.

 3. Zukünftige Entwicklung

  Mit gewisser Wahrscheinlichkeit ist eine deutliche Verschlechterung der Situ-

ation des Vaters und damit der häuslichen Situation insgesamt zu erwarten. In 

Abhängigkeit davon 

 ·   wird sich mindestens temporär die subjektive Situation von Heidi Graf ver-

schlechtern,

 ·   wird die Frage einer angemessenen Versorgung von Thomas früher oder spä-

ter akut und

 ·   wird möglicherweise auch die Frage einer angemessenen Versorgung  

des Vaters akut.

 4. Zuständigkeit

  Zuständigkeit des Amtes (ASD) ist gegeben, persönliche Zuständigkeit der SozA 

gemäß Geschäftsverteilungsplan wird angenommen.

 5. Gefährdungslage

  1)  Für Heidi Graf könnte eine Gefährdung für ihre persönliche Entwicklung 

eintreten, wenn sie ihre Ambivalenzkonflikte zu lange nicht lösen kann  

oder wenn sie die für sie falschen Entscheidungen trifft.

  2)  Für Thomas könnte eine Gefährdung seiner Versorgung und dann auch sei-

ner sozialen Entwicklung und seines Kindeswohls eintreten.

  3)  Für den Vater könnte eine Gefährdung seiner angemessenen Versorgung ein-

treten, wenn er Pflegefall geworden ist.

   Die Gefährdungen, die im Hinblick auf den Vater und Thomas eintreten 

könnten, sind noch relativ wenig akut, eher noch in der Zukunft liegend, 

aber keinesfalls unrealistisch.

 6. Handlungsnotwendigkeit

  1)  Handlungsnotwendigkeit für den expliziten Beratungsauftrag («Sprechen 

über ein persönliches Problem») ist aufgrund des Beratungsanspruchs von 

Heidi Graf und ihres subjektiven Belastungszustandes gegeben.

 2)  Handlungsnotwendigkeit zum Schutz von Thomas vor Gefahren für sein Kindes- 

wohl ist akut nicht erkennbar, kann aber früher oder später gegeben sein. 
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3.2 Zielordnung

Zielordnung entsprechend folgender Grafik, unter Beibehaltung obiger Ordnungs-

nummern der Einzelziele:

abbildung1: Zielordnung; Hauptziele gleichzeitig auch Parallelziele

4. lösungsansatz

Von unten nach oben gelesen enthält die Abbildung zur Zielordnung bereits den 

groben Handlungsplan.

4.1 Erstes Hauptziel

Unterstützung von Heidi Graf bei der Belastungsverarbeitung, bei der Bewältigung der 

Ambivalenzkonflikte und beim Treffen der für sie angemessenen Entscheidungen hin-

sichtlich ihrer weiteren Lebens- bzw. Zukunftsgestaltung mit folgenden Maßnahmen:

1.  Zusammen mit Heidi Graf systematische gedankliche Klärung, Bewusstmachung 

und Ordnung ihrer subjektiven Situation, insbesondere

·  Einschätzung des Ausmaßes ihrer erlebten psychischen Belastung und

·  Bewusstmachen der erlebten Ambivalenzen und Erläuterung der Dynamik von 

Ambivalenzen, insbesondere des emotionalen Hinundhergerissenseins, daraus 

folgender Gefühle des Kontrollverlustes und der Sekundärangst und der wei-

teren Folge (partieller) Entscheidungsunfähigkeit. 

Absicht bei diesem wichtigen Einzelschritt ist es, dem anderen Menschen ein Stück 

emotionaler Selbstkontrolle zurückzugeben, die bei hoher psychischer Belastung 

und speziell bei Ambivalenzkonflikten grundsätzlich gefährdet ist. 

 11. Eigene rolle und verantwortlichkeit der Soza

  Als Mitarbeiterin des ASD und gemäß Geschäftsverteilungsplan ist die SozA 

fallverantwortlich und hat die Beratung von Heidi Graf durchzuführen. Bei 

Auftragserweiterung bleibt sie fallverantwortlich und hat die notwendigen 

weiteren Schritte einzuleiten. Im weiteren Verlauf kann sie den Beratungspro-

zess möglicherweise im Sinne des Case Management unter Beibehaltung der 

Fallführung strukturieren.

 12. Erfolgsaussichten

  Sie werden im Hinblick auf den expliziten und den impliziten Auftrag von 

Heidi Graf im Rahmen des Möglichen (Vater als eventueller Pflegefall) eher 

günstig eingeschätzt

 ·  wegen der erheblichen Ressourcen, die speziell Heidi Graf in den Beratungs-

prozess einbringt (vgl. oben Hauptordnungskriterium «Lebenssituation des  

Klientsystems») und 

 ·  wegen der auch im übrigen Familiensystem erkennbaren, ebenfalls oben 

bereits vermerkten Ressourcen.

3. Ziele

3.1 ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgeleitet:

1.  Unterstützung von Heidi Graf bei der Belastungsverarbeitung, bei der Bewäl-

tigung ihrer Ambivalenzkonflikte und beim Treffen der für sie angemessenen 

Entscheidungen hinsichtlich ihrer weiteren Lebensgestaltung (Ambivalenz-  

und Entscheidungsberatung).

2. Explizite Abklärung der Erweiterung des ursprünglichen Beratungsauftrags.

3.  Abklärung, wie akut die Teilprobleme «Versorgung von Thomas» und «Versor-

gung des Vaters» sind.

4.  Gegebenenfalls Einholen von Informationen zu den Vorstellungen und Sicht-

weisen anderer relevanter Beteiligter.

5.  Präventive Beobachtung der weiteren Entwicklung der Situation von Thomas 

und des Vaters.

6.  Erarbeitung von Alternativlösungen für die familiären Probleme und präventiver 

Eventualmaßnahmen zur Lösung der Teilprobleme «Versorgung von Thomas»  

und «Versorgung des Vaters».

1. Hauptziel (Z1)
Unterstützung von 
Heidi Graf
·  bei der Belastungsverar-
beitung

·  bei ihrer weiteren Lebens-
planung

damit sie die Entscheidungen 
hinsichtlich ihrer weiteren 
Lebens- bzw. Zukunftsge- 
staltung treffen kann, die  
ihr angemessen sind.

2. Hauptziel (Z6)
Erarbeitung von Alternativ-
lösungen und präventiver 
Eventualmassnahmen

3. Hauptziel (Z5)
Präventive Beobachtung  
der weiteren Situations-
entwicklung

Z3 Abklären der Akutheit 
der Teilprobleme «Versor-
gung von Thomas» und 
«Versorgung des Vaters»

Z4 Gegebenenfalls Ein-
holen der Vorstellungen 
und Sichtweisen anderer 
relevanter Beteiligter

Z2 Abklärung Auftragser-
weiterung
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Die Auftragserweiterung kann also zum geeigneten Zeitpunkt während des Ver-

laufs der Arbeit am ersten Hauptziel geklärt werden.

2. Zwischenziele «Einholen der Vorstellungen und Sichtweisen anderer relevanter 

Beteiligter» und «Abklären der Akutheit der Teilprobleme»:

Im Sinne gestufter Entscheidungen erst nach eventueller Auftragserweiterung in 

Absprache und im Zusammenwirken mit Heidi Graf, die den Zugang zu den ande-

ren relevanten Beteiligten herstellen kann. Vorgehen im Detail wird erst bei Bedarf 

zusammen mit Heidi Graf festgelegt.

Das Abklären der Akutheit der Teilprobleme macht persönlichen Kontakt der SozA 

mit den betroffenen Beteiligten erforderlich. Eine Abschätzung auf der Grundlage 

von Informationen «aus zweiter Hand» (Heidi Graf) ist nur als Ersatz akzeptabel, 

wenn der direkte Kontakt durch die Betroffenen verweigert wird, was in diesem 

Fall wiederum wenig wahrscheinlich erscheint.

4.3 Zweites Hauptziel 

Die präventive Erarbeitung von Alternativlösungen für die familiären Probleme und 

Eventualmaßnahmen für den Fall einer Verschlechterung der Situation des Vaters 

oder jener von Thomas baut auf den Überlegungen und Lösungsvorschlägen von 

Heidi Graf für die familiäre Situation (vgl. oben, 4.1, Punkt 2), auf den Vorstellungen 

der anderen relevanten Beteiligten und auf den festgestellten Ressourcen des Klient-

systems auf. Die SozA erarbeitet z.B. gemeinsam mit den Hauptbeteiligten Vater, Frau 

Voll, Heidi Graf und Tante («runder Tisch») präventiv für den Vater und für Thomas 

eine Gesamtlösung, die Heidi Grafs Interessen angemessen berücksichtigt.

Sollte es der SozA wider Erwarten nicht gelingen, mit den Hauptbeteiligten be-

friedigende Arbeitsbeziehungen aufzubauen und sie in die Problemlösung aktiv 

miteinzubeziehen, muss sich die SozA auf Heidi Grafs Beratung im Sinne des 

ersten Hauptzieles und gleichzeitig, im Sinne des dritten Hauptzieles, über den 

Kontakt mit Heidi Graf auf die Beobachtung der weiteren Situationsentwicklung 

beschränken, und zwar vorrangig im Hinblick auf Thomas und, durchaus nachran-

gig, im Hinblick auf den Vater. Weitere Entscheidungen sind nach Anhörung von 

Heidi Graf dann zu treffen, wenn der Vater ein Pflegefall geworden ist. 

4.4 drittes Hauptziel 

Die präventive Beobachtung der weiteren Entwicklung der Situation von Thomas 

und der Situation des Vaters erscheint, wenn im Rahmen des Zwischenzieles «Ein-

holen der Vorstellungen und Sichtweisen anderer relevanter Beteiligter» erst ein-

mal Kontakt zu den Beteiligten hergestellt ist, mit keinen wesentlichen Problemen 

verbunden zu sein.

1. Die Beobachtung der weiteren Entwicklung von Thomas geschieht schwerpunkt-

mäßig über weitere Kontakte mit Heidi Graf und über gegebenenfalls zu vereinba-

rende Kontakte mit dem Vater.

Die Grundlage des methodischen Vorgehens ist klientenzentrierte Gesprächsführung 

in Verbindung mit gezielter Information der Klientin über psychodynamische Ge-

setzmäßigkeiten und Abläufe, hier vor allem von Ambivalenzkonflikten (vgl. insge-

samt zu Ambivalenzkonflikten auch Casti 1982; Zeeman 1976).

2. Heidi Grafs Belastungsverarbeitung und Entscheidungsfindung können wesent-

lich unterstützt werden durch die Entwicklung möglicher Alternativlösungen für 

die familiären Probleme und präventiver Eventualmaßnahmen. Daher gemeinsam 

mit Heidi Graf Ordnen der von ihr wahrgenommenen bzw. befürchteten familiären 

Probleme, z.B. analog der oben unter Hauptordnungskriterium «Lebenssituation 

des Klientsystems» vorgenommenen Ordnung, und nachfolgend gemeinsame ge-

dankliche Bearbeitung dieser Probleme in Anlehnung an das allgemeine Problem-

löseschema unter der Leitfrage, welche Problemlösungen sich Heidi Graf selbst 

vorstellen bzw. mit Unterstützung der SozA selbst entwickeln kann. Die Grundlage 

des methodischen Vorgehens ist problemzentrierte Gesprächsführung (z.B. Bart-

ling et al. 1998).

Kommentar:

Der vom SozA zu bearbeitende Fall ist sein zu bearbeitendes Problem. Seine gedank-

liche Fallbearbeitung sollte nach Vorstellung der Autoren dem allgemeinen Pro-

blemlöseschema folgen, das eine zentrale theoretische Grundlage dieses Buches ist 

(vgl. den ersten Teil des Buches).

Dieses Schema ist gleichzeitig Leitlinie, nach der der SozA den Klienten unter-

stützt, seine Probleme selbst zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Der SozA 

wirkt so als Vermittler (oder gar «Lehrer»?) eines rationalen Problemlösemodus 

mit dem Ziel, den Klienten bei der Lösung seiner Probleme unabhängiger von der 

Problemberatung durch Fachleute zu machen (vgl. Burkart 1995; Gregusch 2006 ; 

Possehl 1993).

3. Nur bei Bedarf, falls die ersten beiden Schritte noch nicht ausreichen, metho-

dische Unterstützung bei der Entscheidungsfindung z.B. nach den Interventions-

vorschlägen von Janis und Mann (1977, 339–414).

4.2  Zwischenziele

1. Zwischenziel «Abklärung Auftragserweiterung»:

Abklären der Auftragslage ist in der Regel ein vordringlicher und daher meist an 

vorderer Stelle stehender Arbeitsschritt.

Im vorliegenden Fall erscheint die Abklärung der Auftragserweiterung nicht vor-

dringlich, 

·  weil ein wesentlicher und vorrangiger Primärauftrag bereits vorliegt und

·  weil voraussichtlich im Verlauf der Bearbeitung des ersten Hauptzieles (s.o.) so-

wohl für Heidi Graf als auch für die SozA bessere Grundlagen für die Entschei-

dung über eine Auftragserweiterung erarbeitet werden.
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2. informationsquellen

Der Entschluss beruht auf der Kenntnis des schriftlichen Berichts der Sozialarbei-

terin XY des ASD des Gemeindeverbandes Z. vom … 

3. auftrag und auftragsbeurteilung

1) Auftraggeberin: Heidi Graf

Auftragsinhalt:

·  Explizit: Sprechen über ein persönliches Problem

·  Implizit: Hilfestellung bei der Lösung der angesprochenen Probleme

2) Möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt relevant werdender gesetzlicher  

Auftrag: 

·  Sicherstellung des Kindeswohls für Bruder Thomas gem. §1, III KJHG und 

·  Unterstützung des Vaters, wenn dieser bei Arbeitsunfähigkeit oder als Pflegefall 

in eine Notlage gerät

Die Beurteilung des Auftrages ergibt:

Der explizite Auftrag «Sprechen über ein persönliches Problem» bezieht sich im 

inhaltlichen Kern auf die Überforderung von Heidi Graf durch die Probleme zu-

hause, die ihr langsam über den Kopf wachsen, und weiterhin, damit zusammen-

hängend, auf einen Ambivalenz- und Entscheidungskonflikt zwischen ihrer eige-

nen Zukunftsplanung, insbesondere der Durchführung des beabsichtigten Studi-

ums, und ihrem Verpflichtungsgefühl gegenüber der Familie. Da ihr «persönliches 

Problem» einen realen Bezugspunkt in den familiären Problemen hat, gehört zu 

dessen Lösung, mindestens hypothetisch mit ihr auch Alternativlösungen für die 

familiären Probleme zu entwickeln. Insofern besteht ein Teil der Lösung für den 

expliziten Auftrag mindestens im gemeinsamen Nachdenken über den Inhalt des 

impliziten Auftrags.

Expliziter und impliziter Auftrag von Heidi Graf stehen daher in inhaltlich enger 

Wechselbeziehung zueinander. Der abgeleitete implizite Auftrag ist aber eine Er-

weiterung des expliziten Auftrags. Deshalb muss mit Heidi Graf explizit geklärt 

werden, ob sie mit dieser Auftragserweiterung einverstanden ist; denn der expli-

zite Auftrag («Sprechen über ein persönliches Problem») verlangt nur, mit ihr über 

ihre Probleme, die sie mit der häuslichen Situation hat, zu sprechen, während die 

Bearbeitung des abgeleiteten impliziten Auftrags notwendig machen könnte, an-

dere relevante Beteiligte direkt miteinzubeziehen, z.B. um deren Vorstellungen 

und Sichtweisen zu erkunden. Hiermit müsste Heidi Graf einverstanden sein, da 

die Arbeitsbeziehung eine von ihr freiwillig hergestellte ist.

Ein Anlass, bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Sinne des gesetzlichen Auf-

trags (Prüfung, ob das Kindeswohl von Thomas gefährdet bzw. der Vater in eine 

Notlage geraten ist) tätig zu werden, könnte zwar im Hinblick auf die familiäre 

Problemlage in absehbarer Zukunft entstehen, ist derzeit aber nicht erkennbar. 

Deswegen reicht es zunächst aus, bei der Bearbeitung der von Heidi Graf explizit 

2. Die Beobachtung der weiteren Entwicklung der Situation des Vaters geschieht schwer-

punktmäßig über gegebenenfalls zu vereinbarende Kontakte mit dem Vater und seiner 

Lebensgefährtin Frau Voll, aber auch über weitere Kontakte mit Heidi Graf.

5. Entschluss

Ich (SozA)

·  unterstütze Heidi Graf durch entsprechende Beratung bei der Belastungsverar-

beitung und bei der Entscheidungsfindung, damit sie die Entscheidungen hin-

sichtlich ihrer weiteren Lebens- bzw. Zukunftsgestaltung treffen kann, die ihr 

angemessen sind,

·  kläre parallel dazu eine Erweiterung des ursprünglichen Beratungsauftrages 

ab, hole bei Auftragserweiterung die Vorstellungen und Sichtweisen der ande-

ren Hauptbeteiligten ein und erarbeite zusammen mit diesen und Heidi Graf 

gegebenenfalls Alternativlösungen für die familiären Probleme und / oder Even-

tualmaßnahmen für den Fall einer Verschlechterung der Situation des Vaters 

und / oder jener von Thomas,

·  beschränke mich für den Fall, dass entsprechende Alternativlösungen und / oder 

Eventualmaßnahmen nicht entwickelt werden können, auf die präventive Be-

obachtung der Entwicklung der Situation von Thomas und des Vaters, um bei 

Eintreten entsprechender Notlagen zum angemessenen Zeitpunkt gemäß ge-

setzlichem Auftrag einzugreifen.

Entschluss mit Begründung

Ein entsprechender Entschluss mit Begründung (abgekürzte Variante) kann folgen-

dermaßen lauten:

1. Entschluss

Ich (SozA)

·  unterstütze Heidi Graf durch entsprechende Beratung bei der Belastungsverar-

beitung und bei der Entscheidungsfindung, damit sie die Entscheidungen hin-

sichtlich ihrer weiteren Lebens- bzw. Zukunftsgestaltung treffen kann, die ihr 

angemessen sind,

·  kläre parallel dazu eine Erweiterung des ursprünglichen Beratungsauftrages 

ab, hole bei Auftragserweiterung die Vorstellungen und Sichtweisen der ande-

ren Hauptbeteiligten ein und erarbeite zusammen mit diesen und Heidi Graf 

gegebenenfalls Alternativlösungen für die familiären Probleme und / oder Even-

tualmaßnahmen für den Fall einer Verschlechterung der Situation des Vaters 

und / oder von Thomas,

·  beschränke mich für den Fall, dass entsprechende Alternativlösungen und / oder 

Eventualmaßnahmen nicht entwickelt werden können, auf die präventive Be-

obachtung der Entwicklung der Situation von Thomas und des Vaters, um bei 

Eintreten entsprechender Notlagen zum angemessenen Zeitpunkt gemäß ge-

setzlichem Auftrag einzugreifen.
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2. Methodische Ebene

Im Zentrum stehen Methoden der Komplexitätsreduktion. Folgende Methoden 

sind hier ex- oder implizit angesprochen worden:

·  Die sukzessive Verarbeitung von Informationen nach Bedarf (vgl. hierzu z.B. die 

Information über die Hypothekarschulden des Vaters, die bis zum jetzigen Stand 

der Dinge in den Überlegungen noch keine wesentliche Rolle gespielt haben) 

und die abschließende Überprüfung möglicher Handlungsentschlüsse darauf-

hin, ob es Widersprüche zwischen den Handlungsentschlüssen und bisher nicht 

angemessen berücksichtigten Einzelinformationen gibt. Solche Widersprüche 

würden zu einer gedanklichen Überprüfung der Handlungsentschlüsse führen.

·  Die möglichst schnelle Unterscheidung von Problemen, die für Interventionen 

erheblich, und solche, die dafür unerheblich sind bzw. zunächst einmal zurück-

gestellt werden können (vgl. Alex).

·  Die Unterscheidung von «objektiver» und «subjektiver» Problemlage (manche 

«Probleme» sind zunächst nur subjektive Befürchtungen). Diese Unterschei-

dung ist oft dadurch erschwert, dass Klienten ihre Probleme emotionalisieren 

und dramatisieren und diese Emotionalisierung auf den Berater «überspringt».

bzw. implizit erteilten Aufträge zwar für Signale offen zu sein, die eine Gefährdung 

des Kindeswohls von Thomas oder eine Notlage des Vaters indizieren könnten, da-

rüber hinaus ist der gesetzliche Auftrag zurzeit aber nicht weiter relevant.

4. Kurzbegründung der wesentlichen Entschlusselemente

Vorrangiges, dem expliziten Auftrag und der subjektiven Problematik entspre-

chendes Ziel ist die Unterstützung von Heidi Graf bei der Belastungsverarbeitung 

und bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich ihrer weiteren Lebens- und Zu-

kunftsgestaltung.

Die parallele Abklärung einer Erweiterung des ursprünglichen Beratungsauf-

trages zur Hilfestellung bei der Lösung der familiären Probleme hat den Zweck, 

mindestens hypothetische Alternativlösungen für die familiären Probleme und 

präventive Eventualmaßnahmen für den Fall einer eintretenden Gefährdung des 

Kindeswohls von Bruder Thomas und / oder für den Fall einer eintretenden Notlage 

des Vaters zu entwickeln. Die Entwicklung möglicher Alternativlösungen und prä-

ventiver Eventualmaßnahmen kann Heidi Grafs Belastungsverarbeitung und Ent-

scheidungsfindung wesentlich unterstützen. Die Entwicklung präventiver Eventu-

almaßnahmen erleichtert zudem ein Tätigwerden des ASD für den Fall, dass dieser 

zu einem späteren Zeitpunkt im Sinne eines gesetzlichen Auftrags tatsächlich tä-

tig werden muss; diesem Zweck dient auch die präventive Beobachtung der wei-

teren Situationsentwicklung für den Fall, dass entsprechende Alternativlösungen 

und / oder Eventualmaßnahmen nicht entwickelt werden können. 

Kurzkommentar zum fall

Didaktische Schwerpunkte dieses Falles sind:

1. inhaltliche Ebene

·  Die Orientierung an Ressourcen, die infolge Emotionalisierung und Dramatisie-

rung der Probleme nicht immer sofort erkennbar sind.

·  Die starke Einbeziehung von Heidi Graf, die

 a) allgemeinen fachlichen Grundsätzen entspricht,

 b)  ihrem Verantwortungsgefühl entspricht und einen großen Teil der Verant-

wortung bei ihr belässt, sodass ihren inneren Konflikten mit ihrem Verant-

wortungsgefühl Rechnung getragen ist, und die

 c)  große Teile der Situationskontrolle bei ihr belässt und so ihre Ängste min-

dert.

  Andererseits findet Heidi Graf emotionalen und instrumentellen Rückhalt bei 

der SozA und wird so auch nicht überfordert.

·  Diskussionswürdig erscheint die Frage, inwieweit die SozA der Sicht ihrer Klien-

tin folgen soll bzw. wo sie unter Umständen einen anderen Standpunkt einneh-

men soll oder sogar muss: nämlich z.B. da, wo die Klientin Sichtweisen pflegt,  

welche ihre eigene Entwicklung behindern können. Berufsethische Frage: Wo ist 

da die Grenze und wer legt diese fest? Antworten auf diese Frage haben natür-

lich Auswirkungen auf die Methodik der Entscheidungsberatung.

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation eins
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taktierte Frau M. auch mehrere Ärzte in der Region und ihre Psychotherapeutin we-

gen Claude. Sie ruft mehrmals, vor allem in der Nacht, die Polizei an, wenn sie sich 

von Claude bedroht fühlt, und den Jugendpsychiater des Schulpsychologischen 

Dienstes, bei dem Claude auf Antrag seiner Lehrer seit einiger Zeit in Behandlung 

ist. Einen Vorschlag dieses Jugendpsychiaters, Claude in einem Mittelschulinternat 

zu platzieren, damit er wenigstens die Schule fortsetzen könnte, weist Frau M. weit 

von sich. Auch Claude wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen. Claude geht 

nur sehr unregelmäßig und widerwillig und nur, wenn die Mutter ihn mit dem 

Auto hinbringt, zu dieser jugendpsychiatrischen Behandlung.

Frau M. hat inzwischen auch die Vormundschaftsbehörde über das Verhalten 

von Claude informiert. Die Vormundschaftsbehörde hat die Sozialarbeiterin der 

Jugend- und Familienberatung beauftragt, eine vormundschaftliche Massnahme 

abzuklären und entsprechenden Antrag zu stellen. Einen entsprechenden Bericht 

erwartet sie in 14 Tagen.

fallbearbeitung zwei

1.  intuitive vorphase

Ich registriere als Erstes die Assoziationen, die mir beim Lesen kommen:

Zunächst stellt sich Mitleid mit der Mutter ein wegen des gewalttätigen Verhaltens 

des Sohnes ihr gegenüber; sehr schnell tritt zum Gefühl des Mitleids aber deut-

liches Unverständnis darüber hinzu, dass sie sein Verhalten so weit hat kommen 

lassen; warum hat sie beim ersten tätlichen Angriff nicht gleich so zurückgeschla-

gen, dass ihm die Lust zum zweiten Angriff von vornherein vergangen ist? Darin 

liegt allerdings gleichzeitig auch eine versteckte Schuldzuweisung an die Mutter. 

Trotz dieses Unverständnisses setzt sich aber aufgrund des auch vorhandenen Mit-

leids der Gedanke fest: «Das kann ja so nicht weitergehen.» Dieser Gedanke impli-

ziert wiederum eine eigene, mehr oder weniger verdeckte Zielsetzung: Beendigung 

der für die Mutter (auf den ersten Blick) unzumutbaren Situation mit Claude.

Während des Niederschreibens, d.h. also, während diese verdeckte Zielsetzung 

bewusst wird, wird deutlich: Diese Zielsetzung ist 1) voreilig, da weder die Ent-

wicklung bis zu diesem Punkt noch die psychodynamischen Hintergründe hierfür 

bekannt sind, und 2) einseitig und unvollständig, da die Situation von Claude voll-

ständig außer Acht gelassen wird.

Insgesamt stellt sich das Gefühl ein: komplexer Fall, zu dem mir wegen seiner Kom-

plexität spontan leider keine Lösung einfällt, der also leider nicht sozusagen «mit 

links» zu lösen ist. Es bleibt daher nichts weiter übrig, als sich, allerdings ohne 

große Begeisterung, an die systematische Bearbeitung zu machen; die Begeisterung 

hält sich deswegen in Grenzen, weil es sich wieder mal auch um «verquere» in-

nerfamiliäre Beziehungsmuster zu handeln scheint, zu deren gedanklicher und 

praktischer Bearbeitung ich keine Lust mehr habe, da inzwischen zu oft praktiziert 

(sog. «Sättigungsphänomen»). Die Abgabe des Falles an eine weniger vorbelastete 
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regionale Jugend- und familienberatungsstelle: claude M.

institution

Regionale Jugend- und Familienberatungsstelle mit freiwilligem Beratungsange-

bot, zuständig primär für Jugendliche, aber auch Eltern, Angehörige oder Lehr-

meister etc.

ausgangslage

Frau M. wendet sich im November 2007 an die regionale Jugend- und Familienbera-

tungsstelle und beklagt sich über Erziehungsschwierigkeiten mit ihrem jüngeren 

Sohn Claude. Ihr 15-jähriger Sohn Claude besuche die 1. Klasse der Kantonsschule 

(Gymnasium); sein Bruder stehe in der gleichen Schule kurz vor der Matura. Herr 

M., ihr Mann und der Vater von Claude, sei Kantonsschullehrer, jedoch nicht an 

der gleichen Schule, die seine Söhne besuchen. Sie selbst sei ausgebildete Primar-

lehrerin und gebe seit einigen Jahren stundenweise Deutschunterricht für fremd-

sprachige Schüler / innen an der Primarschule im Nachbardorf. Vor drei Monaten 

(also im August) habe ihr Mann aufgrund einer vorsorglichen Maßnahme im Schei-

dungsprozess (nach 18-jähriger Ehe) das der Familie gehörende Einfamilienhaus in 

der kleinen Landgemeinde Rotwil verlassen müssen. Er habe eine außereheliche 

Beziehung zu einer ehemaligen Schülerin unterhalten.

Claude schwänze immer häufiger die Schule, halte sich an keine Abmachungen 

daheim, terrorisiere sie und den älteren Bruder mit überlauter Musik, bedrohe 

sie nicht nur, sondern habe sie auch mehrfach tätlich angegriffen, sie gewürgt, 

geschlagen, eingesperrt, ihr Geld genommen und fahre nachts mit ihrem Auto 200 

bis 300 km in der Gegend herum; sie habe mehrfach ärztliche Hilfe in Anspruch 

nehmen müssen wegen Verletzungen, die er ihr zugefügt habe; er stehle in Waren-

häusern und anderen Geschäften hemmungslos.

Der Rektor der Kantonsschule habe ihr mitgeteilt, dass Claude die Probezeit nicht 

bestehen werde und dass er überdies aus disziplinarischen Gründen von der Schule 

gewiesen werden müsse (das Disziplinarverfahren läuft zurzeit noch).

Der Vater zeige sich desinteressiert und mache sie für das Debakel verantwortlich; 

sie habe Claude von klein auf unsäglich verwöhnt, das sei nun die Quittung. Er 

könne da nichts beitragen zur Lösung des Problems.

Frau M. berichtet auch vom Scheidungsprozess, in dem heftig um Kinder- und 

Frauenalimente und um das Einfamilienhaus gestritten werde.

Weitere Entwicklung

Dem ersten Kontakt zwischen der Sozialarbeiterin und Frau M. folgten in rascher 

Folge weitere; zwischen den vereinbarten Besprechungen erreichten die Sozialar-

beiterin immer wieder telefonische Hilferufe von Frau M., die weiterhin von ihrem 

Sohn bedroht und misshandelt wird. Außer der Jugend- und Familienberatung kon-
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und

·  setze die Beratung der Mutter vor dem Hintergrund eines möglichen Abklä-

rungsauftrags durch das Scheidungsgericht fort.

2. Kurzbegründung der wesentlichen Entschlusselemente

Ich weise den Auftrag der Vormundschaftsbehörde zurück, weil diese im vorliegenden 

Fall wegen Nichtzuständigkeit nicht weisungsbefugt ist. Zuständig für Kindesschutz-

maßnahmen ist während der Dauer des Scheidungsverfahrens ausschließlich das 

Scheidungsgericht (Art. 315a Abs. 1 ZGB); die Voraussetzungen für eine Zuständig-

keit der Vormundschaftsbehörde im Ausnahmefall liegen hier ebenfalls nicht vor.

Ich informiere die Mutter über den Vorgang, weil der neu hinzukommende be-

hördliche Arbeitsauftrag, auch wenn er nicht rechtmäßig erteilt worden ist und 

deswegen zurückgewiesen wird, die ursprünglich freiwillige Arbeitsbeziehung da-

durch verändern könnte, dass er für das Klientsystem implizit die Drohung mit 

behördlichem Eingriff enthält und damit den Charakter der Freiwilligkeit der 

Arbeitsbeziehung in Richtung Zwangsbeziehung verändert; dies umso mehr, als 

nicht auszuschließen ist, dass der Abklärungsauftrag schlussendlich erneut vom 

Scheidungsgericht als zuständiger Stelle erteilt wird.

Der nicht rechtmäßig erteilte und deswegen zurückgewiesene Abklärungsauftrag 

der Vormundschaftsbehörde ist kein besonderer Umstand, der die Beendigung der 

Beratung durch mich als Sozialarbeiterin rechtfertigen könnte; ich setze daher die Be-

ratung der Mutter fort, nunmehr allerdings vor dem beiden Beteiligten bewussten 

Hintergrund, dass ein entsprechender Abklärungsauftrag durch das Scheidungsge-

richt ergehen kann.

2. Stufe

Beurteilung der Situation mit Entschluss

Die folgende Beurteilung der Situation mit Entschluss basiert auf der Annahme, 

dass ein gleich lautender Abklärungsauftrag mit entsprechendem Bericht zu Kin-

desschutzmaßnahmen nach Art. 307 ff. ZGB vom zuständigen Scheidungsgericht 

erteilt worden ist.

1.  analyse der Situation

1.1 feststellung der ausgangslage

1.1.1 Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

·  Auftraggeberin Mutter: Beratung zur Erziehung wegen Erziehungsschwierig-

keiten mit dem jüngeren Sohn Claude.

·  Auftraggeber Scheidungsgericht: Abklärung vormundschaftlicher Maßnahmen 

mit entsprechendem Bericht hierzu in 14 Tagen.

Kollegin scheidet (vorerst) aus, da ich nicht alle Klienten, mit denen zu arbeiten ich 

keine Lust habe, einfach weiterreichen kann; das gäbe, wenn sich alle so verhalten 

würden, ein «schönes» Klientenkarussell! Kollegiale Beratung oder Supervision ist 

dann schon sinnvoller. Wenn die Bearbeitung solcher Fälle also nicht zu umgehen 

ist, ziehe ich mich bewusst auf systematische Bearbeitung zurück, weil das Risiko 

eigener Fehlentscheidungen vor dem Hintergrund eigener Unlust zu groß ist: Die 

Gefahr ist, solche Entscheidungen zu treffen, die den Fall möglichst schnell zu 

einem – scheinbaren – Abschluss bringen, damit man ihn so rasch wie möglich, 

aber letztlich auf Kosten der Klienten, wieder los ist; dass es sich also um eine wei-

tere verdeckte Zielsetzung handelt, nämlich nur die eigene Entlastung von der Fall-

bearbeitung. Der Rückgriff auf systematische Bearbeitung schließt dieses Risiko von 

Fehlentscheidungen selbstverständlich auch nicht aus, hält es aber doch geringer.

Im vorliegenden Fall böte sich auf den ersten Blick z.B. ein Antrag auf Fremdplat-

zierung entsprechend dem Vorschlag des Jugendpsychiaters an, hinter dessen 

fachlicher Autorität und sozialem Status eine SozA sich gut verstecken könnte. 

Genaueres Hinsehen im Sinne einer Kurzbeurteilung der Situation zeigt aber in 

Anbetracht der Ablehnung einer Fremdplatzierung durch die Mutter bereits recht-

liche Gründe gegen eine solche «Schnellschuss»-Lösung auf: Fremdplatzierung 

nach Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Personensorgeberechtigten 

als schärfster vormundschaftlicher Eingriff erfordert entsprechend dem Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit der Mittel, dass mildere Mittel als voraussichtlich un-

wirksam ausgeschlossen worden sind. Die Schnelllösung «Antrag auf Fremdplatzie-

rung auf der Basis eines entsprechenden jugendpsychiatrischen Gutachtens» wird 

daher bereits im Vorfeld erst einmal ausgeschlossen und erst nach systematischer 

Prüfung der Gesamtsituation gegebenenfalls wieder aufgegriffen.

2. Systematische Bearbeitung

Die systematische Bearbeitung erfolgt in zwei Stufen. Das Ergebnis der ersten Stufe 

wird als Entschluss mit Begründung in Kurzfassung mitgeteilt; dieser Entschluss 

basiert auf der entsprechenden Rechtslage der Schweiz, da es sich um einen Fall 

aus der Schweiz handelt und die in diesen Fall involvierten Behörden mit ihren 

Zuständigkeiten keine eindeutige Entsprechung in Deutschland haben. Die zweite 

Stufe wird als Beurteilung der Situation mit Entschluss bearbeitet.

1. Stufe

Entschluss mit Begründung 

(Kurzfassung)

1. Entschluss

Ich (Sozialarbeiterin)

·  weise den Auftrag der Vormundschaftsbehörde zurück,

·  informiere die Mutter über den Vorgang und teile ihr mit, dass ich mit einem 

entsprechenden Auftrag durch das Scheidungsgericht in absehbarer Zeit rechne, 
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Schweiz besteht ein solcher Anspruch aufgrund eines Bundesgesetzes nicht, al-

lenfalls aufgrund kantonaler Gesetze. 

·  Körperverletzungs- u.a. Delikte von Claude gegenüber der Mutter ebenso wie 

sein unerlaubtes Fahren mit dem Auto und seine Ladendiebstähle sind gewich-

tige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls von Claude; die SozA 

im deutschen Jugendamt oder im ASD muss daher nach deutschem Recht in ei-

gener Zuständigkeit entsprechend § 8a Abs.1 KJHG das Gefährdungsrisiko unter 

Einbeziehung der Personensorgeberechtigten und von Claude abschätzen und 

entsprechend dem Ergebnis dieser Abschätzung tätig werden. Dem entspricht 

inhaltlich im vorliegenden Fall weitgehend der Abklärungsauftrag des Schei-

dungsgerichts (bzw. der Vormundschaftsbehörde, sofern kein Scheidungsver-

fahren anhängig ist).

·  Frage: Besteht für die SozA eine Anzeigepf licht im Hinblick auf mögliche gravie-

rende Folgen des unerlaubten Fahrens von Claude mit dem Auto der Mutter?

5. lebenssituation des Klientsystems

Zunächst Verzicht auf vollständige Zusammenstellung, stattdessen nur Zusam-

menstellung der bisher als wesentlich erscheinenden Faktoren:

·  Strittiges Scheidungsverfahren der Eheleute bzw. Eltern.

·  Zwangsweiser Auszug des Ehemannes und Vaters aus dem Einfamilienhaus auf-

grund einer vorsorglichen Maßnahme vor drei Monaten und nach 18-jähriger 

Ehe.

·  Verhaltensauffälligkeiten von Claude, im Einzelnen:

 · Immer häufigeres Schuleschwänzen;

  «Disziplinschwierigkeiten» in der Schule mit drohendem Schulverweis;

	 · Wiederholte und fortlaufende Gewalttätigkeit gegenüber der Mutter;

  Wegnahme von Geld;

  Herumfahren mit dem Auto der Mutter ohne Führerschein;

  «Terrorisierung» von Mutter und älterem Bruder durch überlaute Musik;

	 · Ladendiebstähle.

· Beziehung Mutter – Claude

	 ·  «Unsägliche Verwöhnung durch die Mutter» als von der Mutter berichtete Mei-

nung des Vaters;

	 · Fremdplatzierung im Internat wollen weder Claude noch die Mutter.

6. Entwicklungsgeschichte

· Des Problems: komplett unbekannt.

·  Selbsthilfeversuche:

  Zahlreiche Kontakte der Mutter auf eigene Initiative zur regionalen Jugend- und 

Familienberatungsstelle, zur dort zuständigen SozA, zu mehreren Ärzten und 

zu ihrer Psychotherapeutin, zum Jugendpsychiater des Schulpsychologischen 

Dienstes und zur Polizei; mit Ausnahme des Jugendpsychiaters alles ohne er-

kennbares Ergebnis.

Kommentar:

Eine erste Zwischenbeurteilung des Auftrags drängt sich auf: 

1)  Der neu hinzukommende gerichtliche Arbeitsauftrag verändert die ursprüng-

lich freiwillige Arbeitsbeziehung dadurch, dass er für das Klientsystem implizit 

die Drohung mit behördlichem Eingriff enthält und damit den Charakter der 

Freiwilligkeit der Arbeitsbeziehung in Richtung Zwangsbeziehung verändert. 

Dieser Umstand legt bereits eine erste Maßnahme der SozA nahe: Information 

der Mutter über den Berichtsauftrag und gemeinsame Reflexion dieser neuen 

Situation mit ihr im Hinblick auf mögliche Konsequenzen.

  Schon eine erste Auftragssichtung kann also erste Handlungsentschlüsse nahe-

legen, die im Verlauf der weiteren systematischen Fallbearbeitung allerdings 

noch gedanklich abgesichert werden müssen.

2)  Der durch den Berichtsauftrag ins Spiel kommende behördliche Druck könnte 

durchaus auch konstruktiv sein, indem er Bewegung in die Überlegungen der 

Mutter bringt.

2. anlass

Aktueller Anlass nur für den gerichtlichen Berichtsauftrag erkennbar: Frau M. hat 

sich selbst an die Vormundschaftsbehörde gewandt.

3. Beteiligte

·  Mutter (Frau M.)

·  Claude

·  älterer Bruder

·  Vater

·  Regionale Jugend- und Familienberatungsstelle

·  SozA

·  Scheidungsgericht

·  Vormundschaftsbehörde

·  Schulrektor, Lehrer

·  Jugendpsychiater des Schulpsychologischen Dienstes

·  Psychotherapeutin und Ärzte von Frau M.

·  Polizei

4. rechtslage

Siehe zunächst oben, erste Bearbeitungsstufe, Entschluss mit Begründung.

Weitere Aspekte der Rechtslage sind folgende:

·  Nach deutschem Recht hat die Mutter gemäß § 16, II KJHG (Kinder- und Jugend-

hilfegesetz) gegenüber dem Jugendamt und gegenüber Trägern und Einrich-

tungen, die Leistungen nach dem KJHG erbringen, Anspruch auf Beratung in 

allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen. In der 
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1.1.2 Bewertung der informationslage

1.  Informationsquellen und Art der Informationsgewinnung nicht dokumentiert. 

Im Wesentlichen scheint es sich um Berichte der fallbearbeitenden SozA schwer-

punktmäßig auf der Grundlage von Aussagen der Mutter zu handeln. Glaubwür-

digkeit bzw. Zuverlässigkeit der Informationsinhalte daher nicht einschätzbar, 

da die Mutter zentral Beteiligte und somit «Partei» ist.

2.  Informationsstand zur Erfüllung beider Arbeitsaufträge völlig unzureichend. Es 

fehlen mindestens folgende Informationen: 

	 ·  Eventuelle Ermittlungstätigkeit der Jugendstaatsanwaltschaft bzw. der Polizei 

wegen der Delikte von Claude.

	 ·  Die – differenzierten – Sichtweisen und Fallbeurteilungen der anderen Betei-

ligten, insbesondere von Claude, dem älteren Bruder und vom Vater, ferner 

der Schule (was sind «Disziplinschwierigkeiten», warum drohender Schulver-

weis?), des Jugendpsychiaters, der Jugendstaatsanwaltschaft bzw. der Polizei 

und, gegebenenfalls, der Psychotherapeutin der Mutter.

	 ·  Die komplette Entwicklungsgeschichte des Problems, jeweils aus der Sicht der 

relevanten Beteiligten.

	 ·  Differenzierte Analyse der Beziehung zwischen Mutter und Claude, insbeson-

dere ihrer psychodynamischen Hintergründe und einschließlich der Gründe 

für den Widerstand der Mutter gegen die bereits jugendpsychiatrisch ange-

regte Fremdplatzierung.

	 ·  Differenzierte Verhaltensanalysen des Problemverhaltens von Claude und der 

Interaktionsabläufe zwischen Mutter und Claude.

	 ·  Die Erwartungen der Mutter und später eventuell auch anderer Beteiligter an 

die Sozialarbeiterin und an «Hilfe» generell.

3.  Die eigenen Rechtskenntnisse, vor allem im Hinblick auf eine mögliche Anzeige-

pflicht in Bezug auf das unerlaubte Autofahren von Claude, sind unzureichend.

1.2 Beurteilung der ausgangslage und Schlussfolgerungen

1. auftrag

1)  Aufträge und Arbeitsbeziehung

  Zu dem Beratungsauftrag der Mutter ist neuerdings ein weiterer Auftrag des 

Scheidungsgerichts hinzugekommen, der die ursprünglich freiwillige Arbeits-

beziehung zwischen Mutter und SozA in Richtung Zwangsbeziehung verändern 

könnte, da er mindestens implizit die Drohung mit einem behördlichen Eingriff 

enthält. Vergleichbare Auswirkungen hat es, wenn sich nach deutschem Recht 

im Verlauf des Beratungsprozesses der Mutter die Prüfungspflicht der SozA ge-

mäß § 8a Abs. 1 KJHG immer mehr in den Vordergrund schiebt.

  Die für Beratungsprozesse insgesamt zentrale Bedeutung einer funktionierenden 

Arbeitsbeziehung macht die Sicherstellung der Transparenz der neuen Situa-

·  Behandlungsvorgeschichte:

	 ·  Noch andauernde jugendpsychiatrische Behandlung auf Antrag der Lehrer; 

sehr unregelmäßige und widerwillige Teilnahme von Claude und nur, wenn 

die Mutter ihn mit dem Auto hinfährt. Nähere Einzelheiten zu dieser Behand-

lung jedoch unbekannt, insbesondere auch die Gründe für die Widerwilligkeit 

von Claude.

	 ·  Vorschlag des Jugendpsychiaters: Fremdplatzierung von Claude in einem 

Schulinternat wird sowohl von Claude als auch von der Mutter deutlich abge-

lehnt; Gründe hierfür ebenfalls nicht bekannt.

	 ·  In welcher Weise die Sozialarbeiterin bisher tätig gewesen ist, wird nicht an-

satzweise mitgeteilt, wenn man von der Äußerung absieht, dass dem ersten 

Kontakt in rascher Folge weitere folgten und sie zwischendurch auch telefo-

nische Hilferufe angenommen hat.

7. vorstellungen / Sichtweisen

·  Offensichtlich fühlt sich die Mutter mit den Erziehungsschwierigkeiten von 

Claude überfordert und von Claude bedroht, lehnt aber Fremdplatzierung in 

einem Schulinternat ab.

·  Die Sichtweise des Vaters ist nur aus dem Bericht der Mutter rekonstruierbar: 

Er mache die Mutter verantwortlich, zeige sich desinteressiert und fühle sich 

unfähig, zur Problemlösung etwas beizutragen.

·  Die Schule sieht Disziplinarschwierigkeiten, einen Bedarf für jugendpsychiat-

rische Behandlung und die Notwendigkeit, Claude von der Schule zu verweisen.

·  Der behandelnde Jugendpsychiater hält Fremdplatzierung in einem Schulinter-

nat für sinnvoll.

·  Das Scheidungsgericht prüft vormundschaftliche Maßnahmen.

·  Claude wehrt sich vehement gegen Fremdplatzierung in einem Schulinternat.

Darüber hinaus sind keine differenzierteren Sichtweisen irgendwelcher Beteili-

gter, auch nicht der fallbearbeitenden SozA, bekannt, insbesondere 

·  keine Wahrnehmungen oder Beobachtungen,

·  keine Erklärungsansätze, 

·  keine Bewertungen und

·  keine Erwartungen, Zielvorstellungen oder Absichten.

8. arbeitsbeziehung

·  Die Mutter sucht freiwillig und intensiv Fremdhilfe; allerdings ist unklar, wel-

che Erwartungen sie an solche Fremdhilfe hat.

·  Die Freiwilligkeit der Arbeitsbeziehung zwischen Mutter und SozA wird neu-

erdings durch den Berichtsauftrag des Scheidungsgerichts (bzw. die Prüfungs-

pflicht der SozA gemäß § 8a Abs. 1 KJHG) möglicherweise in Frage gestellt.

·  Mutter und Claude lehnen Fremdplatzierung in einem Schulinternat deutlich ab.

·  Zu Arbeitsbeziehungen der SozA zu anderen Fallbeteiligten, insbesondere zu 

Claude, ist nichts weiter bekannt.
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2) Arbeitssituation der SozA

	 ·  Die Informationslücken zum Fall sind so erheblich, dass eine fachlich fun-

dierte Beratung der Mutter bzw. ein entsprechender Bericht an das Schei-

dungsgericht anhand der vorhandenen Informationen unmöglich erscheint.

	 ·  Die im Berichtsauftrag erfolgte Fristsetzung ist zu knapp bemessen, um die 

Informationslücken für den geforderten Bericht angemessen zu schließen.

	 ·  Der Berichtsauftrag bringt eine mögliche Gefährdung der Arbeitsbeziehung 

ins Spiel.

3. Zuständigkeit

Zuständigkeit der Regionalen Jugend- und Familienberatungsstelle und gleichzei-

tig der SozA für beide Aufträge wird angenommen.

4. Gefährdungslage

1) Mutter

  Gefährdung der Mutter durch die Gewalttätigkeiten von Claude nicht sicher ab-

schätzbar, da über die Art dieser Gewalttätigkeiten und Interaktionsabläufe nur 

wenig bekannt. Immerhin scheint, nachdem Claude die erste Hemmschwelle 

überschritten hat, Eskalation der Gewalttätigkeit möglich.

  Außerdem ist, unabhängig von der tatsächlich ausgeübten Gewalt, zu berück-

sichtigen, dass sich die Mutter durch den Sohn bedroht fühlt.

2) Claude

  Die Kumulierung von Verhaltensauffälligkeiten von Claude legt eine massive 

und akute Gefährdung seiner sozialen Entwicklung nahe.

3)  Unbeteiligte Dritte

  Durch das unerlaubte Autofahren ohne Führerschein ergibt sich eine unter 

Umständen gravierende Gefährdung unbeteiligter Dritter, deren Eintrittswahr-

scheinlichkeit nicht sicher abschätzbar ist.

5. Zukünftige Entwicklung (bei ausbleibender intervention; sog. «Eigendynamik»)

Kann zunächst unter jugendkriminologischem und lerntheoretischem Aspekt be-

trachtet werden:

·  Die Verhaltensauffälligkeiten von Claude wachsen sich wie «jugendtypische Ver-

fehlungen» mit Älterwerden von alleine aus.

·  Die Verhaltensauffälligkeiten werden durch «Erfolg» verstärkt (wobei die rele-

vanten Verstärkermechanismen durchaus noch unbekannt sind und erst explo-

riert werden müssten!) und werden sich bei Nichtintervention verfestigen und 

möglicherweise eskalieren.

Wenn auch anhand der vorhandenen Informationen eine fundierte Einschätzung 

der zukünftigen Entwicklung nicht möglich zu sein scheint (es fehlen z.B. kon-

tion und damit die Information der Mutter hierüber zu einer vordringlichen 

Aufgabe; der etwaige Versuch, den durch den Berichtsauftrag oder die Prüfungs-

pflicht eingeführten Zwangscharakter der Arbeitsbeziehung vor der Klientin 

geheim halten oder verschleiern zu wollen, um die bisherige Arbeitsbeziehung 

nicht zu gefährden, wird diese früher oder später erst recht massiv belasten und 

gefährden.

  Im Übrigen werden Berichtsauftrag oder Prüfungspflicht auch Rückwirkungen 

auf die Durchführung der Beratung der Mutter zur Erziehung von Claude haben 

und diese in Form und Inhalt verändern.

Hinweis zur weiteren Bearbeitung des Falles: 

Wenn sich auch die jeweils zugrunde liegenden rechtlichen Regelungen unter-

scheiden, so ist doch das Ergebnis für Auftrag und Arbeitsbeziehung unter Schwei-

zer bzw. deutschen Verhältnissen im vorliegenden Fall sehr ähnlich. Der Fall wird 

daher im Folgenden schwerpunktmäßig unter der Prämisse der Schweizer Verhält-

nisse weiterbearbeitet.

2) Gewichtung und Rangfolge der Aufträge

  Unabhängig von einer diesbezüglichen Weisungsbefugnis des Scheidungsge-

richts gegenüber der Familienberatungsstelle werden die beiden vorliegenden 

Aufträge (Beratungs- und Berichtsauftrag) folgendermaßen auch nach inhalt-

lichen Gesichtspunkten gewichtet und in eine Rangfolge gebracht: Der Berichts-

auftrag ist vorrangig, da er weitergehend ist und eine inhaltliche Überprüfung 

des Beratungsauftrags mit umfasst (nämlich als nachgeordnete Fragestellung: 

«Reicht Familienberatung als Maßnahme vielleicht aus?»).

3) Zeitdruck

  Der im Berichtsauftrag enthaltene Zeitdruck lässt im Hinblick auf die Lükken-

haftigkeit der vorliegenden Informationen zum Fall eine fristgerechte und fach-

lich fundierte Berichterstattung unmöglich erscheinen. Dies macht einen Zwi-

schenbericht mit Antrag auf Fristverlängerung notwendig.

2. definition des Problems

1) Klientsystem

	 ·  Die Mutter fühlt sich mit der Erziehung des jüngeren Sohnes Claude überfor-

dert.

	 ·  Der Sohn ist im Hinblick auf die geschilderten Verhaltensauffälligkeiten in 

seiner individuellen und sozialen Entwicklung gefährdet und diese dement-

sprechend zu fördern (in Anlehnung an § 1, III KJHG).

	 ·  Vormundschaftliche Maßnahmen nach Art. 307 ff. ZGB bzw. Maßnahmen nach 

§§ 8a und 27–35 KJHG sind abzuklären.
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2)  Fachlicher Zugang zu Claude muss im Zusammenwirken mit der Mutter herge-

stellt werden, weil ohne direkte Einbeziehung von Claude eine Problemlösung 

unterhalb der Schwelle von Zwangsmaßnahmen höchst unwahrscheinlich ist.

3) Fachlicher Zugang zum älteren Bruder im Zusammenwirken mit der Mutter.

4)  Fachlicher Zugang zum Vater, zur Schule, zum behandelnden Jugendpsychiater, 

zur Psychotherapeutin und zur Polizei in Absprache mit bzw. nach Information 

der Mutter.

 Die mit dem Berichtsauftrag mindestens implizit ins Spiel kommende Drohung 

mit behördlichem Eingriff könnte durchaus hilfreich sein,

· um auch mit Claude in Kontakt zu kommen und

·  um sowohl Claude als auch der Mutter den Ernst der Lage vor Augen und beide 

zu größerer Aufgeschlossenheit gegenüber Möglichkeiten eigener Situationsver-

änderung zu bringen, damit sie so mögliche gravierendere Eingriffe durch die 

Behörde vermeiden können.

·  Es ist auch denkbar, dass die Drohung die Situation für die Mutter erleichtert, 

indem sie dieser die Chance bietet, die Verantwortung für eine eventuelle Fremd-

platzierung gegenüber Claude auf die Behörde abzuschieben.

    Der Sachverhalt, dass die Mutter sich selbst an die Vormundschaftsbehörde 

gewandt hat, ist ein guter Anknüpfungspunkt für das Gespräch der SozA mit 

der Mutter über den Berichtsauftrag und den dadurch veränderten Charakter 

ihrer Arbeitsbeziehung und wird dieses Gespräch vermutlich wesentlich er-

leichtern.

9. Eigene Kompetenz der Soza

Die SozA weiß nicht, ob sie im Hinblick auf mögliche gravierende Folgen des Auto-

fahrens von Claude eine Anzeigepflicht hat oder nicht. Sie muss daher juristische 

Fachberatung in Anspruch nehmen.

10. Eigene rolle und verantwortlichkeit der Soza

Als Mitarbeiterin der Regionalen Jugend- und Familienberatungsstelle und gem. Ge-

schäftsverteilungsplan ist sie fallverantwortlich und hat die notwendigen Schritte 

zur Erledigung beider Aufträge vorzubereiten und durchzuführen.

Die rechtliche Verantwortlichkeit der SozA im Hinblick auf die möglicherweise 

gravierenden Folgen des unerlaubten Autofahrens von Claude muss, wie bereits 

erwähnt, noch abgeklärt werden.

Die Erwartungen der Mutter und später eventuell auch anderer Beteiligter an die 

SozA sind nicht ausreichend abgeklärt bzw. noch vollständig offen und können 

gegebenenfalls sehr widersprüchlich sein.

krete Informationen zu Interaktionsabläufen zwischen Mutter und Claude, Infor-

mationen über die motivationalen Hintergründe der Verhaltensauffälligkeiten 

und Informationen über relevante Verstärkermechanismen), so scheint doch vieles 

(z.B. die bereits sich abzeichnenden bzw. früher oder später zu erwartenden gesell-

schaftlichen Reaktionen wie Schulverweis oder jugendstaatsanwaltliche / polizei-

liche Ermittlungen) eher für einen drohenden Verfestigungs- und Eskalationspro-

zess zu sprechen.

6. Handlungsnotwendigkeit

Ergibt sich aus folgenden Aspekten:

1) Aus den Aufträgen:

		 ·  für den Beratungsauftrag der Mutter, und zwar einmal aus rechtlichen Grün-

den, sofern sie einen Beratungsanspruch hat, und zum anderen aus inhalt-

lichen Gründen, weil die geschilderte Problemlage gravierend ist;

	 ·   für den Berichtsauftrag wegen der Weisungsbefugnis des Scheidungsgerichts 

  gegenüber der Familienberatungsstelle.

2) Aus der akuten und massiven Gefährdungslage von Claude.

3)  Aus der möglichen Fremdgefährdung unbeteiligter Dritter durch das unerlaubte 

Fahren ohne Führerschein.

4)  Aus der Gefährdung der Arbeitsbeziehung durch den neu hinzukommenden  

Berichtsauftrag.

7. Handlungsdringlichkeit

Ist gegeben 

1)  aufgrund der akuten und massiven Gefährdung der sozialen Entwicklung von 

Claude, einschließlich der möglichen gravierenden Fremdgefährdung unbetei-

ligter Dritter durch das unerlaubte Autofahren ohne Führerschein,

2) aufgrund der subjektiven Belastung der Mutter,

3) aufgrund der Fristsetzung im Berichtsauftrag.

Die Fallbearbeitung sollte daher ohne Verzug und zügig weitergeführt werden.

8. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

1)  Fachlicher Zugang zur Mutter bereits vorhanden, muss aber im Hinblick auf  

den Berichtsauftrag unverzüglich abgesichert werden.
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2.2 Zielordnung

Zielordnung entsprechend folgender Grafik, unter Beibehaltung obiger Ordnungs-

nummern der Einzelziele:

 

Erläuterung:

Z4 als notwendige Voraussetzung für Z6, Z6 wiederum als notwendige Vorausset-

zung für Z1 und Z3.

Z2 als weitere notwendige Voraussetzung für Z1.

Z5 als Zwischenziel für Z7.

Z4, 2, 5 parallel durchführbar.

Z1 und 3 als den Endzielen 8 und 7 gleichermaßen vorgelagerte Zwischenziele und 

als Mittel zur Erreichung dieser Endziele; Z1 zwar vorrangig vor Z3 (Begründung 

oben unter Beurteilungskriterium «Auftrag»), im Übrigen können aber Z1 und Z3 

auch parallel und teilweise simultan verfolgt werden.

Z8 und Z7 werden als Parallelziele gewertet; Z8 aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

zum Kinder- und Jugendschutz, Z7 aufgrund eines bestehenden Gefährdungspo-

tenzials für Dritte. 

3. lösungsansatz

3.1 Grober Handlungsplan

Von unten nach oben gelesen enthält die Abbildung zur Zielordnung bereits den 

groben Handlungsplan:

11. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

1) Regelung der eigenen Arbeitssituation

	 · Regulierung des Zeitdrucks

	 · Abwehr der Gefährdung der Arbeitsbeziehung zur Mutter

	 · Schließung der Informationslücken

	 · Einholen juristischer Fachberatung

2) In Bezug auf das Klientsystem

	 ·  Fortsetzung der Beratung der Mutter/Ansprechpartnerrolle für die Mutter 

(wenn auch wegen des Berichtsauftrags eventuell in veränderter Form)

	 · Klärung vormundschaftlicher Maßnahmen

	 · Berichterstattung

2. Ziele

2.1 ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abge-

leitet:

1) Abklärung vormundschaftlicher Maßnahmen mit Bericht.

2) Antrag auf Fristverlängerung für den Berichtsauftrag.

3) Fortsetzung der Beratung der Mutter zur Erziehung von Claude.

4)  Abwehr der Gefährdung der Arbeitsbeziehung zur Mutter, die sich durch den  

Berichtsauftrag ergibt.

5)  Einholen juristischer Fachberatung zur Frage einer Anzeigepflicht in Bezug auf 

die Gefährdung unbeteiligter Dritter durch das Autofahren von Claude.

6)  Schließung der Informationslücken bzw. Einholen der noch fehlenden notwen-

digen Informationen.

7)  Verminderung der Gefährdung unbeteiligter Dritter durch das Autofahren von 

Claude.

8)  Abwehr der akuten Gefährdung der sozialen Entwicklung von Claude und  

Förderung seiner Entwicklung.

Z8 End- und Hauptziel
Abwehr der akuten Gefähr-
dung und Förderung der 
sozialen Entwicklung von 

Claude

Z3 Beratung der Mutter  
zur Erziehung

Z7 2. Hauptziel
Verminderung der Gefähr-
dung unbeteiligter Dritter 
durch das Autofahren von 

Claude

Z1 Abklärung vormund-
schaftlicher Massnahmen 

und Bericht

Z6 Schliessung der  
Informationslücken

Z4 Abwehr der  
Gefährdung der  

Arbeitsbeziehung

Z2 Antrag auf  
Fristverlängerung

Z5 Juristische
Beratung

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation zwei

307306



3.2 logische Struktur des inhaltlichen Entscheidungsprozesses

Über die inhaltliche Seite der zu beantragenden vormundschaftlichen Maßnahmen und der 

Gestaltung der weiteren Beratung der Mutter zur Erziehung von Claude kann im Sinne gestuf-

ter Entscheidung erst nach Vorliegen und Auswerten der Ergebnisse des 2. Handlungsschrittes 

(Schließung der Informationslücken) entschieden werden. Diese Entscheidung kann ana-

log zu einer Hilfeplankonferenz (vgl. § 36, II KJHG) durch eine Helferkonferenz 

vorbereitet werden. Die logische Struktur dieses Entscheidungsprozesses lässt sich 

einschließlich der vorhandenen Lösungsalternativen vorab folgendermaßen skiz-

zieren (Orientierung am deutschen Recht):

abbildung2:  logische Struktur des inhaltlichen Entscheidungsprozesses  

(orientierung am deutschen recht)

 

Hinweis:

Die in der intuitiven Vorphase spontan ins Spiel kommende Variante «Fremdplat-

zierung auf der Basis eines entsprechenden jugendpsychiatrischen Gutachtens» 

kommt nach systematischer Betrachtung der Situation erst als letzte Lösungsvari-

ante (Alternative 3), wenn überhaupt, in Frage.

1.  Handlungsschritt: Abwehr der Gefährdung der Arbeitsbeziehung zur Mutter, An-

trag auf Fristverlängerung und Einholen juristischer Fachberatung.

  Abwehr der Gefährdung der Arbeitsbeziehung durch eines oder mehrere Gesprä-

che mit der Mutter über die durch den Berichtsauftrag veränderte Beratungssitua-

tion und gemeinsame Reflexion der Auswirkungen dieser Situationsveränderung. 

Anknüpfungspunkt für diesbezügliche Gespräche mit der Mutter ist der Sachver-

halt, dass die Mutter sich selbst an die Vormundschaftsbehörde gewandt hat.

  Antrag auf Fristverlängerung und Einholen juristischer Fachberatung: reine 

Routineangelegenheit.

2. Handlungsschritt: Schließung der Informationslücken.

  Dieser Zwischenschritt ist Dreh- und Angelpunkt, von dem alle weiteren Überlegungen 

und Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung des Endzieles abhängen. Die Beschaffung 

der noch fehlenden notwendigen Informationen kann grundsätzlich in zwei 

Varianten erfolgen: in Konferenzen mit dem Ziel des Informationsaustauschs 

oder in Einzelgesprächen. Im vorliegenden Fall kommen zwei Konferenzen 

für den Informationsaustausch in Frage, eine mit dem Familiensystem (Mut-

ter, Claude, älterer Bruder, Vater) und/oder eine mit dem Helfersystem (Mutter, 

Jugendpsychiater, Psychotherapeutin, evtl. noch andere Beteiligte). Ich selbst 

würde mit Einzelgesprächen beginnen, mindestens mit Claude, um die Chance 

zu haben, dessen von der Anwesenheit anderer Familienmitglieder unbeein-

flusste Sichtweise kennen zu lernen; außerdem wäre mir wichtig, die Chan-

cen einer Familienkonferenz durch vorherige Einzelgespräche zu verbessern.  

Die Organisation von Einzelgesprächen ist Routineangelegenheit: je nach Ge-

sprächsadressat im Zusammenwirken mit der Mutter (Claude, älterer Bruder), 

in Absprache mit ihr (Vater, Schule, Jugendpsychiater, Psychotherapeutin) bzw. 

nach vorausgehender Information von ihr (Polizei) Kontakt und Zugang zu 

den genannten Beteiligten herstellen und, soweit möglich, im persönlichen 

Gespräch fehlende Informationen einholen. Natürlich auch in gezielten Explo-

rationsgesprächen mit der Mutter ergänzende Informationen suchen. Diesbe- 

zügliche Gespräche mit der Mutter können implizit bereits Beratungsfunk-

tion haben, da sie im günstigen Fall neben der Informationsgewinnung gleich- 

zeitig auch der Mutter zu besserer Situationseinsicht verhelfen. Erarbeitung 

 von Gesprächsleitfäden für die einzelnen Gespräche einerseits sehr empfehlens-

wert, andererseits aber erst Bestandteil der Durchführungsplanung.

3.  Handlungsschritt: Abklärung vormundschaftlicher Maßnahmen mit Berichter-

stellung und Beratung der Mutter zur Erziehung, beides grundsätzlich parallel 

und auch simultan denkbar. Erfüllung Berichtsauftrag im Konfliktfall jedoch 

vorrangig (Begründung s.o., Beurteilungskriterium «Auftrag»).

Versuchen, die Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten in 
Fremdplazierung zu erreichen

Schliessung der  
Informationslücken

alternative 1: Bericht
Vorschlag entsprechender 

Massnahmen unterhalb der 
Schwelle von Fremdplat-

zierung

alternative 2: Bericht
Vorschlag von Fremdplazie-
rung unter Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten

alternative 3: Bericht
Antrag auf Entzug des Aufenthalts-
bestimmungsrechts der Personen-
sorgeberechtigten mit dem Ziel der 

Fremdplazierung

Neue  
Gesichtspunkte für  

Lösungsansätze unterhalb 
der Schwelle von Fremd-

plazierung?

Erfolgver- 
sprechend im 

Hinblick auf das 
Endziel?

Erfolg?

JA

JA

NEIN

NEIN

JA
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Anmerkung zu 4:

Was in der intuitiven Vorphase emotional repräsentiert war als «verquere» inner-

familiäre Beziehungsmuster, soll nunmehr nach systematischer Beschäftigung mit 

dem Fall präzisiert werden, in Anbetracht der aufgezeigten erheblichen Informati-

onslücken aber nur als Hypothese zu dem Beziehungs- und Interaktionsmuster zwi-

schen Mutter und Claude.

Die Mutter scheint sich in einem Ambivalenzkonflikt zu befinden. Einerseits will 

sie nicht bedroht, tätlich angegriffen, gewürgt, geschlagen und eingesperrt wer-

den, Geld und Auto abgenommen bekommen usw. (sie schaltet deswegen immer 

wieder eine Reihe von Personen und Institutionen ein), andererseits scheint sie 

aber auch die Beziehung zu Claude nicht aufs Spiel setzen zu wollen (statt den 

Vorschlag des Jugendpsychiaters zur Fremdplatzierung zur eigenen Entlastung 

aufzugreifen, weist sie diesen Vorschlag weit von sich; allerdings sind ihre Gründe 

hierfür nicht bekannt!). Die Auflösung eines solchen Ambivalenzkonflikts, wenn 

er denn tatsächlich besteht, ist wahrscheinlich eine entscheidende Voraussetzung 

für eine Veränderung des Verhaltens und/oder der Lebenssituation von Claude, ist 

somit vermutlich ein zentraler Punkt in der Beratung der Mutter. Die Auflösung 

von Ambivalenzkonflikten, bei denen die eine Seite der Wunsch ist, keinesfalls 

eine Beziehung zu gefährden, ist schwierig und umso schwieriger, je stärker die 

Angst vor Verlust der Beziehung ist; sobald die Beziehung in Gefahr zu geraten 

scheint, können sogar überraschend starke Solidarisierungseffekte mit dem «An-

greifer» bzw. Täter (hier also mit Claude) auftreten. Ein mögliches Beispiel für sol-

che Solidarisierungseffekte hat mir vor Jahren ein Bekannter berichtet: Er wurde 

Augenzeuge, wie eine Frau auf offener Straße von einem Mann verprügelt wurde, 

und wollte zu ihren Gunsten eingreifen; die Frau reagierte sofort aggressiv gegen 

ihn, schlug ihm ihren Regenschirm auf den Kopf und forderte ihn zum Verschwin-

den auf. Gelegentlich wurden mir vergleichbare Abläufe, nicht ganz so drastisch, 

auch von anderen Augenzeugen berichtet. 

Die Auflösung eines solchen Ambivalenzkonflikts, wenn er denn tatsächlich be-

steht, ist einerseits wahrscheinlich eine entscheidende Voraussetzung für eine 

Veränderung des Verhaltens und/oder der Lebenssituation von Claude, ist somit 

vermutlich ein zentraler Punkt in der Beratung der Mutter zur Erziehung ihres 

Sohnes; andererseits ist die Auflösung solcher Ambivalenzkonflikte oft sehr lang-

wierig, gleichgültig, ob sich eine Psychotherapeutin oder eine Sozialarbeiterin da-

rum bemüht. Damit befindet sich die beratende und in Berichtspflicht stehende 

Sozialarbeiterin in einem Dilemma: einerseits braucht sie für einen Beratungspro-

zess vermutlich einen langen Zeitraum, andererseits steht ihr dieser in Anbetracht 

der akuten und massiven Gefährdung von Claude, aber auch in Anbetracht der 

Fristsetzung nicht ausreichend zur Verfügung (selbst wenn die Berichtsfrist auf-

grund eines Antrags verlängert werden sollte).

Die Beratungssituation ist bei solchen Ambivalenzkonflikten, besonders wenn der 

zur Verfügung stehende Zeitrahmen wegen akuter und massiver Gefährdung in 

den Ambivalenzkonflikt einbezogener Kinder letzten Endes begrenzt ist, für die 

3.3 Ergänzende Maßnahme

Gegebenenfalls Scheidungsberatung für die Mutter anregen, falls sich im Laufe 

der weiteren Kontakte zu ihr herausstellen sollte, dass die Scheidung, deren Vorge-

schichte oder die damit verbundenen Auseinandersetzungen sie zu stark belasten.

4. Entschluss

Ich (SozA)

·  informiere die Mutter unverzüglich über den Berichtsauftrag und die dadurch 

veränderte Beratungssituation,

·  stelle alsbald eigene fachliche Kompetenz durch juristische Fachberatung sicher,

·  stelle rechtzeitig Antrag auf Fristverlängerung für den Berichtsauftrag,

·  schließe unverzüglich die Informationslücken durch Einholen der für die Erfül- 

lung des Berichtsauftrags notwendigen Informationen,

·  entscheide über Vorgehensvorschläge und entsprechende Anträge an die Vor-

mundschaftsbehörde und über weitere mögliche Beratungsmaßnahmen der  

Mutter nach Vorliegen der noch fehlenden Informationen,

·  weise die Mutter ergänzend auf Möglichkeiten der Scheidungsberatung hin,  

um eine akute Gefährdung der sozialen Entwicklung von Claude abzuwehren,  

diese Entwicklung zu fördern und um die Gefährdung unbeteiligter Dritter  

zu vermindern.

Kurzkommentar zum fall

Didaktische Schwerpunkte (methodische und inhaltliche Ebene) dieses Falles sind:

1.  Der Einfluss eines «doppelten Mandats» auf die Arbeitsbeziehung; die Drohung 

mit behördlichem Eingriff enthält unter Umständen auch konstruktive Ele-

mente für die Arbeit mit dem Klientsystem.

2.  Der Umgang mit fehlender eigener fachlicher (juristischer) Kompetenz.

3.  Die Bedeutung des Arbeitsschrittes «Bewertung der Informationslage» und das 

Erkennen und Schließen von Informationslücken einschließlich entsprechender 

methodischer Vorgehensweisen (Entwicklung von Gesprächsleitfäden; gezielte 

problem-, verhaltens- und beziehungsanalytische Explorationen u.a.).

4. Innerfamiliäre Beziehungs- und Interaktionsmuster.

Anmerkung zu 2: 

Die juristische Fachberatung hat ergeben: Nach Schweizer Recht besteht keine 

generelle Anzeigepflicht; diese ist kantonal geregelt. Nach deutschem Recht be-

steht ebenfalls keine Anzeigepflicht; die Sozialarbeiterin des Jugendamtes muss 

vielmehr im Rahmen ihrer Amtspflichten eine Interessenabwägung vornehmen 

und entscheiden, ob sie Anzeige erstattet oder nicht. Da die Mutter ein Zeugnis-

verweigerungsrecht hat, wäre die SozA bei Anzeigeerstattung für die Ermittlungs-

behörden ohnehin nur eine «Zeugin vom Hörensagen» (mündliche Auskunft der 

Jugendstaatsanwaltschaft Koblenz vom 29.04.2008).
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Fallsituation drei

Sozialdienst eines Großbetriebes: frau Gründler

ausgangslage

Frau Gründler wird von einem Abteilungsleiter des IT-Bereichs beim Betriebssozial-

dienst angemeldet. Sie sei im IT-Bereich als Datenbank-Administratorin angestellt 

und fehle seit einigen Wochen immer wieder tageweise, ohne dass jemand wisse, 

was der Grund dafür sei. Er habe ultimativ von ihr verlangt, regelmässig den Sozi-

aldienst aufzusuchen und die Anmeldung mit ihr abgesprochen. Obwohl sie schon 

lange Probleme habe und im Alltag oft aufbrausend reagiere, engagiere sie sich 

sehr für den Betrieb und sei bei den Mitarbeitenden beliebt. Er habe eigentlich 

ein gutes Verhältnis zu ihr, aber wenn er sie auf die Fehlzeiten anspreche, erzähle 

sie wirre Geschichten und es sei nicht möglich, zu einer Klärung der aktuellen 

Situation zu kommen. Da liege einiges im Argen. Sie habe Schwierigkeiten mit 

dem 11-jährigen Sohn, den sie alleine erziehe, aber da müsse noch mehr im Hin-

tergrund sein. Bis in einem Monat erwarte er von ihr konkrete Ansätze für eine 

Veränderung der Situation. Andernfalls könne das Arbeitsverhältnis nicht mehr 

aufrechterhalten werden.

Situation

Frau Gründler, 35, hat sich von der kaufmännischen Angestellten bis zur Datenbank-

spezialistin emporgearbeitet und arbeitet seit 9 Jahren im Betrieb. Als alleinerzie-

hende Mutter eines 11-jährigen Sohnes (Paul) arbeitet sie Teilzeit (80%). Paul ist zum 

Mittagessen und nach der Schule bei der Grossmutter (Frau Gründlers Mutter).

Die Klientin erscheint aufgebracht und deutlich alkoholisiert zum Gespräch und 

erklärt, sie habe sich Mut antrinken müssen, um es «hierher zu schaffen». Dass sie 

von ihrem Vorgesetzten aufgefordert wurde, eine Beratung in Anspruch zu neh-

men, könne sie schwer akzeptieren. Sie deckt mich mit einem Redeschwall zu und 

deklariert ihre Überzeugung, ihr Problem alleine lösen zu können und ihre Fehl-

zeiten an der Arbeit problemlos zu kompensieren. Nach eigener Einschätzung sei 

ihr Hauptproblem ein schon lange andauernder und eskalierender Konflikt mit 

ihrer Mutter über die Betreuung von Paul. Vor kurzem habe diese damit gedroht, 

ihr das Kind wegzunehmen, da sie ja sowieso nicht in der Lage sei, für ihn zu 

sorgen. Ihre Ausfälle bei der Arbeit hätten indirekt damit zu tun. Als Erklärung 

bringt sie vor, sie habe vor zwei Monaten einen Dokumentarfilm über Gewalt an 

Frauen gesehen und sei danach schwer erschüttert gewesen. Am Montag, nach-

dem der Film ausgestrahlt wurde, habe sie zum ersten Mal unabgemeldet bei der 

Arbeit gefehlt, weil sie Zeit gebraucht habe, nachzudenken. Frau Gründler ist fel-

senfest davon überzeugt, dass die Konflikte mit der Mutter darauf zurückgehen, 

dass sie als 16-jährige nach dem Besuch einer Disco von einem Kollegen vergewal-

tigt wurde. Ihre Mutter hatte damals auf diesen Vorfall mit Schuldzuweisungen 

reagiert und von ihr verlangt, deswegen kein Theater zu machen. Sie war also 

Beraterin oder den Berater sehr «nervig», weil diese ebenfalls einem «Wechselbad» 

ausgesetzt werden, nämlich von ständigen Beschwerden über das Verhalten des 

Täters und emotionalem Abreagieren beim Berater (oder bei der Polizei oder bei 

Ärzten usw.) einerseits und plötzlichen, unter Umständen massiven Solidarisie-

rungseffekten mit dem Täter andererseits, sobald der Anschein einer Gefährdung 

der Beziehung entsteht. In dieser «Nervigkeit» solcher Beratungssituationen liegt 

meine eingangs erwähnte Unlust, mich mit solchen Problematiken noch intensiv 

zu befassen. 

Die geschilderte Hypothese zum Beziehungs- und Interaktionsmuster habe ich nicht explizit 

in die Beurteilung der Situation miteinbezogen: Sie ist aus meiner Sicht ein Beispiel für 

plausible, durch die vorhandenen Informationen aber nicht ausreichend abgesicherte Erklä-

rungshypothesen. Ich habe daher das Einholen weiterer notwendiger Informationen 

zum zentralen Punkt der Lösung gemacht und nicht diese Erklärungshypothese, 

so plausibel sie sein mag. Die oben mehrfach skizzierten, sowohl für die Beratung 

der Mutter als auch für einen fundierten Bericht notwendigen zusätzlichen Infor-

mationen werden einerseits die Erklärungshypothese stützen oder widerlegen; 

sie enthalten andererseits aber, was das Wichtigere ist, vielleicht überraschende 

Möglichkeiten zu einer Problemlösung, ohne dass eine langwierige Arbeit am Am-

bivalenzkonflikt der Mutter nötig ist. Die Sichtweise von Claude zu kennen ist in 

diesem Fall das absolute Minimum, das nur unterschritten werden kann, wenn 

sich Claude definitiv weigert, seine Sichtweise irgendwem in irgendeiner Weise 

mitzuteilen (was sehr unwahrscheinlich scheint).
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· aus didaktischen Gründen, um diesen Ansatz einzuüben, und

· aus inhaltlichen Gründen, um den ersten Eindruck gedanklich zu überprüfen.

2. Systematische analyse der Situation

2.1 feststellung der ausgangslage

2.1.1 Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

Auftraggeber: Abteilungsleiter als Vorgesetzter der Klientin.

Auftragsinhalt, der hier nicht explizit formuliert und daher nur implizit ableitbar 

ist:

· Regelmäßige Termine für die Klientin vorhalten.

· Situation der Klientin klären.

· Konkrete Ansätze für eine Veränderung der Situation schaffen.

Fristsetzung: 1 Monat.

2. anlass

Seit einigen Wochen tageweise Fehlzeiten der Klientin am Arbeitsplatz ohne er-

kennbare Gründe. 

3. arbeitsbeziehung

Als Nächstes wird die Arbeitsbeziehung zwischen Sozialarbeiterin und Klientin fo-

kussiert, da sie als offene Zwangsbeziehung ins Auge springt:

Betriebliches Abhängigkeitsverhältnis der Klientin vom Auftraggeber, der ihr Vor-

gesetzter ist. Von diesem ultimativ angeordnete Arbeitsbeziehung mit der SozA 

unter der Drohung, gegebenenfalls das Arbeitsverhältnis mit der Klientin aufzu-

lösen.

Gegen den Zwangscharakter der Arbeitsbeziehung richten sich erwartungsgemäß 

Widerstände der Klientin (vgl. Reaktanzphänomen, Brehm 1972); diese zeigen sich 

direkt verbal in ihrer Äußerung, nur schwer akzeptieren zu können, dass sie von 

ihrem Vorgesetzten aufgefordert wurde, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, 

und möglicherweise, aber nicht sicher, auch in ihrer Versicherung, ihre Probleme 

alleine lösen zu können (Letztere mit dem denkbaren Ziel, drohende Fremdbestim-

mung durch den in Gang gesetzten Beratungsprozess zu vermeiden).

Auf der anderen Seite hat die Klientin trotz dieser Widerstände offenkundig ihre 

Sichtweise recht ausführlich und differenziert gegenüber der Sozialarbeiterin dar-

gelegt. Dadurch ist eine auch für Zwangsbeziehungen befriedigende Grundlage für 

die Weiterarbeit hergestellt. Diese orientiert sich, da es sich um eine Zwangsbe-

ziehung handelt, methodisch an Konzepten der Verhandlungsführung, vor allem 

denen des so genannten «Kompromissmodells». In diesem methodischen Rahmen 

ist der Anknüpfungspunkt für die Weiterarbeit genau diese dargelegte subjektive 

Sichtweise der Klientin.

gezwungen, alleine mit dem ganzen Schrecken fertig zu werden, und verdrängte 

die Erinnerungen daran, so gut es ging. Dies wirft sie ihrer Mutter nun vor und 

so hätten sich die Konflikte so weit gesteigert, dass sie nicht mehr miteinander 

redeten. Sie erwarte nach wie vor, dass ihre Mutter Stellung zu ihrem damaligen 

Verhalten beziehe. Da sie seit einigen Wochen nicht mehr durchschlafen kann, ist 

sie am Morgen so müde, dass sie den Wecker nicht hört. Dies hat zur Folge, dass 

auch Paul die Schule verschläft, nicht nur, weil er nicht geweckt wird, sondern 

weil er in der Nacht aufsteht, um nach ihr zu sehen. Frau Gründler sieht, dass die 

Lage für Paul schwierig ist, da er täglich zwischen ihr und seiner Großmutter hin 

und her pendeln muss und die Spannungen miterlebt. Inzwischen hatte sie schon 

eine Aussprache mit der Lehrerin, der auffällt, dass Paul unregelmäßig zur Schule 

kommt und seine Aufgaben nicht erledigt.

fallbearbeitung drei

1.  intuitive vorphase

Erster Eindruck (BS): Mein erster Eindruck wäre, dass diese Frau dringend psychiat-

rische oder psychotherapeutische Unterstützung und Begleitung brauchen würde. 

Entsprechend gingen meine (vorläufig noch unreflektierten) Handlungsoptionen 

in Richtung Motivation zu einer entsprechenden Therapie bzw. zu einer Koordina-

tion des Umfeldes (insbesondere des Abteilungsleiters), damit die Rahmenbedin-

gungen für eine solche Unterstützung entsprechend günstig beeinflusst werden. 

Erster Eindruck (KP): Routinefall, bei dem vier markante Eckpunkte recht schnell 

auffallen, und zwar

· der offene Zwangskontakt zwischen Klientin und Betriebssozialarbeiterin,

· der alkoholisierte Zustand der Klientin beim Erstgespräch mit der Sozialarbeiterin,

·  die methodische Leitlinie für das weitere Vorgehen der Sozialarbeiterin, die sich 

aus dem Sachverhalt des offenen Zwangskontakts als Schlussfolgerung sofort 

ergibt, nämlich die Methodik der Verhandlungsführung; ein wichtiger Anknüp-

fungspunkt hierfür liegt auch bereits vor, nämlich die recht ausführlich darge-

legte Sichtweise der Klientin; und schließlich fällt auf

·  die Involvierung zweier Teilsysteme, nämlich eines betrieblichen und eines fa-

miliären Teilsystems, die eine weitere methodische Schlussfolgerung nahelegen, 

nämlich im Sinne von Case Management eine Aufteilung vorzunehmen in sol-

che soziale Dienstleistungen, die die Sozialarbeiterin selbst direkt erbringt, und 

solche Dienstleistungen, die sie an andere Leistungserbringer bzw. Versorgungs-

instanzen delegiert, koordiniert und überwacht.

Obwohl bereits der erste Eindruck zentrale methodische Elemente für das weitere 

Vorgehen enthält, gehe ich (KP) im Folgenden nach dem systematisch-analytischen 

Ansatz vor

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation drei

315314



3) Erstes Hintergrundproblem: mangelnde Verarbeitung

	 ·  einer von der Klientin behaupteten Vergewaltigung, die diese im Alter von  

16 Jahren vor nunmehr ungefähr 19 Jahren erlitten hat, und

	 ·  der damaligen Reaktion der Mutter auf diese Vergewaltigung.

 Auslöser hierfür: Dokumentationsfilm vor ca. 2 Monaten.

  Folgen laut Bericht der Klientin: Schlafstörungen, Müdigkeit, Überhören des We-

ckers und schließlich Fehlzeiten am Arbeitsplatz.

  Möglicherweise handelt es sich um die Reaktivierung eines ursprünglich  

nicht angemessen verarbeiteten Traumas durch den Film.

4)  Zweites Hintergrundproblem: Konflikte mit der Mutter mit folgenden zwei Kon-

fliktthemen:

	 ·  Betreuung des Sohnes Paul. Die Mutter der Klientin betreut deren Sohn Paul 

nach der Schule und versorgt ihn auch mit dem Mittagessen. Vor kurzem  

Vorwurf der Mutter der Klientin an diese, sie sei nicht in der Lage, für Paul  

zu sorgen, verbunden mit der Drohung, ihr das Kind wegzunehmen.

	 ·  Von der Klientin behauptete Fehlreaktion der Mutter auf ihre im Alter von 16 

Jahren erlittene Vergewaltigung, Vorwürfe deswegen an die Mutter und wei-

terhin an diese auch noch zum jetzigen Zeitpunkt gerichtete Erwartung, zu 

ihrem damaligen Verhalten Stellung zu beziehen.

  Anlass hierfür: der Dokumentationsfilm vor ca. 2 Monaten.

   Konflikteskalation: Nach Aussage der Klientin reden sie und die Mutter nicht 

mehr miteinander.

5) Folgeprobleme: 

 Situation von Paul mit

	 ·  Hin-und-Her-Pendeln zwischen Mutter und Großmutter und Miterleben der  

Spannungen zwischen beiden und

	 ·  Auffälligkeit in der Schule wegen unregelmäßigen Schulbesuchs und Nichter-

ledigung der Hausaufgaben.

	 ·  Auffällig, aber nicht eindeutig interpretierbar ist weiterhin die Information, 

dass Sohn Paul nachts aufsteht, um nach der Klientin zu sehen.

   Die Hinweise des Abteilungsleiters, die Klientin habe schon lange Probleme  

und reagiere im Alltag oft aufbrausend, könnten weitere Folgen der Hintergrund-

probleme andeuten.

Kommentar:

Die Auflistung der Problembereiche ist in diesem frühen Stadium nur eine vor-läu-

fige Ordnung der vorhandenen Informationen und kann jederzeit vertieft und bei 

Gewinn neuer Informationen gänzlich überarbeitet werden. Zunächst geht es nur 

darum, die Informationsfülle für «meinen» Kopf als Fallbearbeiter irgendwie hand-

habbar zu machen (vgl. oben, «Komplexitätsreduktion»). Daher werden die Problem-

bereiche zunächst auch nur benannt, ohne schon differenzierte Zusammenhänge 

und Wechselwirkungen zwischen diesen im Sinne einer systemischen Ordnung 

4. Beteiligte

Die Beteiligten lassen sich gut als zwei Teilsysteme mit der Klientin als verbin-

dendem Element beschreiben:

Betriebliches Teilsystem mit den Beteiligten 

· Abteilungsleiter

· Sozialarbeiterin des betrieblichen Sozialdienstes

· Klientin

·  Mitarbeiterinnen und  

familiäres Teilsystem einschließlich Schule mit den Beteiligten

· Klientin

· deren Mutter 

· Sohn der Klientin

· Lehrerin und Schule

5. rechtslage

1)  Es liegt zwar eine Drohung des Abteilungsleiters vor, das Arbeitsverhältnis mit 

der Klientin gegebenenfalls aufzulösen. Es ist aber durchaus unklar,

	 ·  ob der Abteilungsleiter zu dieser Drohung oder zur Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses überhaupt befugt ist oder ob er hiermit nicht seine Kompetenzen 

als Abteilungsleiter überschritten hat und

	 ·  ob die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen (z.B. vorherige Abmahnungen) hier-

für überhaupt vorliegen.

2)  Es liegt weiterhin eine Drohung der Mutter der Klientin vor, ihr das Kind wegzu-

nehmen. Bei der Realisierung dieses Vorhabens hätte sie erhebliche rechtliche 

Hürden zu überwinden, die diese Drohung wenig realistisch erscheinen lassen. 

Durch eine Gefährdungsmeldung ans Jugendamt könnte sie aber amtliche Nach-

prüfungen in Gang setzen.

6. lebenssituation des Klientsystems

Nach Sichtung der Informationen zur Lebenssituation des Klientsystems wird auf 

deren vollständige Zusammenstellung aus Gründen der Komplexitätsreduktion 

zunächst verzichtet; stattdessen werden zur besseren Übersicht vorerst nur die er-

kennbaren Problembereiche und einige zentrale Ressourcen erfasst. 

Erkennbare Problembereiche sind (auf der Grundlage der Verweisung der Klientin an 

den Betriebssozialdienst durch deren Vorgesetzten, auf der Grundlage der Äuße-

rungen der Klientin und aufgrund eigener Beobachtungen der betrieblichen Sozi-

alarbeiterin):

1)  Anlassproblem: Gefährdung des Arbeitsplatzes der Klientin durch deren Fehlzeiten.

2) Zusatzproblem: mögliche Alkoholgefährdung der Klientin.

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation drei

317316



 ·  Zusatzproblem mögliche Alkoholgefährdung der Klientin: ausschließlich punk- 

tuelle Wahrnehmung der Betriebssozialarbeiterin; Begründung durch die Kli-

entin mit «Mut antrinken müssen». Sonst völlig offen. Vor allem auch kein ent-

sprechender Hinweis oder Verdacht durch den vorgesetzten Abteilungsleiter.

2) Behandlungsvorgeschichte und Selbsthilfeversuche

  Offenkundig gescheiterte Versuche des vorgesetzten Abteilungsleiters, mit der 

Klientin über die Hintergründe ihrer Fehlzeiten ins Gespräch zu kommen; 

sonst keine Erkenntnisse über möglicherweise bisher geleistete fachliche Hilfe- 

stellungen für die Klientin oder irgendeinen anderen Beteiligten des familiären 

Teilsystems.

  Im Wesentlichen nur begrenzt taugliche Selbsthilfeversuche der Klientin im 

Hinblick auf das Hintergrundproblem der erlebten Vergewaltigung, nämlich 

Verdrängung der Erinnerung, so gut es ging, Vorwürfe an die Mutter wegen  

deren damaliger Reaktion auf die Vergewaltigung und immer noch an die Mutter 

gerichtete Erwartung, Stellung zu ihrem damaligen Verhalten zu beziehen.

8. vorstellungen/Sichtweisen 

1) Des Abteilungsleiters:

	 · hat eigentlich ein gutes Verhältnis zur Klientin,

	 ·  sieht sich mit seinen Versuchen, die aktuelle Situation der Klientin selbst zu 

klären, gescheitert,

	 · will die Fehlzeiten ohne Begründung nicht mehr hinnehmen,

	 ·  erwartet von der Klientin in regelmäßigem Zusammenwirken mit dem betrieb-

lichen Sozialdienst konkrete Ansätze für eine Veränderung der Situation,

	 · droht alternativ mit Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

2) Der Klientin: siehe Fallbeschreibung; muss hier nicht wiederholt werden.

3)  Der Mutter der Klientin (nicht unmittelbar erfasst, sondern nur mittelbar aus 

den Äußerungen der Klientin durch Rückschluss abgeleitet):

	 · wirft der Klientin vor, nicht in der Lage zu sein, für Paul zu sorgen,

	 · droht der Klientin damit, «ihr das Kind wegzunehmen»,

	 ·  hat auf die Vergewaltigung der Klientin vor 19 Jahren mit Schuldzuweisungen 

reagiert und von ihr verlangt, «deswegen kein Theater zu machen».

4)  Von Paul: scheint sich entsprechend der Äußerung der Klientin Sorgen um seine 

Mutter zu machen, sonst völlig unbekannt.

5)  Der Lehrerin (nur aus dem Bericht der Mutter zu entnehmen): Paul fällt auf 

durch unregelmäßigen Schulbesuch und Nichterledigung der Hausaufgaben.

2.1.2 Bewertung der informationslage

1.  Es handelt sich offensichtlich um den Bericht einer Betriebssozialarbeiterin/

eines Betriebssozialarbeiters über die Ausgangslage und das Erstgespräch mit 

der Klientin.

2.  Die von der Klientin mitgeteilten Informationen erscheinen insgesamt in sich 

stimmig und inhaltlich nachvollziehbar.

festzustellen; im vorliegenden Fall können zu solchen Zusammenhängen zwar ver-

schiedene Vermutungen geäußert werden, welche Zusammenhänge aber tatsächlich 

konkret bestehen, ist unklar, und diese könnten nur durch intensives Rückfragen bei 

den Beteiligten aufgeklärt werden. Die Differenzierung in Anlass-, Hintergrund- und 

Folgeprobleme enthält zwar auch bereits Hypothesen zu möglichen Zusammenhän-

gen, aber mit noch recht geringem Auflösungsgrad, und ist daher im Lichte neuer 

Erkenntnisse noch verhältnismäßig leicht revidierbar. Ein anderer Fallbearbeiter 

mag durchaus zu einer anderen vorläufigen Ordnung der Probleme kommen; wich-

tig erscheint nur, dass diese gedanklichen Ordnungen noch relativ flexibel und ver-

änderbar bleiben und nicht schon frühzeitig durch zwar vielleicht überprüfbare, 

tatsächlich aber nicht weiter überprüfte Hypothesen und Interpretationen «zemen-

tiert» werden. Überarbeitung und gedankliche Vertiefung der Problemlage des Kli-

entsystems kann im Verlauf der weiteren Fallbearbeitung wiederholt notwendig wer-

den, z.B. wenn neue Informationen vorliegen oder wenn die weitere Fallbearbeitung, 

vor allem Lösungsansätze, auf der Basis der bisherigen Problemsicht ins Stocken ge-

raten (unzureichende Kenntnisse über das Problem des Klienten auf Seiten des Fall-

bearbeiters sind häufige Ursache für das Scheitern von Beratungsprozessen).

Einige zentrale ressourcen sind:

1)  Die Wertschätzung, die die Klientin als Mitarbeiterin an sich sowohl bei dem vor-

gesetzten Abteilungsleiter als auch bei den anderen Mitarbeiterinnen erfährt.

2) Die bisher gezeigte berufliche Zielstrebigkeit.

3)  Die offensichtliche Bereitschaft der Klientin, ihre Sichtweise bei der Betriebs-

sozialarbeiterin recht ausführlich und differenziert darzulegen. Die Erklärung, 

sie habe sich Mut antrinken müssen, ist immerhin ein Ansatzpunkt, mögliche  

Alkoholprobleme anzusprechen. 

7. Entwicklungsgeschichte

1) Entwicklungsgeschichte der Probleme

	 ·  Anlassproblem: Beginn nach übereinstimmender Darstellung von vorgesetz-

tem Abteilungsleiter und Klientin vor «einigen Wochen» bzw. «zwei Monaten».

   Auslöser nach Angaben der Klientin Dokumentationsfilm über Gewalt an 

Frauen mit ausgelöster schwerer Erschütterung bei der Klientin und den von 

der Klientin berichteten Folgen von Schlafstörungen, Müdigkeit, Überhören 

des Weckers und schließlich Fehlzeiten am Arbeitsplatz.

 ·  Hintergrundprobleme: Von der Klientin behauptete Vergewaltigung und Fehl-

reaktionen der Mutter hierauf vor etwa 19 Jahren und mangelnde Verarbei-

tung dieser Erlebnisse durch die Klientin seither; reaktiviert seit zwei Mona-

ten durch den Dokumentationsfilm.

   Konflikte mit der Mutter über die Betreuung von Paul schon lange andauernd 

und eskalierend; vor kurzem Drohung der Mutter, «ihr das Kind wegzunehmen».

 ·  Folgeproblem «unregelmäßiger Schulbesuch von Paul»: Beginn offenkundig 

ebenfalls vor «einigen Wochen».
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2. definition des Problems

Das Problem kann zunächst aus zwei Perspektiven definiert werden:

·  aus der Perspektive der Klientin bzw. der Perspektive der genetischen Struktur 

der Teilprobleme und

· aus der Perspektive der Betriebssozialarbeiterin aufgrund ihrer Arbeitssituation.

1) Perspektive der Klientin

  Es gibt zwei Problembereiche, die oben (vgl. «Lebenssituation des Klientsystems») 

als «Hintergrundprobleme» bezeichnet wurden, aus Sicht der Klientin aber ver-

mutlich deren Primärprobleme sind:

  Einerseits die von der Klientin behauptete Vergewaltigung und Fehlreaktionen 

der Mutter hierauf vor etwa 19 Jahren und mangelnde Verarbeitung dieser Erleb-

nisse durch die Klientin seither; reaktiviert seit zwei Monaten durch den Doku-

mentationsfilm.

  Andererseits Konflikte mit der Mutter über die Betreuung von Paul, schon lange 

andauernd und eskalierend; vor kurzem Drohung der Mutter, «ihr das Kind weg-

zunehmen».

  Aus diesen Primär- bzw. Hintergrundproblemen resultieren Folge- bzw. aus pro-

blemgenetischer Sicht Sekundärprobleme, nämlich

	 · im familiären Teilsystem die Situation von Paul und

	 ·   im betrieblichen Teilsystem die Fehlzeiten und die daraus wiederum folgende 

Gefährdung des Arbeitsplatzes.

   Diese Sicht der Klientin enthält im Wesentlichen ihre Erklärungshypothese 

für ihre Probleme im Betrieb.

2) Perspektive der Betriebssozialarbeiterin aufgrund ihrer Arbeitssituation

  Was aus problemgenetischer Sicht «nur» Folge- bzw. Sekundärproblem im be-

trieblichen Teilsystem ist, wird aus Sicht der Betriebssozialarbeiterin durch den 

erhaltenen Arbeitsauftrag Primärproblem, während die so genannten Hinter-

grundprobleme, die aus problemgenetischer Sicht die Primärprobleme sind, 

den Status von Sekundärproblemen haben, wie ebenso natürlich auch die Situa-

tion von Paul als Folgeproblem im familiären Teilsystem.

3)  Zu den Primärproblemen aus Sicht der Betriebssozialarbeiterin tritt eventuell 

ein weiteres hinzu, nämlich die mögliche Alkoholgefährdung der Klientin.

  Die Information, dass die Klientin deutlich alkoholisiert zum Gespräch bei der 

Sozialberatung erschienen ist, ist nicht eindeutig zu bewerten. Die Erklärung 

der Klientin, sie habe sich Mut antrinken müssen, um es zur Sozialberatung zu 

schaffen, spricht gegen ein bloß punktuelles Vorkommnis; andererseits hat der 

Abteilungsleiter keinen Verdacht auf Alkohol am Arbeitsplatz geäußert, was er 

vermutlich getan hätte, wenn er auch einen solchen Verdacht gewonnen hätte. 

Sein Vorgehen hinsichtlich der Fehlzeiten spricht dafür, dass er bei Verdacht auf 

Alkohol am Arbeitsplatz ähnlich überlegt reagiert hätte wie bei den Fehlzeiten, 

erst recht, wenn Fehlzeiten und Alkohol am Arbeitsplatz im selben Zeitraum 

auffällig werden. Als vorläufige Erklärungshypothese ist denkbar, dass erst die 

3.  Die Informationen, die der Abteilungsleiter gegeben hat, und die Informationen 

der Klientin stimmen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs des Anlassproblems  

gut überein.

  Informationen der Klientin zu den Hintergrundproblemen könnten durchaus  

mit weiteren, sehr vage mitgeteilten Beobachtungen des Abteilungsleiters  

kompatibel sein.

2.2 Beurteilung der ausgangslage/Schlussfolgerungen

1. auftrag

·  Der Auftrag des Abteilungsleiters ist verhältnismäßig klar. Er verlangt von der Be-

triebssozialarbeiterin als wesentliche Leistung Unterstützung der Klientin durch 

regelmäßige Kontakte bei der Schaffung konkreter Ansätze für eine Veränderung 

der Situation, insbesondere der beanstandeten Fehlzeiten, innerhalb eines Mo-

nats; erkennbares Ziel ist, eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu vermeiden.

·  Während gesetzte Frist (1 Monat) und die ausgesprochene Drohung, gegebe-

nenfalls das Arbeitsverhältnis aufzulösen, eher restriktive Bedingungen für die 

Auftragserfüllung setzen, ist die inhaltliche Seite des Auftrags (regelmäßige 

Kontakte zum Betriebssozialdienst, konkrete Ansätze für eine Veränderung der 

Situation) eher vage formuliert und enthält insofern einigen fachlichen, aber 

auch zeitlichen Handlungsspielraum für die Betriebssozialarbeiterin.

·  Dieser auf den ersten Blick gegebene fachliche, aber auch trotz der Fristsetzung 

zeitliche Handlungsspielraum birgt die Gefahr, dass ihn die Betriebssozialarbei-

terin ungewollt zu Lasten der Klientin überdehnt und damit riskiert, dass das 

Arbeitsverhältnis schlussendlich doch aufgelöst wird. Zur Vermeidung dieser 

Gefahr ist enge Abstimmung des allgemeinen Vorgehens mit dem Abteilungslei-

ter notwendig.

·  Die Drohung, gegebenenfalls das Arbeitsverhältnis aufzulösen, ist nicht nur als 

restriktive Bedingung (vor allem im Hinblick auf die Arbeitsbeziehung zwischen 

Klientin und Betriebssozialarbeiterin) zu sehen, sondern kann durchaus motiva-

tionsfördernde Elemente für die Klientin enthalten, sich nämlich nunmehr un-

ter dem Druck eines möglichen Arbeitsplatzverlustes intensiv um eine Klärung 

ihrer Probleme zu bemühen, statt diese weiter zu verdrängen. Immerhin kann 

in Anbetracht des Sachverhalts, dass sie sich emporgearbeitet hat und schon 

verhältnismäßig lange im Betrieb tätig ist, vermutet werden, dass ihr einiges am 

Erhalt des Arbeitsplatzes liegt. Eine solche motivationsfördernde Wirkung kann 

die Betriebssozialarbeiterin nutzen und weiter stärken.

Hinweis: 

«Therapie unter Zwang» als mildere Alternative zu sonst fälligen schärferen 

Zwangsmaßnahmen wird schon längst etwa im forensischen Bereich, in der Arbeit 

mit drogenabhängigen Menschen und eben auch im betrieblichen Bereich bewusst 

praktiziert, hier etwa im Umgang mit dem Problem des Alkohols am Arbeitsplatz 

(vgl. z.B. Krott/Drewes 1996).
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Diese Frage erscheint vorrangig, da von ihrer Beantwortung die Schwerpunkt- 

bildung beim weiteren Vorgehen der Sozialarbeiterin abhängt.

3. Zuständigkeit

Die unmittelbare Zuständigkeit der Betriebssozialarbeiterin ist für die im betrieb-

lichen Teilsystem auftretenden Probleme gegeben, nämlich für

· die Fehlzeiten und die daraus folgende Gefährdung des Arbeitsplatzes und für

·  die von der Sozialarbeiterin durch eigene Wahrnehmung festgestellte Möglichkeit 

einer Alkoholgefährdung der Klientin.

 Für die im familiären Teilsystem auftretenden Probleme, gleichgültig, ob Hin-

tergrund- oder Folgeprobleme, besteht insofern eine mittelbare Zuständigkeit, als 

diese aus fachlicher Sicht die im betrieblichen Teilsystem auftretenden Probleme 

wesentlich bedingen bzw. beeinflussen. 

Ob sich die unmittelbare Zuständigkeit der Betriebssozialarbeiterin auch auf die 

im familiären Teilsystem auftretenden Probleme erstreckt, lässt sich nur aus dem 

Auftrag des Betriebs für seinen betrieblichen Sozialdienst und dessen Aufgaben-

spektrum und gegebenenfalls aus der Stellenbeschreibung für die Betriebssozial- 

arbeiterin konkret entnehmen.

4. Zukünftige Entwicklung (bei ausbleibender intervention; sog. «Eigendynamik»)

Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Probleme des familiären 

Teilsystems und die des betrieblichen Teilsystems zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

durch das Eingreifen des Abteilungsleiters in einen Prozess wechselseitiger Verstär-

kung geraten und somit eskalieren.

Die im betrieblichen Teilsystem auftretenden (Folge-)Probleme können spätestens 

seit der Intervention des Abteilungsleiters infolge des entstehenden Drucks auf die 

Klientin zunächst eine zunehmend verstärkende Rückwirkung auf die familiären 

Primärprobleme entfalten; das betriebliche Teilsystem, das im Gesamtsystem bis-

her wahrscheinlich eher Pufferwirkung hatte, könnte insofern anfangen, Problem-

verstärker zu werden. Dies ist von der Betriebssozialarbeiterin zu berücksichtigen 

und eventuell auch dem Abteilungsleiter zu vermitteln, da eine Folge dieses Pro-

zesses eine weitere – hoffentlich vorübergehende (!) – Verschärfung der Probleme 

auch im Betrieb sein könnte.

Für die Betriebssozialarbeiterin ergibt sich daraus eine weitere wichtige Überle-

gung zu dem durch die Intervention des Abteilungsleiters aufgebauten Druck auf 

die Klientin:

Dieser Druck kann einerseits motivationsfördernde Wirkung entfalten und an-

dererseits die Arbeitsbeziehung zwischen Klientin und Sozialarbeiterin belasten 

(vgl. oben, «Beurteilung des Auftrags»). Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass dieser 

Druck mindestens vorübergehend problemverstärkend wirkt.

Die Betriebssozialarbeiterin wird sehr genau konstruktive und destruktive Wirkungen 

des aufgebauten Drucks zunächst beobachten und dann im Sinne der Auftragserfül-

lung sorgfältig austarieren, diesen Druck also angemessen «managen» müssen.

Reaktivierung des Traumas vor zwei Monaten die Klientin veranlasst hat, die 

damit verbundene psychische Belastung und darüber hinaus auch Alltagsstres-

ssituationen wie die verlangte Vorsprache bei der betrieblichen Sozialberatung 

zunehmend durch Konsum von Alkohol zu bewältigen, sodass sie sich noch 

ganz im Anfangsstadium einer möglichen Alkoholkarriere befindet und deswe-

gen am Arbeitsplatz auch noch nicht wegen Alkoholkonsums aufgefallen ist. Die 

mögliche Alkoholgefährdung der Klientin, wenn sie denn real ist, ließe sich so 

aus problemgenetischer Sicht gut in die obige Erklärungshypothese der Klientin 

für ihre Probleme einfügen und wäre insofern wiederum eher den Folgeproble-

men zuzurechnen.

  Allerdings wird als Alternativhypothese bezüglich des Alkoholkonsums gesehen, 

dass sich eine Alkoholproblematik, aus welchen Gründen auch immer, inzwischen 

so verselbständigt hat, dass die Konflikte mit der Mutter, die Situation von Paul 

und die im betrieblichen Teilsystem auftretenden Probleme allesamt nur Folgepro-

bleme des Alkoholkonsums sind, ohne dass dieser im Betrieb bisher aufgefallen 

ist. Die Erklärung der Klientin für ihre Probleme durch das reaktivierte Trauma 

wäre dann eher eine Art Schutzbehauptung vor sich selbst bzw. Ablenkungsma-

növer, um die Alkoholabhängigkeit vor sich und anderen weiter verschleiern zu 

können. Die obige Erklärungshypothese der Klientin für ihre Probleme wäre dann 

zwar immer noch nicht widerlegt, aber im Hinblick auf mögliche Hilfen durch 

die Sozialarbeiterin entscheidend modifiziert, weil die mögliche Alkoholgefähr-

dung von einem Folgeproblem zum Zentralproblem aufrücken würde.

Hieraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

Die Betriebssozialarbeiterin muss zunächst von zwei Erklärungshypothesen ausge-

hen, die beim derzeitigen Informationsstand als gleichrangig angesehen werden, 

die sich wechselseitig auch nicht ausschließen, aber zu deutlich unterschiedlichen 

Schlussfolgerungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens der Betriebssozialarbeite-

rin führen können:

H1: Die Erklärungshypothese der Klientin trifft im Wesentlichen zu und ihre  

Alkoholisierung beim Erstgespräch ist Folge der erst kürzlich eingetretenen  

Retraumatisierung.

H2: Die Alkoholisierung der Klientin beim Erstgespräch ist Indikator einer schon 

länger andauernden, eventuell verfestigten Alkoholproblematik, deren Entste-

hung zwar auch über die Erklärungshypothese der Klientin erklärt werden kann, 

die sich aber inzwischen so weit verselbständigt hat, dass sie zum Zentralproblem 

geworden ist, aus dem alle weiteren familiären und betrieblichen Teilprobleme als 

Folgeprobleme resultieren.

Die Betriebssozialarbeiterin muss also zu einer Einschätzung der Bedeutung ih-

rer Beobachtung hinsichtlich der Alkoholisierung der Klientin beim Erstgespräch 

kommen: Handelt es sich «nur» um ein Folgeproblem im Sinne der Erklärungshy-

pothese der Klientin oder handelt es sich um das Zentralproblem?
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indem sie die in ihren unmittelbaren Zuständigkeitsbereich fallenden und dem 

betrieblichen Teilsystem zuzurechnenden Probleme selbst bearbeitet, die Bearbei-

tung der im Wesentlichen dem familiären Teilsystem zuzurechnenden und nur in 

ihren mittelbaren Zuständigkeitsbereich fallenden Probleme hingegen an andere 

Leistungserbringer delegiert und deren Dienstleistungen koordiniert und über-

wacht. 

9. Eigene Kompetenz

Ist für die betrieblichen Probleme der Klientin und für eine Fallführung im Sinne 

von Case Management uneingeschränkt, für die Probleme im familiären Teilsy-

stem hingegen nur in eingeschränktem Umfang (z.B. Traumaverarbeitung!) gege-

ben. Letzteres ist bei einem weiteren Vorgehen im Sinne von Case Management 

aber nicht relevant.

10. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

Bei Zwangsbeziehungen steht zunächst im Vordergrund, den Zwangscharakter der 

Arbeitsbeziehung für beide Seiten (Klient und Sozialarbeiter) voll ins Bewusstsein 

zu bringen, z.B. durch Spiegelung der Situation und deren gründliche Erörterung.

Dieser Schritt scheint im vorliegenden Fall bewältigt zu sein, wie sich z.B. aus 

der mitgeteilten Äußerung der Klientin ergibt, dass diese nur schwer akzeptieren 

könne, dass sie von ihrem Vorgesetzten aufgefordert wurde, eine Beratung in An-

spruch zu nehmen. 

Die Klientin hat im weiteren Gesprächsverlauf trotz der offenkundigen Zwangsbe-

ziehung und trotz ihrer Widerstände hiergegen ihre Sichtweise erkennbar recht 

ausführlich und differenziert gegenüber der Sozialarbeiterin dargelegt. Dies ist der 

entscheidende Anknüpfungspunkt für die Sozialarbeiterin, den sie aufgreifen und 

vertiefen kann (vgl. oben, Hauptordnungskriterium «Arbeitsbeziehung»), und zwar

·  indem sie die Teilprobleme zusammen mit der Klientin in eine gedankliche Ord-

nung bringt und dann schrittweise inhaltlich vertieft und

·  indem sie dadurch auf Seiten der Klientin eine erste emotionale Entlastung her-

beiführt, weil diese sich ernst genommen und verstanden fühlt, was längerfristig 

die Anfangswiderstände vermindern und sich dadurch positiv auf die Arbeitsbe-

ziehung, die zunächst ja eine reine Zwangsbeziehung ist, auswirken wird.

3. Ziele

3.1 ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgeleitet:

1) Erhalt des Arbeitsplatzes

2) Vermeidung (unbegründeter) Fehlzeiten

3) Abklärung einer möglichen Alkoholgefährdung

5. Gefährdungslage 

Wenn sich die betrieblichen Probleme der Klientin nicht ändern, vielmehr mögli-

cherweise sogar noch eskalieren, droht der Klientin der Verlust des Arbeitsplatzes. 

Wenn auch nicht sicher eingeschätzt werden kann, wie sich dieser auf die Pro-

bleme im familiären Teilsystem auswirken wird, ist zunächst in Anbetracht der 

Bedeutung, die die Arbeit für die Klientin zu haben scheint, doch zu vermuten, 

dass ein Arbeitsplatzverlust zu weiterer Verschärfung der Probleme im familiären 

Teilsystem führen würde. Die Klientin scheint an der Schwelle eines negativen Es-

kalationsprozesses ihrer Lebenssituation zu stehen, von der offensichtlich auch 

ihr minderjähriger Sohn mitbetroffen ist.

6. Handlungsnotwendigkeit und Handlungsdringlichkeit

Die Notwendigkeit, zu handeln, ergibt sich für die Betriebssozialarbeiterin bereits 

aus ihrer Weisungsgebundenheit im Rahmen ihrer Stellenbeschreibung in Verbin-

dung mit dem vom Abteilungsleiter erteilten Auftrag und ihrer unmittelbaren Zu-

ständigkeit für die im betrieblichen Teilsystem auftretenden Probleme.

Aus fachlicher, aber auch aus menschlicher Sicht ergibt sich eine gewisse Hand-

lungsnotwendigkeit bereits aus der Situation der Klientin, die an der Schwelle 

eines negativen Eskalationsprozesses ihrer Lebenssituation zu stehen scheint, von 

der offensichtlich auch ihr minderjähriger Sohn mitbetroffen ist.

Handlungsdringlichkeit ergibt sich wiederum einerseits aus dem erteilten Auftrag, 

insofern dieser eine relativ kurze Fristsetzung enthält, aber auch aus der vermu-

teten Schwellensituation der Klientin.

7. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

Zwei Schwerpunkte für den Arbeitsansatz sind erkennbar:

·  Im Hinblick auf die Arbeitssituation der Betriebssozialarbeiterin die im betrieb-

lichen Teilsystem auftretenden Probleme einschließlich der möglichen Alkohol-

gefährdung der Klientin.

·  Aus fachlicher Sicht vor allem die im familiären Teilsystem auftretenden Pro-

bleme, weil diese die betrieblichen Probleme zu bedingen bzw. zu beeinflussen 

scheinen.

8. rolle und verantwortlichkeit der Sozialarbeiterin

Aus der unmittelbaren Zuständigkeit der Betriebssozialarbeiterin für die im be-

trieblichen Teilsystem auftretenden Probleme ergibt sich auch ihre Fallverantwort-

lichkeit im Rahmen des erteilten Auftrags. Insoweit die im familiären Teilsystem 

bestehenden Probleme die des betrieblichen Teilsystems wesentlich bedingen bzw. 

beeinflussen, erstrecken sich Zuständigkeit und Fallverantwortlichkeit im Rahmen 

des Auftrags auch auf die familiären Probleme.

Die Betriebssozialarbeiterin kann aber im Sinne von Case Management eine Auftei-

lung der im vorliegenden Fall notwendigen sozialen Dienstleistungen anstreben, 
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4. lösungsansatz

Die Zielordnung der Abbildung1 enthält in Verbindung mit den Schlussfolge-

rungen aus der Ausgangslage bereits den Kern des Handlungsplans:

1.   Die Motivation der Klientin zur Mitarbeit ist herzustellen und zu fördern. Dies 

beinhaltet gleichzeitig auch eine Verbesserung der Arbeitsbeziehung zwischen 

Klientin und Betriebssozialarbeiterin.

  Die Motivierung der Klientin zur Mitarbeit schließt mit ein, sie im notwendigen 

Umfang für eine Bearbeitung auch der Probleme im familiären Teilsystem zu 

gewinnen, gleichgültig, ob diese Bearbeitung durch die Betriebssozialarbeite-

rin oder durch andere Dienstleistungsträger geleistet wird (vgl. unten, Punkt 3). 

Eine erfolgreiche Motivierungsarbeit wird sich niederschlagen in der Zustim-

mung der Klientin zu einer entsprechenden Auftragserweiterung und in Abspra-

chen zwischen der Betriebssozialarbeiterin und der Klientin zu den Modalitäten 

des weiteren Vorgehens im Beratungsprozess.

2.  Die Betriebssozialarbeiterin muss relativ schnell zu einer Einschätzung der Be-

deutung ihrer Beobachtung hinsichtlich der Alkoholisierung der Klientin beim 

Erstgespräch kommen.

  Ist die Alkoholisierung der Klientin beim Erstgespräch nicht nur Folge ihrer 

erst kürzlich eingetretenen Retraumatisierung, sondern Indikator einer schon 

länger andauernden, eventuell verfestigten Alkoholproblematik, dann ist diese 

kein Rand- oder Nebenproblem mehr, sondern zentrales Kernproblem, das frü-

her oder später den Erhalt des Arbeitsplatzes mindestens so gefährden wird, wie 

es die unbegründeten Fehlzeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun.

3.  Die Verbesserung der Lebenssituation der Klientin im familiären Teilsystem fällt 

nur in den mittelbaren Zuständigkeitsbereich der Betriebssozialarbeiterin, in-

sofern sie zur Reduzierung der Gefährdung des Arbeitsplatzes beiträgt; sie wird 

möglicherweise ihre betriebliche Zuständigkeit, aber auch ihre persönlichfach-

lichen Kompetenzen (Traumaverarbeitung!) überschreiten.

  Hier bietet sich ein Vorgehen im Sinne des Case Management an, indem die Be-

triebssozialarbeiterin die Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation 

der Klientin an andere soziale Dienstleistungsträger (natürlich nur mit Zustim-

mung der Klientin, vgl. oben, Punkt 1) delegiert, deren Arbeit koordiniert und 

überwacht.

4.  Wenn das Kernproblem eine verfestigte Alkoholproblematik der Klientin ist, 

können entsprechende Beratungs- und Therapiemaßnahmen entweder ebenfalls 

an andere Dienstleistungsträger delegiert oder von der Betriebssozialarbeiterin 

selbst durchgeführt oder beide Varianten angemessen kombiniert werden.

  Die konkreten Handlungsmöglichkeiten der Betriebssozialarbeiterin hängen 

von den betrieblichen Vorgaben zum Umgang mit alkoholauffälligen Mitarbei-

4) Gegebenenfalls Nüchternheit am Arbeitsplatz

5)  Verbesserung der Lebenssituation der Klientin im familiären Teilsystem so weit, 

dass dadurch der Erhalt des Arbeitsplatzes nicht mehr gefährdet ist

6)  Schaffung bzw. Erhalt einer ausreichenden Motivation zur notwendigen Mitar-

beit auf Seiten der Klientin

7) Enge Abstimmung des Vorgehens mit dem vorgesetzten Abteilungsleiter

3.2 Zielordnung

Zielordnung entsprechend folgender Grafik, unter Beibehaltung obiger Ordnungs-

nummern der Einzelziele:

abbildung 1: Zielordnung

Erläuterung:

Ob Z7, enge Abstimmung des Vorgehens mit dem Abteilungsleiter, als Parallelziel 

oder als flankierende Maßnahme definiert wird, mag diskutiert werden, erscheint 

aber unerheblich; Zwischenziele haben grundsätzlich zwar Zielfunktion für alle 

vorgeordneten Teilhandlungen, aber gleichzeitig auch Maßnahmenfunktion zur 

Erreichung übergeordneter Ziele. Die gedankliche Differenzierung zwischen Zie-

len und Maßnahmen gelingt daher oft nicht eindeutig.

Z6, Schaffung und Erhalt einer ausreichenden Motivation zur notwendigen Mitar-

beit auf Seiten der Klientin, ist in Anbetracht des offenen Zwangscharakters der 

Arbeitsbeziehung ein zentrales Erstziel, von dem der Erfolg aller weiteren Schritte 

wesentlich abhängt.

Z5 Parallel- und  
Zwischenziel

Verbesserung der  
Lebenssituation

Z8 End- und Hauptziel
Erhalt des Arbeitsplatzes

Z6 Erstziel
Schaffung/Erhalt aus-rei-

chender Motivation  
zur Mitarbeit

Z7 Parallelziel
Enge Abstimmug mit  
dem Abteilungsleiter

Z2 Zwischenziel  
Vermeidung  

unbegründeter  
Fehlzeiten

Z4 Eventualziel  
Nüchterheit am 

Arbeitsplatz

Z3 Zwischenziel  
Abklärung Alko-
holgefährdung
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Abteilungsleiter mit seiner ultimativen Forderung nach einer Veränderung 

der Situation und seiner Drohung mit Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

    Der ausgeübte Fremddruck kann motivationsfördernde, aber auch motivati-

onsbehindernde und problemverstärkende Wirkung entfalten (vgl. oben, 2.2, 

Beurteilungskriterien «Auftrag» und «Definition des Problems»). Die Sozialar-

beiterin muss diesen Fremddruck angemessen handhaben, indem sie seine 

konstruktiven und seine destruktiven Wirkungen im Sinne der Auftragserfül-

lung sorgfältig austariert.

    Es bietet sich an, zunächst den durch die Mutter mit der Drohung aufge-

bauten Druck, ihr das Kind wegzunehmen, von der Klientin zu nehmen, in-

dem diese über die rechtlichen Hürden aufgeklärt wird, die ihrer Mutter bei 

dem Versuch einer Realisierung dieser Drohung im Weg stehen würden. Bei 

dieser Gelegenheit kann aber auch die Situation von Paul ausführlicher ins 

Gespräch einbezogen werden, wenn die Sozialarbeiterin eine Gefährdung des 

Kindeswohls von Paul befürchtet, auf die sie gegebenenfalls angemessen rea-

gieren möchte.

    Was den durch den Abteilungsleiter aufgebauten Druck betrifft, kann die So-

zialarbeiterin zunächst (eher verdeckt, d.h. ohne dass die dahinterstehende 

Absicht erkennbar wird) prüfen, wieweit der Abteilungsleiter zu seiner Dro-

hung überhaupt befugt ist bzw. ob und in welcher Weise er eventuell seine 

Kompetenzen überschritten hat und inwieweit die arbeitsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses überhaupt vorliegen 

(vgl. oben, 2.1, Hauptordnungskriterium «Rechtslage»). 

    Wenn das Ergebnis dieser Prüfung zugunsten der Klientin ausfällt, hat die So-

zialarbeiterin Handlungs- bzw. Beratungsspielraum gewonnen, den sie, sozu-

sagen als «Herrschaftswissen», so lange für sich behalten kann, bis es ihr aus 

beratungstaktischen Gesichtspunkten heraus opportun erscheint, hiervon 

zugunsten der Klientin Gebrauch zu machen. Dies kann in zwei Richtungen 

erfolgen:

   ·   Gegenüber dem Betrieb: Wenn Zuständigkeitsnormen oder arbeitsrechtliche 

Voraussetzungen verletzt sind, kann die Sozialarbeiterin wertvolle Zeit für 

ihre Arbeit mit der Klientin gewinnen, wenn sie diesbezügliche Bedenken 

gezielt erst dann vorträgt, wenn die Auflösung des Arbeitsverhältnisses tat-

sächlich eingeleitet werden soll. Aufgrund eines solchen Vorgehens kann 

niemand die Sozialarbeiterin zur Rechenschaft ziehen, weil a) für die Ein-

haltung dieser Zuständigkeitsnormen und der arbeitsrechtlichen Vorausset-

zungen andere als sie im Betrieb zuständig sind und weil b) niemand ihr 

nachweisen kann, wann ihr ihre Bedenken gekommen sind.

   ·   Gegenüber der Klientin: Die Sozialarbeiterin kann die Klientin sofort über 

ihre Erkenntnisse hinsichtlich der Kündigungsvoraussetzungen informie-

ren, z.B. um sie von Druck zu entlasten. In diesem Fall muss sie aber auch 

gleichzeitig den Betrieb hierüber informieren, um sich nicht nachweisbarer 

Illoyalität diesem gegenüber schuldig zu machen. Sie würde dann den Vor-

tern und natürlich von dem Stellenprofil der Betriebssozialarbeiterin bzw. ihrer 

Stellenbeschreibung ab.

5.  Regelmäßiger Informationsaustausch und enge Abstimmung des Vorgehens mit 

dem Abteilungsleiter sind notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden, die 

zu falschen, letztlich den Arbeitsplatz der Klientin gefährdenden Schlussfolge-

rungen und Maßnahmen des Abteilungsleiters führen könnten, und um diesen 

in seiner Verantwortung für seine Mitarbeiterin zu stärken.

5. Entschluss

Ich (Betriebssozialarbeiterin)

· motiviere die Klientin zur Mitarbeit,

·  kläre ab, inwieweit und in welchem Ausmaß eine Alkoholproblematik vorliegt, 

und

·  leite Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation und gegebenenfalls zur 

Behandlung einer Alkoholproblematik der Klientin ein, 

um unverzüglich und in enger Abstimmung mit dem vorgesetzten Abteilungslei-

ter den Erhalt des Arbeitsplatzes für die Klientin zu sichern.

6. durchführungsplanung

Im Folgenden werden noch einige Hinweise zur Durchführungsplanung gegeben.

1.   Die Ausgangslage lässt zunächst zwei Anknüpfungspunkte für Herstellung und 

Förderung der Motivation der Klientin zur Mitarbeit erkennen:

 1)  Der erste Anknüpfungspunkt ist die subjektive Sichtweise der Klientin, die di-

ese bereits recht ausführlich und differenziert gegenüber der Sozialarbeiterin 

dargelegt hat. 

     Die Sozialarbeiterin kann nunmehr, unter Beachtung der Grundsätze klien-

tenzentrierter Gesprächsführung (Hinweis: genau genommen handelt es sich 

um die abgestimmte Kombination klientenzentrierter und problemzentrierter 

Gesprächsführung), die von der Klientin angesprochenen Teilprobleme zu-

sammen mit ihr in eine gedankliche Ordnung bringen, dann schrittweise in-

haltlich vertiefen und schließlich mit der Klientin eine Prioritätenfestlegung 

vornehmen. Ein solches Vorgehen führt gleichzeitig auf Seiten der Klientin 

sehr wahrscheinlich eine erste emotionale Entlastung herbei, weil diese sich 

ernst genommen und verstanden fühlt (nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 

Retraumatisierung und das Ursprungstrauma); dies wird längerfristig die An-

fangswiderstände der Klientin gegen Beratung vermindern und sich dadurch 

positiv auf die Arbeitsbeziehung zur Betriebssozialarbeiterin, die zunächst ja 

eine reine Zwangsbeziehung ist, auswirken.

 2)  Der zweite Anknüpfungspunkt ist der Fremddruck, der von zwei Seiten auf die 

Klientin ausgeübt wird: einmal von ihrer Mutter vermittels der Drohung, ihr 

das Kind wegzunehmen, zum anderen und vor allem durch den vorgesetzten 
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tion des Abteilungsleiters über einen erhärteten Verdacht auf verselbständi-

gte Alkoholproblematik zwingend, weil sich damit für den Abteilungsleiter, 

aber auch für den Betrieb insgesamt eine neue Ausgangssituation ergibt:  

 Der Abteilungsleiter bzw. der Betrieb muss als Mindestmaßnahme die Mög-

lichkeit haben, abzuschätzen, wieweit die Klientin aus Sicherheitsgründen an ih-

rem derzeitigen Arbeitsplatz belassen werden kann oder wieweit eine Verset-

zung an einen anderen Arbeitsplatz aus Sicherheitsgründen notwendig und 

aus betrieblichen Gründen möglich ist. Eine entsprechende Lagebeurteilung 

ist nicht Sache der Betriebssozialarbeiterin, sondern der Linienvorgesetzten. 

Arbeitnehmer mit Alkoholproblemen können erhebliche Sach- oder Personen-

schäden anrichten (wer mag schon mit einem betrunkenen Flugkapitän in 

Urlaub fliegen?). Auch hier wird das «doppelte Mandat» der Betriebssozialar-

beiterin sehr deutlich.

3.  Als soziale Dienstleistungsträger, an die die Betriebssozialarbeiterin Maßnahmen 

zur Verbesserung der Lebenssituation der Klientin im familiären Teilsystem und 

gegebenenfalls Maßnahmen hinsichtlich einer eventuellen Alkoholproblematik 

delegieren kann, kommen a) der Allgemeine Soziale Dienst, b) Beratungsstellen, 

Therapieeinrichtungen oder spezialisierte Therapeuten für Vergewaltigungsop-

fer und c) auf Alkoholiker- bzw. Drogenberatung spezialisierte Einrichtungen in 

Frage.

  Beratungs- bzw. Therapiemaßnahmen hinsichtlich einer möglichen Alkoholge-

fährdung der Klientin werden in enger Abstimmung zwischen Personalverwal-

tung, vorgesetztem Abteilungsleiter, Betriebssozialarbeiterin und Klientin erfol-

gen. Viele Betriebe und viele kommunale bzw. staatliche Einrichtungen haben 

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen mit den jeweiligen Betriebs- bzw. Perso-

nalräten über den Umgang mit suchtkranken Mitarbeitenden abgeschlossen, 

in denen ein gestuftes Vorgehen im Sinne einer Interventionskette für den Fall 

vorgesehen ist, dass ein Mitarbeitender mit Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz 

auffällt. Ziel ist zunächst der Erhalt des Arbeitsplatzes, Ergebnis kann aber letzt-

endlich auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sein. Kern eines solchen 

gestuften Vorgehens ist der Aufweis der arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn 

der Alkohol- bzw. Drogenkonsum fortgesetzt wird, bei gleichzeitigem Hinweis 

auf entsprechende Hilfsangebote. Die Organisation und fachliche Überwachung 

der Nutzung entsprechender Hilfsangebote durch die Klientin fällt dann in der 

Regel in den Aufgabenbereich der Betriebssozialarbeiterin.

  Für die übrigen Probleme im familiären Teilsystem einschließlich der Prüfung, 

ob tatsächlich eine Gefährdung des Kindeswohls von Paul vorliegt, kann die Fall-

führung auf den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) übergehen, sofern Informa-

tionsaustausch mit der Betriebssozialarbeiterin über Fortgang und Erfolg der 

Maßnahmen sichergestellt ist. Zum Beispiel wird der ASD die Struktur der Bezie-

hung zwischen der Klientin und ihrer Mutter insofern prüfen, ob es sinnvoll ist, 

die Klientin hinsichtlich der Versorgung von Paul von ihrer Mutter unabhängig 

teil des Zeitgewinns zugunsten ihrer Arbeit mit der Klientin verlieren. Sie 

könnte die Klientin aber auch später informieren, z.B. wenn der Erhalt aus-

reichender Veränderungsmotivation durch Fremddruck oder der Vorteil des 

Zeitgewinns im Vordergrund stehen.

  Die vorstehenden Überlegungen illustrieren recht deutlich die Anforderungen, 

die sich aus einem «doppelten Mandat» ergeben können. Wenn aber das Ergeb-

nis der oben angesprochenen Prüfung zugunsten der Klientin ausfällt, wird die 

Sozialarbeiterin im Verlauf des Beratungsprozesses darauf achten müssen, dass 

die Klientin den Ernst der Lage angemessen im Auge behält! Im Übrigen ist es 

dann Sache ihrer Abstimmung mit dem Abteilungsleiter (vgl. unten), dass der 

durch ihn ausgeübte Druck möglichst im konstruktiven Bereich bleibt.

2.  Die Betriebssozialarbeiterin muss einerseits relativ schnell zu einer Einschät-

zung der Bedeutung ihrer Beobachtung hinsichtlich der Alkoholisierung der 

Klientin beim Erstgespräch kommen, andererseits ist bekannt, dass Personen 

mit Alkoholproblematik diese gern vor sich und anderen verschleiern. Deswe-

gen scheint es sinnvoll, dass die Betriebssozialarbeiterin auf zunächst eher ver-

deckte Weise zu einer solchen Einschätzung zu gelangen versucht, indem sie

	 ·   das Verhalten der Klientin während der Beratungen gezielt auf weitere Hin-

weise beobachtet,

	 ·   bei passender Gelegenheit, aber baldmöglichst, z.B. bei ihrem ersten münd-

lichen Sachstandsbericht beim Abteilungsleiter, «vorfühlt», ob es dort viel-

leicht schon Beobachtungen zu Alkohol am Arbeitsplatz bei der Klientin gibt,

	 ·   die Klientin genau und differenziert zu den Begründungen befragt, die ihre 

Mutter für die Drohung, ihr das Kind wegzunehmen, angibt (Hinweis: diese 

Befragung ist in Verbindung mit der Aufklärung der Klientin über die recht-

lichen Hürden gut möglich), und

	 ·   die Klientin genau und differenziert danach befragt, wie es dazu kommt, dass 

ihr Sohn Paul nachts aufsteht, um nach ihr zu sehen (hier gilt ebenfalls der 

obige Hinweis).

  Wenn die Betriebssozialarbeiterin ihren Verdacht auf verselbständigte Alkohol-

problematik erhärtet sieht, kommt sie nicht umhin,

 1)  die Klientin damit zu konfrontieren, wobei deren Reaktion hierauf weitere 

wichtige Erkenntnisse vermitteln kann,

 2)  den Abteilungsleiter über diesen Sachverhalt unverzüglich zu informieren 

und

 3)  über diesen beabsichtigten Handlungsschritt wiederum die Klientin angemes- 

sen vorab zu unterrichten (man könnte es auch der Klientin überlassen, 

den Abteilungsleiter als Erste zu informieren, müsste aber nachprüfen, ob 

dies dann tatsächlich auch geschehen ist). Gegebenenfalls gibt es betriebs-

interne Regelungen, welche Informationen der Betriebssozialdienst wie und 

an wen weiterzugeben hat. Gibt es solche Regelungen nicht, ist die Informa-
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Kommentar: 

Das klingt furchtbar kompliziert, ich (KP) bin aber in früherer Berufspraxis mit den 

teilweise erheblichen Folgen von Missverständnissen konfrontiert worden, weil ich 

versäumt hatte, beide Seiten gründlich über meinen Vorschlag, das unmittelbare 

Gespräch zu suchen, zu informieren, und dazu gehörte eben auch die Information 

an beide Seiten, dass die jeweils andere Seite über diesen meinen Vorschlag eben-

falls informiert ist!

Wenn das Kernproblem eine Alkoholproblematik der Klientin ist und analog den 

oben unter Punkt 3 erwähnten Betriebsvereinbarungen verfahren wird, geht die 

Gesamtverantwortung für die Steuerung des Verfahrens und damit auch für Ab-

stimmungsprozesse höchstwahrscheinlich auf einen Linienvorgesetzten oder auf 

die Personalabteilung über und die Betriebssozialarbeiterin könnte sich eher auf 

ihre rein fachlichen Aufgaben (Organisation und fachliche Überwachung der Nut-

zung entsprechender Hilfsangebote durch die Klientin) beschränken.

Entschluss mit Begründung

Ein entsprechender Entschluss mit Begründung (abgekürzte Variante) kann folgen-

dermaßen lauten:

1. Entschluss

Ich (Betriebssozialarbeiterin)

· motiviere die Klientin zur Mitarbeit,

·  kläre ab, inwieweit und in welchem Ausmaß eine Alkoholproblematik vorliegt, 

und

·  leite Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation und gegebenenfalls zur 

Behandlung einer Alkoholproblematik der Klientin ein, um unverzüglich und 

in enger Abstimmung mit dem vorgesetzten Abteilungsleiter den Erhalt des Ar-

beitsplatzes für die Klientin zu sichern.

2. informationsquellen

Der Entschluss beruht auf der Kenntnis des schriftlichen Zwischenberichts der Be-

triebssozialarbeiterin XY vom …

3. auftrag und auftragsbeurteilung

Auftraggeber ist der Abteilungsleiter im Großbetrieb … als Vorgesetzter der Klien-

tin.

Der Auftragsinhalt ist nicht explizit formuliert und daher nur implizit ableitbar:

1) Regelmäßige Termine für die Klientin vorhalten.

2) Situation der Klientin klären.

3) Konkrete Ansätze für eine Veränderung der Situation schaffen.

Fristsetzung: 1 Monat.

zu machen, ob die Klientin das überhaupt will, oder ob die Beziehung zwischen 

Mutter und Tochter so gestört ist, dass sie im Sinne einer Kollusion (vgl. Willi 

1983) funktioniert und sich beide nicht aus ihr lösen können oder wollen.

  So könnten auch die kürzlichen Vorwürfe der Mutter an die Klientin, für Paul 

nicht sorgen zu können, und ihre Drohung, ihr das Kind wegzunehmen, die 

«Revanche» dafür sein, dass die Klientin ihre Mutter neuerdings wieder mit al-

ten Vorwürfen traktiert; der Mutter könnte es gut tun, ihrer Tochter vorwerfen 

zu können, für Paul nicht richtig zu sorgen (so wie sie möglicherweise nach der 

Vergewaltigung einst für ihre Tochter nicht richtig gesorgt hat), während der 

Tochter es gut tun könnte, ihrer Mutter damaliges und auch jetziges Versagen 

vorzuwerfen, weil sie einen Sündenbock für ihre Probleme braucht.

  Solche Überlegungen kann die Betriebssozialarbeiterin aber getrost dem ASD 

überlassen, ebenso wie sich dieser um die Situation von Paul zu kümmern hätte.

4.  Eine enge Abstimmung des Vorgehens mit dem Abteilungsleiter kann folgende 

Aspekte enthalten:

 ·   Information des Abteilungsleiters über das Ergebnis des Erstgesprächs mit der 

Klientin (nicht über inhaltliche Details: Wahrung der Vertraulichkeit!) und 

über die beabsichtigten weiteren Arbeitsschritte

	 ·   Treffen von Absprachen zu wechselseitigem Informationsaustausch über Be-

obachtungen zur weiteren Entwicklung der Klientin im Betrieb und im Bera-

tungsprozess

	 ·   Fortlaufende Unterrichtung des Abteilungsleiters über Ergebnisse bisheriger 

und beabsichtigte weitere Arbeitsschritte (aber nicht über die konkreten In-

halte der Beratungsgespräche: Wahrung der Vertraulichkeit!)

	 ·   Werbung um Verständnis für die Situation der Klientin (Beratungsbedarf in 

schwieriger Lebenssituation), insbesondere auch dafür, dass der Beginn des 

Hilfeprozesses mit einer vorübergehenden Verschärfung der Probleme im Be-

trieb verbunden sein könnte

	 ·   Orientierung des Abteilungsleiters über die eigene realitätsgerechte, nicht zu-

gunsten der Klientin schönfärberische fachliche Einschätzung der Erfolgsaus-

sichten (die Vermittlung schönfärberischer Erfolgsaussichten wird früher oder 

später zu einem Glaubwürdigkeitsverlust nicht nur der Betriebssozialarbeite-

rin, sondern des gesamten betrieblichen Sozialdienstes mindestens bei den 

Vorgesetzten im Betrieb und damit auf längere Sicht zu einer Einschränkung 

eigener betrieblicher Handlungsspielräume führen).

	 ·   Ermunterung sowohl des Abteilungsleiters als auch der Klientin, gelegentlich 

auch ein unmittelbares wechselseitiges Gespräch zu suchen, wenn vorher ab-

geklärt ist, dass beide Seiten damit einverstanden sind, und wenn beide Sei-

ten vorab darüber informiert sind, dass der Vorschlag zu unmittelbarem Aus-

tausch auch der jeweils anderen Seite unterbreitet wird.
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erst kürzlich eingetretenen Retraumatisierung, sondern Indikator einer schon län-

ger andauernden, eventuell verfestigten Alkoholproblematik, dann ist diese kein 

Rand- oder Nebenproblem mehr, sondern zentrales Kernproblem, das früher oder 

später den Erhalt des Arbeitsplatzes mindestens so gefährden wird, wie es die un-

begründeten Fehlzeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun.

Ich leite Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation und gegebenenfalls 

zur Behandlung einer Alkoholproblematik der Klientin ein, weil die im familiären 

Teilsystem auftretenden Probleme die im betrieblichen Teilsystem auftretenden 

Probleme wesentlich bedingen bzw. beeinflussen und weil eine Alkoholproblema-

tik, wenn diese tatsächlich vorliegt, den Erhalt des Arbeitsplatzes früher oder spä-

ter über die bereits bestehenden Arbeitsprobleme hinaus entscheidend gefährden 

wird.

Die Notwendigkeit zu unverzüglichem Handeln ergibt sich aus der restriktiven 

Fristsetzung durch den vorgesetzten Abteilungsleiter und aus der begründeten 

Vermutung, dass die Klientin an der Schwelle eines negativen Eskalationsprozesses 

ihrer Lebenssituation steht, von der offensichtlich auch ihr minderjähriger Sohn 

mitbetroffen ist.

Enge Abstimmung mit dem vorgesetzten Abteilungsleiter ist notwendig, um Miss-

verständnisse zu vermeiden, die zu falschen, letztlich den Arbeitsplatz der Klien-

tin gefährdenden Schlussfolgerungen und Maßnahmen des Abteilungsleiters füh-

ren könnten, weil der durch seine bisherigen Maßnahmen ausgelöste Druck auf 

die Klientin möglicherweise zunächst problemverstärkend wirkt und weil der Be-

ginn des Hilfeprozesses mit einer vorübergehenden Verschärfung der Probleme im 

Betrieb verbunden sein könnte.

Kurzkommentar zum fall

Die intuitive Vorphase ist im Ergebnis durch die systematisch-analytische Herange-

hensweise differenziert, im Übrigen aber insgesamt bestätigt worden.

Didaktische Schwerpunkte (methodische und inhaltliche Ebene) dieses Falles 

sind:

1.  Der Umgang mit (offenen) Zwangskontakten (z.B. Gumpinger 2001; Rooney 

1992)

2.  Die ständige gedankliche Rückkopplung der Falllösung mit der eigenen Arbeits-

situation und dem eigenen Mandatsverständnis, hier am Beispiel betrieblicher 

Sozialarbeit

3.  Die Nutzung des Arbeitsansatzes «Case Management» (z.B. Ewers 1996; Neuffer 

2002)

die Beurteilung des auftrages ergibt:

·  Der Auftrag des Abteilungsleiters ist zwar nicht explizit formuliert, trotzdem 

aber verhältnismäßig klar. Er verlangt von der Betriebssozialarbeiterin als we-

sentliche Leistung Unterstützung der Klientin durch regelmäßige Kontakte bei 

der Schaffung konkreter Ansätze für eine Veränderung der Situation, insbeson-

dere der beanstandeten Fehlzeiten, innerhalb eines Monats; erkennbares Ziel ist, 

eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu vermeiden.

·  Während gesetzte Frist (1 Monat) und die ausgesprochene Drohung, gegebe-

nenfalls das Arbeitsverhältnis aufzulösen, eher restriktive Bedingungen für die 

Auftragserfüllung setzen, ist die inhaltliche Seite des Auftrags (regelmäßige 

Kontakte zum Betriebssozialdienst, konkrete Ansätze für eine Veränderung der 

Situation) eher vage formuliert und enthält insofern einigen fachlichen, aber 

auch zeitlichen Handlungsspielraum für die Betriebssozialarbeiterin.

·  Dieser auf den ersten Blick gegebene fachliche, aber auch trotz der Fristsetzung 

zeitliche Handlungsspielraum birgt die Gefahr, dass ihn die Betriebssozialarbei-

terin ungewollt zu Lasten der Klientin überdehnt und damit riskiert, dass das 

Arbeitsverhältnis schlussendlich doch aufgelöst wird. Zur Vermeidung dieser 

Gefahr ist enge Abstimmung des allgemeinen Vorgehens mit dem Abteilungslei-

ter notwendig.

·  Die Drohung, gegebenenfalls das Arbeitsverhältnis aufzulösen, ist nicht nur als 

restriktive Bedingung (vor allem im Hinblick auf die Arbeitsbeziehung zwischen 

Klientin und Betriebssozialarbeiterin) zu sehen, sondern kann durchaus motiva-

tionsfördernde Elemente für die Klientin enthalten, sich nämlich nunmehr un-

ter dem Druck eines möglichen Arbeitsplatzverlustes intensiv um eine Klärung 

ihrer Probleme zu bemühen, statt diese weiter zu verdrängen. Immerhin kann 

in Anbetracht des Sachverhalts, dass sie sich emporgearbeitet hat und schon 

verhältnismäßig lange im Betrieb tätig ist, vermutet werden, dass ihr einiges am 

Erhalt des Arbeitsplatzes liegt. Eine solche motivationsfördernde Wirkung kann 

die Betriebssozialarbeiterin nutzen und weiter stärken.

4. Kurzbegründung der wesentlichen Entschlusselemente

Vorrangiges Ziel ist der Erhalt des Arbeitsplatzes, da zu vermuten ist, dass ein Ar-

beitsplatzverlust zu weiterer Verschärfung der Probleme im familiären Teilsystem 

und zu weiterer Destabilisierung der Lebenssituation der Klientin insgesamt füh-

ren wird; als hilfreich erscheint dabei die begründete Vermutung, dass der Klien-

tin einiges am Erhalt des Arbeitsplatzes liegt und dass auch der vorgesetzte Abtei-

lungsleiter zunächst dieses Ziel verfolgt. 

Ich motiviere die Klientin zur Mitarbeit, weil in Anbetracht des offenen Zwangs-

charakters der Arbeitsbeziehung Schaffung und Erhalt einer ausreichenden Mo-

tivation zur notwendigen Mitarbeit zentrales Erstziel ist, von dem der Erfolg aller 

weiteren Schritte wesentlich abhängt.

Ich kläre ab, inwieweit und in welchem Ausmaß eine Alkoholproblematik vorliegt; 

denn ist die Alkoholisierung der Klientin beim Erstgespräch nicht nur Folge ihrer 
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·  Gesetzlicher Auftrag: Prüfung, ob Gefährdung des Kindeswohls vorliegt und 

Handeln des Jugendamtes (JugA) erforderlich ist

2. anlass

·  Ersuchen des Vaters wegen fehlender Motivation des Sohnes zu Schule oder Arbeit

·  Meldung des Kindergartens/Hortes wegen beobachteter Verhaltensänderungen 

und Verletzungen der Töchter

3. Beteiligte

· Familie mit Vater, Mutter, 17-jähriger Sohn, 10-jährige Tochter, 5-jährige Tochter

· Amt für Soziale Dienste (ASD)

· Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin (SozA)

· Erziehungsberatungsstelle (EB)

· Kindergarten/Hort (KiGa/Hort)

· Schule Sohn, Schule Tochter

· Arbeitsstelle Sohn, Meister, Azubis

4. rechtslage

·  Vater hat gemäß § 16, II KJHG Anspruch auf Beratung in allgemeinen Fragen  

der Erziehung und Entwicklung junger Menschen. In der Schweiz gibt es kein 

nationales Gesetz, welches Anrecht auf Beratung der Eltern vorsieht; dies ist Sa-

che der Kantone. 

·  Gesetzlicher Auftrag der Jugendhilfe ist gemäß § 1, III KJHG, Kinder und Jugend-

liche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Eine Verpflichtung, zu handeln, 

wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt sind, ergibt sich aus § 8a KJHG. In der Schweiz be-

ziehen sich auf Bundesebene Art. 307ff. ZGB auf Kindeswohlgefährdung und die 

entsprechenden Kindesschutzmassnahmen; Anzeigepflichten von Kindeswohl-

gefährdungen sind kantonal geregelt, je nach Kanton unterschiedlich.

5. lebenssituation des Klientsystems

· Vater: 

  Ungelernter Hilfsarbeiter, seit kurzem arbeitslos, da gekündigt wegen Un- 

pünktlichkeit. Fühlt sich ohne Arbeit wohler, «wie im Urlaub».

 Vorbestraft wegen minderschwerer Delikte. 

 Trinkt öfter «einen über den Durst».

· Mutter: 

 putzt nebenbei.

· Sohn:

  Lehre zum Kfz-Mechaniker nach einem knappen Jahr «hingeschmissen», da mit 

dem Meister und den anderen Azubis nicht klargekommen. Weiß nicht, was er 

jetzt machen soll. Zur Schule hat er keine Lust und arbeiten will er auch nicht.

· Töchter:

Fallsituation vier

allgemeiner Sozialdienst: familie Z

ausgangssituation

Familie Z hat drei Kinder, zwei Mädchen (5 und 10 Jahre) und einen Jungen (17 

Jahre). Sie leben in einer 4-Zimmer-Wohnung am Rande der Stadt. Die Mutter war 

früher ganztags berufstätig, heute putzt sie nebenbei. Der Vater ist ungelernter 

Hilfsarbeiter und wegen minderschwerer Delikte vorbestraft. Seit kurzem ist er ar-

beitslos, weil der Chef ihm Unpünktlichkeit vorgeworfen hat. Er gibt zu, dass er 

öfter «einen über den Durst trinkt», außerdem fühlt er sich ohne Arbeit wohler, so, 

als ob er im Urlaub wäre. Der Sohn hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ge-

macht, seine Lehrstelle aber nach knapp einem Jahr hingeschmissen. Er erzählte, er 

sei mit dem Meister und den anderen Azubis nicht klargekommen. Er weiß nicht, 

was er jetzt machen soll. Zur Schule hat er keine Lust, aber arbeiten will er auch 

nicht. Daraufhin wandte sich der Vater an eine Erziehungsberatungsstelle, weil er 

und seine Frau sich mit der Erziehung der Kinder überfordert fühlten. Dies war der 

erste Kontakt, den die Familie zum Amt für Soziale Dienste hatte. Die Mädchen be-

suchen den Kindergarten bzw. den Hort einer Einrichtung. Die Erzieherinnen der 

Mädchen beobachteten bei ihnen zunehmende Rückzugstendenzen. Sie verhielten 

sich ungewohnt defensiv, manchmal auch weinerlich. Trotz vieler Versuche, mit 

den Mädchen zu reden, wollten sich diese den Erzieherinnen nicht anvertrauen. 

Nachdem auch noch Lustlosigkeit, blaue Flecken und Schürfwunden von den Er-

zieherinnen entdeckt wurden, wandten sich diese an das Amt für Soziale Dienste 

mit der Bitte, den Zustand im Elternhaus zu überprüfen.

fallbearbeitung vier

1. intuitive vorphase

Beim Lesen des Falles habe ich spontan folgende Gedanken:

· Verhalten des Sohnes: Kein Wunder bei diesem väterlichen Vorbild.

· Immerhin sucht der Vater von sich aus Hilfe durch Beratung.

·  Oh, verdammt, die Situation wird kompliziert durch Nahelegung eines Ver-

dachts auf Kindesmisshandlung/Kindesmissbrauch.

2. Systematische analyse der Situation

2.1 feststellung der ausgangslage

2.1.1 Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

·  Auftraggeber Vater: Beratung zur Erziehung, weil er und seine Frau sich mit der 

Erziehung der Kinder überfordert fühlen
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2.1.2 Bewertung der informationslage

1. Berichtsverfasser unklar.

2.   Informationsquellen und Art der Informationsgewinnung nicht dokumentiert:

 Unklar, wer was wem mitgeteilt hat.

3.  Glaubwürdigkeit/Zuverlässigkeit der Info-Quellen und Info-Inhalte nicht ein-

schätzbar.

4.  Informationsstand mindestens hinsichtlich der Punkte 5. (Lebenssituation des Kli-

entsystems), 6. (Entwicklungsgeschichte) und 7 (Vorstellungen/Sichtweisen) sehr 

unvollständig, dabei Punkte 6 und 7 im Augenblick wichtiger als 5, weil sich aus 

der Lückenhaftigkeit der Informationen zu 6 und 7 beim gegenwärtigen Informa-

tionsstand deutlich mehr Risiken für den weiteren Arbeitsprozess des ASD erge-

ben als aus den Informationslücken zur Lebenssituation des Klientsystems.

2.2 Beurteilung der ausgangslage/Schlussfolgerungen

1. auftrag

Es liegen zwei Aufträge vor, die sich inhaltlich in gewisser Hinsicht überschneiden, 

die aber gegensätzliche Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehung haben können: 

Der Beratungsauftrag des Vaters lässt eine gewisse Offenheit seinerseits für den 

Beratungsprozess erwarten, der gesetzliche Auftrag birgt die Gefahr, dass er insge-

samt «dicht macht».

Der gesetzliche Auftrag mag im Hinblick auf den nahegelegten Verdacht der Kin-

desmisshandlung zum Nachteil der beiden Töchter der vorrangige sein, für die 

Gestaltung der Arbeitsbeziehung ist der Auftrag des Vaters jedoch der erfolgver-

sprechendere Ausgangspunkt.

2. definition des Problems

1) Klientsystem

	 ·  Vater/Eltern fühlen sich mit der Erziehung der Kinder überfordert; Beratungs-

bedarf des Vaters.

	 ·  Gefährdung des Wohls des Sohnes liegt möglicherweise vor und ist gemäß  

§ 8a KJHG abzuschätzen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Förderung  

seiner individuellen und sozialen Entwicklung (§ 1, III KJHG) erforderlich.

 ·  Gefährdung des Kindeswohls der beiden Töchter liegt möglicherweise vor und 

ist abzuschätzen (§ 8a KJHG). Die Töchter sind gegebenenfalls vor Gefahren für 

ihr Wohl zu schützen (§1, III KJHG).

2) Arbeitssituation der SozA

	 · Glaubwürdigkeit/Zuverlässigkeit der Info-Quellen und Info-Inhalte nicht  

  einschätzbar.

 ·  Der eigene Informationsstand ist niedrig bzw. die Informationslücken sind groß.

 ·  Die Doppelfunktion Sozialer Arbeit einerseits als Beratungsangebot auf freiwil-

liger Grundlage und andererseits als Schutzfunktion mit Eingriffsbefugnissen 

und entsprechendem Zwangscharakter für den Klienten ist deutlich relevant.

  Besuchen beide Kindergarten bzw. Hort einer Einrichtung. Dort durch die  

Erzieherinnen Beobachtung zunehmender Rückzugstendenzen, ungewohnt de- 

fensiven und gelegentlich auch weinerlichen Verhaltens, schließlich noch Lust-

losigkeit, blaue Flecken und Schürfwunden.

· 4-Zimmer-Wohnung am Rande einer Stadt.

6. Entwicklungsgeschichte

· des Problems: unbekannt

· Behandlungsvorgeschichte: 

 Viele Versuche der Erzieherinnen, mit den Mädchen zu reden, ohne Erfolg.

 Sonst nichts bekannt.

 Spontan stellen sich folgende Fragen:

 · Auffälligkeiten der Töchter seit wann?

 · Wer hat wann aus welchem Anlass wie mit den Töchtern gesprochen?

 · Sind Verletzungen dokumentiert worden?

 ·  Hat KiGa/Hort wegen der Beobachtungen bereits mit den Eltern Kontakt  

aufgenommen?

 ·  Sind die Eltern darüber informiert worden, dass der ASD eingeschaltet wird?

  Wie sind sie gegebenenfalls informiert worden?

· Selbsthilfeversuche: Kontaktaufnahme durch Vater mit EB und ASD.

 Sonst nichts bekannt.

 Offene Frage: Was hat EB unternommen?

7. vorstellungen und Sichtweisen

· der Eltern: Fühlen sich mit der Erziehung der Kinder überfordert.

 Sonst unbekannt.

· des Sohnes: s.o. unter 5., Genaueres unbekannt.

· der Töchter: unbekannt.

· der Erzieherinnen im KiGa/Hort: s.o. unter 5. und 6., sonst unbekannt.

· der EB: unbekannt.

· der Schule des Sohnes und der Schule der älteren Tochter: unbekannt.

8. arbeitsbeziehung

· Vater sucht freiwillig Beratung in der Erziehung.

 Eltern fühlen sich mit der Erziehung der Kinder überfordert.

·  Daneben besteht ein gesetzlicher Auftrag, über den der Vater möglicherweise 

nicht informiert ist und der als Zwangskontakt den freiwilligen Kontakt überla-

gern könnte.

· Wie Sohn und Mutter zur Beratung stehen, ist unbekannt.

· Den Erzieherinnen gelingt es nicht, die Töchter anzusprechen.

·  Es ist unklar, ob und wie die Arbeitsbeziehung des ASD zum Vater bzw. zur  

Familie durch Vorgespräche seitens KiGa/Hort beeinflusst, möglicherweise sogar 

belastet worden ist.
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·  aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zum Schutz von Kindern vor Gefahren 

für ihr Wohl in Verbindung mit der Tatsache, dass eine Gefährdung des Kindes-

wohls der Töchter und eine solche des Sohnes gegeben bzw. möglich zu sein 

scheint.

7. Handlungsdringlichkeit

1)  Da eine «dringende Gefahr» im Sinne von § 42, III KJHG bzw. Art. 310 Abs. 1  

ZGB (CH) für das Wohl der Töchter im Augenblick nicht erkennbar ist, scheidet 

eine sofortige Inobhutnahme der Töchter zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus.

2)  Im Hinblick auf die mögliche Gefährdungslage sowohl bezüglich der Töchter als 

auch bezüglich des Sohnes und weiterhin im Hinblick auf die augenblicklich  

anscheinend günstige Motivationslage des Vaters sollte jedoch ohne Verzug  

reagiert werden.

3)  Insbesondere sollten die notwendigen Schritte zum Schließen der eigenen 

großen Informationslücken, d.h. zur weiteren Sachverhaltsaufklärung, unver-

züglich in Angriff genommen werden. 

8. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

1)  Ergeben sich aus dem Sachverhalt, dass der Vater von sich aus um Beratung 

in der Erziehung nachgesucht hat. Ein Erstkontakt (mindestens zur EB) ist auf 

seine Initiative hin bereits hergestellt; dieser ist zu nutzen.

2)  Fachlicher Zugang ist auch über den gesetzlichen Auftrag möglich, aber weniger 

zweckmäßig, da er die Arbeitsbeziehung sofort als Zwangsbeziehung definiert 

und die Chancen nicht ausschöpft, die der Sachverhalt eröffnet, dass der Vater 

von sich aus um Beratung nachgesucht hat.

9. Eigene Kompetenz als Soza

SozA hat (als Dienstanfängerin) wenig Erfahrung insbesondere mit Problemen von 

Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Es ist daher notwendig, dass sie fach-

lich kompetente Fallbearbeitung sicherstellt, da in diesem Fall Vorgehensfehler in-

folge eigener Inkompetenz gravierende Folgen für die Klienten (Töchter und Sohn) 

haben können.

Hinweis: Die Begriffe «Kindesmisshandlung» und «Kindesmissbrauch» sind hier keine im-

pliziten Problemdefinitionen, sondern «Worstcase»-Szenarien, die im Raum stehen, weil sie 

aufgrund der vorhandenen Info nicht ausgeschlossen werden können, und die deswegen sy-

stematisch in die Überlegungen einbezogen werden müssen, weil sie erhebliche Risiken ein-

schließen können.

10. Eigene rolle und verantwortlichkeit der Soza

Als Mitarbeiterin des ASD und gemäß Geschäftsverteilungsplan ist sie zunächst 

fallverantwortlich und hat die notwendigen Schritte vorzubereiten, zu koordinie-

ren und zu überwachen. Insbesondere ist zunächst das weitere Vorgehen zwischen 

ASD und KiGa/Hort abzustimmen.

3)  Als Klienten werden zunächst der Vater mit angemeldetem Beratungsbedarf, 

dann alle drei Kinder und schließlich das gesamte Familiensystem betrachtet.

3. Zuständigkeit

Zuständigkeit sowohl des Amtes (ASD) als auch persönliche Zuständigkeit des SozA 

(Geschäftsverteilungsplan) sind gegeben.

In der Schweiz ist die Zuständigkeit je nach Organisation unterschiedlich gere-

gelt, grundsätzlich liegt sie bei der Vormundschaftsbehörde; zwischen (Schweizer) 

Vormundschaftsbehörde (VB) und (deutschem) Jugendamt (JugA) gibt es institutio-

nelle Unterschiede:

Die deutsche SozA (des ASD bzw. des JugA; Organisations- und Zuständigkeitsfra-

gen beider Dienste oder Ämter werden hier nicht diskutiert, da unterschiedlich 

geregelt) handelt auf der Grundlage des KJHG (§§1 und 8a) in eigener Zuständig-

keit. Die Schweizer Kollegin im ASD muss im Regelfall (kantonale Regelung von 

Anzeigepflichten; vgl. oben, Hauptordnungskriterium «Rechtslage») eine Gefähr-

dungsmeldung an die VB richten; diese erteilt dann einen formellen Auftrag zur 

Abklärung der Gefährdung des Kindeswohls oder nicht. In der Schweiz muss die 

VB ein vormundschaftliches Verfahren eröffnen, einen formellen Abklärungsauf-

trag erteilen, diesen terminieren und anschließend entscheiden.

4. Gefährdungslage

1)  Sohn: Gefährdung hinsichtlich seiner individuellen und sozialen Entwicklung 

ist möglicherweise vor allem durch seine Schul- und Arbeitsunlust gegeben.

2)  Töchter: Gefährdung des Kindeswohls wird durch vorliegende Informationen 

nahegelegt (Eltern fühlen sich mit der Erziehung überfordert plus längere Zeit 

durch die Erzieherinnen im KiGa/Hort beobachtete Verhaltensauffälligkeiten 

plus neuerdings blaue Flecken und Schürfwunden). Art der Gefährdung, Akut-

heit und Risiken sind jedoch beim gegenwärtigen Informationsstand nicht ein-

zuschätzen.

  Der Sachverhalt, dass es sich um einen schon gewisse Zeit andauernden Prozess 

handelt, dass die Töchter bereits 5 bzw. 10 Jahre alt sind und im KiGa/Hort unter 

regelmäßiger Beobachtung stehen und dass der Vater bereits von sich aus um 

Beratung nachsucht, lässt eine dringende Gefahr für das Wohl der Töchter (vgl. 

§ 42, III KJHG) im Augenblick noch nicht erkennen, schließt diese freilich auch 

nicht aus.

5. Zukünftige Entwicklung 

Aufgrund der vorhandenen Informationen nicht einzuschätzen.

6. Handlungsnotwendigkeit

Ist gegeben

· aufgrund des gesetzlichen Beratungsanspruchs des Vaters,
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abbildung1: Zielordnung. v = «und/oder»-verknüpfung

Erläuterung:

Z7/8, Z1 und Z4 als notwendige Voraussetzung für Z6, dieses wiederum notwendige 

Voraussetzung für Z2a und Z3a.

Z2a und Z3a wesentliche Zwischenziele für die Endziele Z5 und/oder Z2b/Z3b.  

Endziele Z2b/Z3b als Eventual-Endziele, falls Z5 nicht ausreichend; Z5 und Z2b/Z3b 

inhaltlich teilweise Komplementärziele.

Z7 mit Auswirkungen auf Z1, im Übrigen können Z7/Z8, Z1 und Z4 parallel und  

sogar teilweise gleichzeitig realisiert werden, ebenso Z2a und Z3a.

4. lösungsansatz

Von unten nach oben gelesen enthält die Abbildung zur Zielordnung bereits den 

groben Handlungsplan:

11. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

1)  Im Hinblick auf das Klientsystem ergeben sich aus Auftrags- und Gefährdungs-

lage drei Schwerpunkte:

	 · Beratung des Vaters/der Familie hinsichtlich der Erziehung der Kinder

	 · Klärung des Verdachts auf Gefährdung des Kindeswohls der beiden Töchter

	 ·  Klärung, ob der Sohn in seiner individuellen und sozialen Entwicklung  

gefährdet ist

2)  Im Hinblick auf die Arbeitssituation der SozA ergeben sich weitere drei  

Schwerpunkte: 

	 · Schließung der eigenen Informationslücken hinsichtlich des Falles

	 ·  Sicherstellung fachlichkompetenter Fallbearbeitung in Anbetracht der ein-

geschränkten eigenen Kompetenz

	 ·  Abstimmung des weiteren Vorgehens zwischen ASD und KiGa/Hort

  Eine mögliche Gefährdung der Arbeitsbeziehung durch die in diesem Fall  

besonders relevante Doppelfunktion sozialer Arbeit («doppeltes Mandat»)  

hat die SozA dabei stets mitzuberücksichtigen.

3 Ziele

3.1 ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele  

abgeleitet:

1.  Festigung der Arbeitsbeziehung durch Vertiefung des Erstkontakts zum Vater/

zur Familie.

2. a) Klärung der Gefährdung des Kindeswohls in Bezug auf die Töchter und 

 b) gegebenenfalls Beseitigung einer solchen Gefährdung.

3.  a)  Klärung, ob der Sohn in seiner individuellen und sozialen Entwicklung  

gefährdet ist und 

 b)  welche Maßnahmen zur Förderung seiner individuellen und sozialen Ent-

wicklung gegebenenfalls in Frage kommen.

4. Sicherstellung der notwendigen eigenen fachlichen Kompetenz.

5. Sicherstellung der Erziehungskompetenz des Vaters/der Familie. 

6.  Schließung der Informationslücken bzw. Beschaffen der noch fehlenden not-

wendigen Informationen.

7.  Klären, wie KiGa/Hort bisher mit dem Problem umgegangen sind, insbesondere 

gegenüber den Eltern.

8.  Gegebenenfalls Treffen von Absprachen mit KiGa/Hort über das weitere Vorgehen.

3.2 Zielordnung

Zielordnung entsprechend folgender Grafik, unter Beibehaltung obiger Ordnungs-

nummern der Einzelziele:
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Z7/Z8
·  Klären wie KiGa/Hort bisher 
mit den Problemen umge-
gangen sind, ins-besondere 
gegenüber  
den Eltern

·  Treffen von Absprachen 
über das weitere Vorgehen

Z1
Festigung der Arbeits- 

beziehung /Vertiefung des 
Erstkontaktes zum Vater / 

zur Familie

Z6
Beschaffung der noch fehlenden notwendigen Informationen

Z4
Sicherstellung der notwend-

gen eigenen fachlichen 
Kompetenz

Z2b/Z3b:  
Eventualendziel

·  Massnahmen zur 
Beseitungung einer 
Gefährdung des 
Kindeswohls der 
Töchter

·  Massnahmen zur 
Förderung der indi-
viduellen sozialen 
Entwicklung des 
Sohnes

Z2a
Klärung der  

Gefährdung des Kinds-
wohls in Bezug auf 

die Töchter

Z3a
Klärung, ob der  

Sohn in seiner indivi-
duellen und sozialen 
Entwicklung gefähr-

det ist

Z5: Endziel
Sicherstellung der  

Erziehungskompetenz  
des Vaters/der Familie

v
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4.2 Zweiter Handlungsschritt

Beschaffen der noch fehlenden notwendigen Informationen:

1) Erfolgt zunächst in Gesprächen mit KiGa/Hort und dem Klientsystem.

2) Parallel dazu evtl. (fernmündliche) Kontaktaufnahme mit der EB.

3)  Ob weitere Beteiligte (Schulen, Lehrstelle) kontaktiert werden, wird bei Bedarf 

zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

4.3 dritter Handlungsschritt

Zunächst Klärung einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls in Bezug auf die 

Töchter und einer möglichen Gefährdung des Sohnes hinsichtlich seiner individu-

ellen und sozialen Entwicklung. Diese Abklärungen sind die aus dem gesetzlichen 

Auftrag zwingend sich ergebenden Zwischenziele, von deren Ergebnis die Endziele 

abhängen.

Als Endziel des Beratungsauftrags des Vaters wird die Sicherstellung der Erzie-

hungskompetenz des Vaters bzw. der Familie definiert.

Die Endziele des gesetzlichen Auftrags sind gegebenenfalls Entscheidungen über 

Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls bzw. zur För-

derung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder. Diese Entschei-

dungen über Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls 

im Rahmen des gesetzlichen Auftrags sind Eventualziele, weil sie vom Ergebnis 

des vorhergehenden Zwischenschrittes «Klärung der Gefährdungslagen» abhängen 

und weil Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls über 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Erziehungskompetenz des Vaters bzw. der Fa-

milie hinausgehen können, falls Letztere nicht ausreichen; nach dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit der Mittel haben Maßnahmen zur Sicherstellung der Er-

ziehungskompetenz des Vaters bzw. der Familie Vorrang vor weitergehenden Maß-

nahmen, solange sie geeignet sind, das angestrebte Ziel der Abwendung möglicher 

Gefährdungen des Kindeswohls zu erreichen.

Maßnahmen zur Sicherstellung der Erziehungskompetenz des Vaters bzw. der Fa-

milie und Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls sind 

teilweise deckungsgleich. Im günstigen Fall reicht die Sicherstellung der Erzie-

hungskompetenz des Vaters bzw. der Familie aus, um den gesetzlichen Auftrag 

mitzuerfüllen, oder die Maßnahmen im Rahmen des gesetzlichen Auftrags stärken 

umgekehrt gleichzeitig die Erziehungskompetenz des Vaters bzw. der Familie in 

ausreichendem Maße. Insofern sind beide Endziele inhaltlich teilweise auch Kom-

plementärziele, die sich wechselseitig ergänzen können.  

5. Entschluss

Ich (SozA)

·  kläre unverzüglich im persönlichen Gespräch, was KiGa/Hort bisher beobachtet 

und unternommen haben, und treffe Absprachen über das weitere Vorgehen,

·  festige die Arbeitsbeziehung zum Klientsystem durch Vertiefung des Erstkon-

takts und hole gleichzeitig weitere Informationen ein,

4.1 Erster Handlungsschritt 

Klären, wie KiGa/Hort bisher mit den Auffälligkeiten der beiden Töchter umgegan-

gen sind, insbesondere gegenüber den Eltern, und gegebenenfalls Treffen von Ar-

beitsabsprachen zum weiteren Vorgehen.

Persönliches Gespräch mit den Erzieherinnen im KiGa/Hort. Fernmündliches Gespräch 

scheidet wegen der Bedeutung der Angelegenheit aus. Inhalte des Gesprächs:

1)  Klärung der offenen Fragen zum Sachverhalt und zum bisherigen Vorgehen der 

Erzieherinnen

2) Einschätzung der Situation durch die Erzieherinnen

3) Erläuterung und Erörterung des beabsichtigten eigenen weiteren Vorgehens

4)  Absprachen zum weiteren Vorgehen, z.B. weitere gezielte Beobachtung und 

Überwachung der Töchter durch die Erzieherinnen im KiGa/Hort

Vertiefung des Erstkontakts zum Vater/zur Familie in unterschiedlichen Varianten, 

z.B.:

1) Kontaktaufnahme nur mit dem Vater oder zusammen mit beiden Elternteilen.

2)  Gespräch zunächst nur mit dem Vater allein oder Gespräch zunächst zusammen mit 

beiden Elternteilen oder sofort Gespräch zusammen mit den Eltern und Kindern.

3)  Hausbesuch oder Gespräch in der Dienststelle.

 Sinnvoll erscheint, je nach näheren Umständen des bisherigen Ablaufs, mit dem  

Vater oder den beiden Eltern zusammen Kontakt aufzunehmen und dann zu den 

Varianten unter 2 und 3 erst einmal Vorschläge seitens der Kl machen zu lassen.

Sicherstellung der notwendigen eigenen fachlichen Kompetenz für die Fallbearbei-

tung mit folgenden Möglichkeiten/Alternativen:

1) Selbststudium

2) Eigenberatung beim Kinderschutzbund oder anderen Fachleuten

3) Kollegiale Absicherung durch Intervisionsberatung im Team

4) Abgabe an kompetenteren Kollegen

Kurzbeurteilung:

A1 erfordert für diesen Fall zu viel Zeit.

A4  nur im äußersten Notfall, weil die Weiterreichung von Klienten an Kollegen nur 

in sehr begrenztem Umfang tolerierbar ist.

A2 mit begrenztem Zeitaufwand und relativ zügig machbar.

A3  ist Kernaufgabe von Teamarbeit und ebenfalls relativ zügig machbar.

Da nach Gesamtlage des Falles die Gefährdung des Kindeswohls der Töchter  

keinen sofortigen Eingriff erfordert, erscheint die Kombination von A2 und A3 aus-

reichend.

Damit ist eine fachlichkompetente Fallbearbeitung vorerst ausreichend sichergestellt; 

außerdem erhöht SozA auf diesem Wege ihren Kenntnisstand in Fällen des Verdachts 

auf Gefährdung des Kindeswohls durch Kindesmisshandlung/Kindesmissbrauch.
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nen: Der Beratungsauftrag des Vaters lässt eine gewisse Offenheit seinerseits für 

den Beratungsprozess erwarten, der gesetzliche Auftrag birgt die Gefahr, dass er 

insgesamt «dicht macht».

  Der gesetzliche Auftrag mag im Hinblick auf den nahegelegten Verdacht der 

Kindesmisshandlung zum Nachteil der beiden Töchter der vorrangige sein, für 

die Gestaltung der Arbeitsbeziehung ist der Auftrag des Vaters jedoch der erfolg-

versprechendere Ausgangspunkt.

4. Kurzbegründung der wesentlichen Entschlusselemente

Vorrangige Ziele sind 

·  die Abklärungen, ob eine Gefährdung des Kindeswohls in Bezug auf die Töchter 

und eine Gefährdung des Sohnes hinsichtlich seiner individuellen und sozialen 

Entwicklung vorliegen, und in Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Abklärungen

·  Entscheidungen über Maßnahmen zur Beratung der Eltern zur Erziehung der 

Kinder bzw. zur Sicherstellung ihrer Erziehungskompetenz und gegebenenfalls 

Entscheidungen über Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die 

Kinder bzw. über Maßnahmen zur Förderung ihrer individuellen und sozialen 

Entwicklung.

Unverzügliches Handeln ist notwendig im Hinblick auf die möglichen Gefährdungs-

lagen sowohl bezüglich der Töchter als auch bezüglich des Sohnes und weiterhin im 

Hinblick auf die augenblicklich anscheinend günstige Motivationslage des Vaters. 

Eine sofortige Inobhutnahme der Töchter scheidet zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

allerdings aus, da eine «dringende Gefahr» im Sinne von § 42, III KJHG bzw. Art. 310 

Abs. 1 ZGB (Schweiz) für das Wohl der Töchter im Augenblick nicht erkennbar ist. 

Um die notwendigen Abklärungen und Entscheidungen fachgerecht vornehmen 

und treffen zu können, müssen die eigenen großen Informationslücken durch wei-

tere Sachverhaltsaufklärung unverzüglich geschlossen werden. Zu diesem Zweck 

kläre ich unverzüglich im persönlichen Gespräch, was KiGa/Hort bisher beobach-

tet haben; weiterhin kläre ich, was KiGa/Hort bisher unternommen haben, insbe-

sondere ob und wie sie bereits mit den Eltern über ihre Beobachtungen gespro-

chen haben, weil die Arbeitsbeziehung des ASD zum Vater bzw. zur Familie durch 

eventuelle Vorgespräche seitens KiGa/Hort beeinflusst, möglicherweise sogar bela-

stet sein kann; schließlich treffe ich mit KiGa/Hort Absprachen über das weitere 

Vorgehen, um die weitere gezielte Beobachtung der Töchter sicherzustellen und 

mögliche Gefährdungen der Arbeitsbeziehung zum Vater bzw. zur Familie durch 

unabgesprochene Eigenaktivitäten von KiGa/Hort auszuschließen.

Ich festige die Arbeitsbeziehung zum Klientsystem durch Vertiefung des Erstkon-

takts, weil der Sachverhalt, dass der Vater von sich aus um Beratung in der Er-

ziehung nachgesucht hat, Chancen für den weiteren Arbeitsprozess bietet, die er-

halten, genutzt und gestärkt werden müssen. Dabei hole ich gleichzeitig weitere 

Informationen ein, weil das Klientsystem eine wichtige Informationsquelle zur Er-

füllung der Aufträge ist.

·  stelle alsbald eigene fachliche Kompetenz zur Fallbearbeitung durch Eigen- 

beratung beim Kinderschutzbund oder vergleichbarer Institution und durch  

Intervision im Team sicher,

· kläre, ob eine Gefährdung des Kindeswohls in Bezug auf die Töchter vorliegt,

·  kläre, ob eine Gefährdung des Sohnes hinsichtlich seiner individuellen und  

sozialen Entwicklung vorliegt und 

·  entscheide gegebenenfalls über Maßnahmen zur Beseitigung der Gefährdungen 

für die Töchter und den Sohn und über Maßnahmen zur Beratung der Eltern  

zur Erziehung der Kinder.

Entschluss mit Begründung

Ein entsprechender Entschluss mit Begründung (abgekürzte Variante) kann folgen-

dermaßen lauten:

1. Entschluss

Ich (SozA)

·  kläre unverzüglich im persönlichen Gespräch, was KiGa/Hort bisher beobachtet 

und unternommen haben, und treffe Absprachen über das weitere Vorgehen,

·  festige die Arbeitsbeziehung zum Klientsystem durch Vertiefung des Erst- 

kontakts und hole gleichzeitig weitere Informationen ein,

·  stelle alsbald eigene fachliche Kompetenz zur Fallbearbeitung durch Eigenbe-

ratung beim Kinderschutzbund oder bei vergleichbarer Institution und durch 

Intervision im Team sicher,

·  kläre, ob eine Gefährdung des Kindeswohls in Bezug auf die Töchter vorliegt,

·  kläre, ob eine Gefährdung des Sohnes hinsichtlich seiner individuellen und  

sozialen Entwicklung vorliegt, und 

·  entscheide gegebenenfalls über Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen 

für die Töchter und den Sohn und über Maßnahmen zur Beratung der Eltern  

zur Erziehung der Kinder.

2. informationsquellen

Kurzbericht; Berichtsverfasser, Informationsquellen und Art der Informationsge-

winnung nicht dokumentiert.

3. auftrag und auftragsbeurteilung

Es liegen zwei Aufträge vor:

·  Auftraggeber Vater: Beratung zur Erziehung, weil er und seine Frau sich mit der 

Erziehung der Kinder überfordert fühlen

·  Gesetzlicher Auftrag: Prüfung, ob Gefährdung des Kindeswohls vorliegt und  

Handeln des Jugendamtes (JugA) erforderlich ist.

 Die Beurteilung des Auftrages ergibt: 

  Es liegen zwei Aufträge vor, die sich inhaltlich in gewisser Hinsicht überschnei-

den, die aber gegensätzliche Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehung haben kön-
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handlungen und noch mehr sexueller Kindesmissbrauch hoch intransparente Si-

tuationen sind, d.h. weder Eltern noch Kinder in der Regel ein Motiv haben, Aus-

senstehenden darüber Auskunft zu geben. Das Risiko, dass sich der Verdacht weder 

aufklären noch ausschliessen lässt, und die Schwierigkeit, einen verantwortungs-

vollen Umgang mit solchen ungeklärten Gefährdungslagen zu finden. Mehr Hand-

lungsprobleme kommen noch hinzu, wenn es dann um die Beseitigung der Gefähr-

dungslage geht, weil dies kaum möglich ist, ohne zentrale soziale Bindungen für 

die Kinder aufzulösen.

Kommentar KP zum Kommentar von MS:

1.  Die von Maria Solèr zu Recht angedeuteten, äußerst wichtigen (!) Detailfragen 

sind im Schritt «Durchführungsplanung», der ja auf die Entschlussfassung folgt, 

mehr oder weniger gründlich zu erörtern. Hierauf verzichten wir, letzten Endes 

mehr oder weniger bei allen von uns bearbeiteten Fällen, weil der Informations-

stand zwar in jedem Fall zu einer Entschlussfassung führen kann, aber nicht zur 

Festlegung in Detailfragen der Durchführungsplanung; solche Festlegungen wä-

ren, wie auch im vorliegenden Fall, unter Umständen hoch spekulativ und hoch 

riskant (weil das reale Geschehen dann häufig doch wesentlich anders ist als 

die einer Detailplanung implizit zugrunde liegenden Erwartungen und Vermu-

tungen). Ich selbst gebe gelegentlich eher grobe Hinweise zur Durchführungs-

planung, aber mehr nicht.

  Wir können im Rahmen des methodischen Gesamtansatzes unseres Buches 

die Fälle also nicht bis zur endgültigen Erreichung der Endziele durchplanen 

(das wäre realitätsferner Schwachsinn). Wir können nur Lösungen für die nächsten 

Schritte auf der Basis der in der Fallgeschichte vorhandenen Informationen entwickeln, 

wobei diese von uns vorgeschlagenen Lösungen je nach Fall unterschiedliche 

Reichweiten haben: Beim vorliegenden Fall ist die Reichweite relativ eng be-

grenzt, dann kommt ein großes dunkles Loch, und dahinter leuchten die End-

ziele; bei Fall 1 (Heidi Graf) scheint mir die Reichweite der möglichen Vorauspla-

nung deutlich größer zu sein. 

2.  Es kann im Rahmen des methodischen Ansatzes unseres Buches aber auch so 

aalglatt stehen bleiben: Denn nachdem die Endziele formuliert sind, ist über die 

tatsächlich vertrackten Zwischenschritte im Rahmen immer neuer Situations-

analysen je nach Ergebnis des vorherigen Zwischenschrittes bzw. je nach Ent-

wicklung des Falles stets neu zu entscheiden. Wir haben hier den Fall vor uns, 

dass die Endziele einigermaßen klar sind, die Zwischenschritte aber weitgehend 

im Dunkeln liegen (gegebene Ausgangslage, Operatoren/Mittel/Vorgehen unklar, 

Endziele klar). Solche Situationen sind nur durch eine Kaskade von aufeinander-

folgenden Situationsanalysen mit jeweils neuen Entschlüssen zu lösen, die dann 

in ihrer Gesamtheit die Durchführung ausmachen. Diese Aspekte sind in den 

theoretischen Grundlagen des Buches aufgegriffen worden (s. «flexible Zielpla-

nung» in Abschnitt 4.2.3.4).

Die alsbaldige Sicherstellung der eigenen fachlichen Kompetenz zur Fallbearbei-

tung ist notwendig, weil meine diesbezüglichen Fachkenntnisse begrenzt sind. 

Eigenberatung beim Kinderschutzbund oder einer vergleichbaren Institution und 

durch Intervision im Team reicht aber für eine angemessene Fallbearbeitung durch 

mich vorerst aus.

Kurzkommentar zum fall

Didaktische Schwerpunkte (methodische und inhaltliche Ebene) dieses Falles 

sind:

1  Die Bedeutung der Arbeitsbeziehung und der Einfluss eines «doppelten Man-

dats».

2. Der Umgang mit begrenzter eigener fachlicher Kompetenz. 

3.  Die Bedeutung des Arbeitsschrittes «Bewertung der Informationslage» und das 

Erkennen von und der Umgang mit Informationslücken.

4.  Gefährdung des Kindeswohls, Kindesmisshandlung/Kindesmissbrauch. Umgang 

mit Verdachtssituationen; keine voreilige Auflösung der schwer aushaltbaren 

Spannung zugunsten des mutmaßlichen Opfers oder des eventuellen Täters, 

sondern Aushalten der Spannung, bis die Sache seriös geklärt ist.

5.  Die möglicherweise problematische Rolle des KiGa/Horts: Falls die dortigen Mit-

arbeiterinnen aufgrund ihres Verdachts zu Selbsthilfeaktivitäten greifen, d.h. 

unabgesprochen mit dem ASD selber zu intervenieren beginnen, kann der vom 

ASD geplante Interventionsprozess empfindlich gestört oder sogar ganz zum 

Scheitern gebracht werden.

Kommentar MS:

Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie aufgrund konsequenter Überlegungen 

in einer heiklen Situation kompetent gehandelt werden kann. Der Sozialarbeiter 

geht bewusst und verantwortungsvoll mit seinen Informations- und Kompetenz-

defiziten um und lässt sich nicht dazu verleiten, voreilig aktiv zu werden. Dafür 

scheint mir seine adäquate Einschätzung der Gefährdungslage wichtig.

Der logisch aufgebaute Denkprozess und der dementsprechend klar nachvollzieh-

bare Entschluss täuschen allerdings etwas darüber hinweg, dass die Vertracktheit 

solcher Fälle häufig im Detail liegt, d.h. in der Interaktionssituation mit den Be-

teiligten. Und auf diese muss in obenstehenden Überlegungen, die ja eigentlich 

vorvorbereitende Überlegungen sind, noch nicht eingegangen werden. Es kommt 

also im Entschluss sehr glatt daher, was nachher in der Umsetzung sehr anforde-

rungsreich und komplex sein wird: die Kontaktnahme mit dem Klientsystem und 

die Bewältigung der Tatsache, dass auch ein gesetzlicher Auftrag vorliegt, d.h. eine 

neue Beziehungsdefinition gefunden werden muss. Der Umgang mit dem (impli-

ziten) Vorwurf der Täterschaft an den Vater/die Eltern, der bei Abklärungen be-

züglich Kindesgefährdung immer einen Teil der Beziehungsdefinition zwischen 

Professionellen und Klientinnen und Klienten darstellt. Der Fakt, dass Kindesmiss-
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Fallsituation fünf

case Management unfallversicherung: frau x.

42-jährige weibliche Person, Frau X., die am 09.08.2008 in der Wohnung von der 

Leiter stürzt und sich einen komplizierten Bruch am oberen Sprunggelenk links 

sowie eine Handwurzelfraktur links zuzieht. Akuthospitalisation im Spital vom 

09.08. bis 20.08.2008; anschließend stationäre Rehabilitation in einer Klinik für 

mindestens 30 Tage. Die Reha-Kur wird vom Sozialdienst des Akutspitals organi-

siert.

Problematiken:

Gesundheitlich: Nulltoleranz an Belastung für das linke Bein und die linke Hand. 

Damit keine oder nur sehr erschwerte Mobilität an Amerikanerstöcken (Unterarm-

stöcken); keine Möglichkeit für Gehstöcke (Krücken). Notwendigkeit eines Roll-

stuhls.

Wohnverhältnisse: 40 Treppen zum Erreichen der Eingangstüre. Kein Lift. Woh-

nung nicht rollstuhlgängig. Alleinstehend. Alle Nachbarn tagsüber berufstätig. 

Keine Verwandten in der Umgebung.

Beruflich: Labormitarbeiterin mit wechselbelastenden Tätigkeiten (ca. 60% stehend 

und 40% sitzend). Aufgrund des Umgangs mit gefährlichen Stoffen muss zu jeder 

Zeit eine Fluchtmöglichkeit bestehen.

Aktuelle/zusätzliche Problematik:

Aufgrund gewisser Probleme in der Reha-Klinik will die versicherte Person sofort 

und vorzeitig austreten und nach Hause fahren.

Auftrag an Case Manager der zuständigen Versicherung zehn Tage nach Unfaller-

eignis:

Durch optimale medizinisch-therapeutische Versorgung bei idealem privatem und 

sozialem Umfeld bzw. ebensolchen Verhältnissen eine berufliche Wiedereingliede-

rung in die angestammte Tätigkeit prüfen/begleiten bzw. berufliche Umschulungs-

maßnahmen prüfen, dies alles bei möglichst Renten ausschließendem Einkommen.

Noch bevor der eigentliche Auftrag in einem ersten Gespräch genauer abgeklärt 

und definiert werden kann, berichtet die versicherte Person über die aktuelle 

Problematik mit dem dringenden Wunsch, vorzeitig nach Hause zu fahren (siehe 

oben).

fallbearbeitung fünf

1 intuitive vorphase

Die intuitive Vorphase ist in diesem Fall identisch mit einer Problem-Groberfas-

sung. Die Situation enthält auf den ersten Blick zwei Problembereiche:

1)  Das Unfallereignis und den daraus resultierenden Arbeitsauftrag an den Case 

Manager der Unfallversicherung.

  Es geht in allgemeinerem Sinne um die Auswahl des zweckmäßigsten Planungs-

verfahrens im konkreten Fall bzw. um die Planung des Planens (vgl. die «Denk-

prozesse höherer Ordnung» in Abschnitt 4.4 der theoretischen Grundlagen des 

Buches), z.B. um die Frage, wie genau die Planung sein muss, sein soll oder auch 

nicht sein darf; ob eine Detailplanung wünschenswert, überhaupt möglich, 

zweckmäßig oder zwingend notwendig ist usw.

3.  Wenn Maria Solèr von dem (impliziten) Vorwurf der Täterschaft an den Vater/die 

Eltern spricht, so liegt dieser Vorwurf sehr nahe und ist vielleicht das Erste, was 

sich einem aufdrängt. Aber eine Täterschaft des Sohnes oder eines unbekannten 

Dritten ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Diese Möglichkeiten sich bewusst 

zu machen, kann bereits zur Entkrampfung des nächsten Gesprächs mit dem Va-

ter oder den Eltern beitragen. Auch ist keineswegs sicher, dass die Beseitigung von 

Gefährdungslagen im Regelfall mit der Auflösung zentraler sozialer Bindungen 

für die Kinder einhergeht; mit dem Großteil der Hilfen zur Erziehung des KJHG 

(§ 27 ff.) soll genau das ja eigentlich verhindert werden; deswegen habe ich oben 

auch die Ziele «Sicherstellung der Erziehungskompetenz des Vaters bzw. der Fami-

lie» und «Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Kindeswohls» als 

teilweise deckungsgleich bzw. als sich teilweise ergänzende Komplementärziele 

bezeichnet. Auch das kann Druck aus der Situation nehmen.
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4. rechtslage

Bevor der Fall intern an den Case Manager der Unfallversicherung weitergegeben 

wird, ist die Versicherungsdeckung entsprechend der Gesetzeslage bereits geprüft, 

sodass der CM die damit zusammenhängenden Rechtsfragen bei Auftragserteilung 

als geklärt ansehen kann. 

Für den CM wird die Rechtslage im vorliegenden Fall dann relevant, wenn die Kli-

entin ihren Wunsch, die Reha-Maßnahme sofort und vorzeitig abzubrechen, auf ei-

gene Faust und ohne Einverständnis des Versicherers in die Tat umsetzt. Sie würde 

möglicherweise ihrer Schadensminderungspflicht (s. für deutsches Recht § 254 

BGB «Mitverschulden») zuwiderhandeln und ihre Ansprüche gegen den Unfallversi-

cherer verlieren oder wenigstens mindern. 

5. lebenssituation der Klientin

Erfährt deutliche Änderung infolge des Unfallereignisses. Zusammenfassung der 

veränderten Situation wie Fallbericht:

·  Gesundheitlich

  Nulltoleranz an Belastung für das linke Bein und die linke Hand. Damit keine 

oder nur sehr erschwerte Mobilität an Amerikanerstöcken (Unterarmstöcken); 

keine Möglichkeit für Gehstöcke (Krücken). Notwendigkeit eines Rollstuhls. 

Keine Informationen zur Prognose des aktuellen gesundheitlichen Zustands.

· Wohnsituation

  Wohnverhältnisse: 40 Treppen zum Erreichen der Eingangstüre. Kein Lift. Woh-

nung nicht rollstuhlgängig. Alleinstehend. Alle Nachbarn tagsüber berufstätig. 

Keine Verwandten in der Umgebung.

· Beruflich:

  Labormitarbeiterin mit wechselbelastenden Tätigkeiten (ca. 60% stehend und 

40% sitzend). Aufgrund des Umgangs mit gefährlichen Stoffen muss zu jeder 

Zeit eine Fluchtmöglichkeit bestehen.

6. Entwicklungsgeschichte

Aktueller Reha-Verlauf wird gestört durch Wunsch der Klientin, die Reha-Maß-

nahme sofort und vorzeitig abzubrechen.

Sonst keine relevanten Informationen.

7. vorstellungen und Sichtweisen der Klientin und anderer Beteiligter

unfallversicherer

Vorstellungen des Versicherers implizit im Auftrag enthalten.

Klinik, Ärzte

Prognose des aktuellen gesundheitlichen Zustands unbekannt, insbesondere auch, 

ob die aktuellen Einschränkungen eher temporärer Natur sind oder dauerhaft sein 

werden. 

2)  Ein aktuell zusätzlich auftretendes Problem, nämlich den dringenden Wunsch 

der Klientin, die Reha-Maßnahme sofort und vorzeitig abzubrechen. Dieses  

Problem könnte die Durchführung des ursprünglichen Arbeitsauftrags erschwe-

ren, wenn nicht gar entscheidend gefährden durch vorzeitigen Abbruch an  

sich notwendiger medizinischer Maßnahmen und durch Rückkehr in Lebensver-

hältnisse, in denen die Alltagsversorgung der Klientin ungesichert erscheint.

  Das aktuell zusätzlich auftretende Problem ist also ein wesentliches Risiko für 

die Durchführung des ursprünglichen Arbeitsauftrags. 

2 Systematische analyse der Situation

2.1 feststellung der ausgangslage

2.1.1  Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

Auftraggeber: Institutioneller Auftrag gemäß Pflichtenheft

Auftragsinhalt:

· Ein möglichst Renten ausschließendes Einkommen der Klientin erzielen.

· Berufliche Wiedereingliederung in die frühere Tätigkeit prüfen.

·  Gegebenenfalls berufliche Wiedereingliederung in die frühere Tätigkeit durch 

optimale medizinisch-therapeutische Versorgung bei idealem privatem und so-

zialem Umfeld bzw. ebensolchen Verhältnissen begleiten.

·  Ersatzweise berufliche Umschulungsmaßnahmen prüfen.

 Hinweis: Eine erste Zwischenbeurteilung des Auftrags drängt sich auf: Der Auftrag 

enthält bereits eine grobe Handlungsstruktur. Wieweit diese grobe Handlungs-

struktur dann tatsächlich auch in den späteren Handlungsplan übernommen wird, 

kann erst nach Abschluss der Beurteilung der Situation entschieden werden.

2. anlass

Unfall in der Wohnung (Leitersturz) am 09.08.2008

3. Beteiligte

· Klientin (Kl)

· Case Manager (CM) der Unfallversicherung

· Unfallversicherung

· Akutspital, implizit mit den behandelnden Ärzten

· Reha-Klinik, ebenfalls implizit mit den behandelnden Ärzten

· Sozialdienst Akutspital

· Implizit: Arbeitgeber
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lung eines möglichst Renten ausschließenden Einkommens der Klientin.

  Vorgegebene Mittel: Berufliche Wiedereingliederung in die frühere Tätigkeit,  

ersatzweise berufliche Umschulungsmaßnahmen.

  Auftragsumfang: Prüfung und Begleitung der notwendigen Maßnahmen. Dabei 

gegebenenfalls auch Optimierung der medizinisch-therapeutischen Versorgung 

und der privaten und sozialen Verhältnisse.

·  Die Durchführung des Auftrags wird erschwert, möglicherweise sogar entschei-

dend gefährdet durch den aktuell geäußerten dringenden Wunsch der Klientin, 

die Reha-Maßnahme sofort und vorzeitig zu beenden und nach Hause zu fahren.

2. Zuständigkeit des cM 

Wird in vollem Auftragsumfang angenommen.

3. definition des Problems

·  Das Arbeitsproblem des CM enthält entsprechend der Situationsgroberfassung 

in der intuitiven Vorphase die beiden Teilaspekte a) Arbeitsauftrag, resultierend 

aus dem Unfallereignis, und b) aktuell den dringenden Wunsch der Klientin, die 

Reha-Maßnahme sofort und vorzeitig abzubrechen und nach Hause zu fahren.

·  Der aus dem Unfallereignis resultierende Arbeitsauftrag umfasst mindestens fol-

gende Teilprobleme:

	 · Interessenlage bzw. Vorstellungen der Klientin

 ·  Krankheitsbild, weiterer Wiederherstellungsverlauf und verbleibende Arbeitsfä-

higkeit

 · Wohnsituation nach Reha-Aufenthalt

 · Alltagsversorgung nach Reha-Aufenthalt

 · Weitergehende medizinische Maßnahmen nach Reha-Aufenthalt

 ·  Vorstellungen des bisherigen Arbeitgebers zu Fortsetzung und Anpassung des 

bestehenden Arbeitsverhältnisses

 · Gegebenenfalls Umschulungsmaßnahmen

·  Regelung von Wohnsituation und Alltagsversorgung nach Reha-Austritt fast 

schon eine weitere Krisenlage, im Umfang allerdings abhängig vom Ergebnis der 

Reha-Maßnahme und der weiteren medizinischen Prognose.

4. Zukünftige Entwicklung

Zukünftige Entwicklung des gesundheitlichen Zustandes in Bezug auf die Unfall-

folgen wegen Mangels an ärztlichen Informationen nicht abschätzbar.

Zukünftige Folgen für den gesundheitlichen Zustand bei Abbruch der Reha-Maß-

nahme ebenfalls wegen Mangels an ärztlichen Informationen nicht abschätzbar.

Alltagsversorgung der Klientin bei sofortiger Rückkehr in die alten Lebensverhält-

nisse anscheinend nicht gewährleistet.

Klientin

Klientin hat «aufgrund gewisser Probleme in der Reha-Klinik» den dringenden 

Wunsch, die Reha-Maßnahme sofort und vorzeitig abzubrechen und nach Hause zu 

fahren. Keine Informationen über die Probleme, die die Kl in der Reha-Klinik sieht.

Weiterhin noch keinerlei Informationen dazu, wie die Kl ihre derzeitige Situation 

nach dem Unfall selbst einschätzt, wie sie diesen verarbeitet, wie sie ihre zukünf-

tige Entwicklung einschätzt, ob und welche Vorstellungen und Absichten sie in Be-

zug auf ihr Leben nach der Rückkehr in ihre Wohnung hat, wie sie ihre berufliche 

Zukunft sieht. 

8. arbeitsbeziehungen

Die Arbeitsbeziehung zwischen dem CM und der Klientin ist, auch wenn vermut-

lich ein Interesse seitens des CM am Wohl der Klientin besteht, vor allem wahr-

scheinlich durch eine rechtliche (Schadensminderungspflicht!) und finanzielle 

Abhängigkeit der Klientin vom Unfallversicherer geprägt. Insofern ist die Arbeits-

beziehung eine Zwangsbeziehung.

2.1.2 Bewertung der informationslage

Einige wichtige und notwendige Informationen fehlen, nämlich mindestens fol-

gende:

1. vorstellungen und Sichtweisen der Klientin

·  Welches sind die Probleme, die die Kl eventuell zum Abbruch der Reha- 

Maßnahme veranlassen?

·  Wie ist die allgemeine Interessenlage der Klientin? Was erwartet sie, was will 

sie, welche Pläne hat sie?

·  Wie schätzt die Kl ihre Lebenssituation nach dem Unfall ein, wie verarbeitet 

sie diesen, welche Vorstellungen und Absichten hat sie in Bezug auf ihr Leben  

nach der Rückkehr in ihre Wohnung?

·  Wie sieht die Kl ihre berufliche Zukunft, hat sie schon Vorstellungen hierfür, 

evtl. welche?

2. Einschätzungen von Spital, Klinik, Ärzten

· Wie ist die allgemeine Prognose des gesundheitlichen Zustands?

·  Wie wird sich ein vorzeitiger Abbruch der Reha-Maßnahme auf den gesundheit-

lichen Wiederherstellungsprozess auswirken?

· Wie wird die zukünftige Arbeitsfähigkeit beurteilt?

2.2 Beurteilung der ausgangslage/Schlussfolgerungen

1. auftrag

·  Auftragsinhalt ist klar und präzise.

  Absicht des Auftraggebers: Die vom CM verlangte wesentliche Leistung ist die Erzie-
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9. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

·  Aktuelles zusätzliches Problem primär, da es die Durchführung des Arbeitsauf-

trages in Frage stellt. Inhaltlich handelt es sich um Krisenintervention.

·  Dann Arbeitsauftrag mit den Teilschwerpunkten a) Regelung der Wohnsituation 

und b) Regelung der Alltagsversorgung nach Entlassung aus Reha-Maßnahme.

10. Eigene rolle und verantwortlichkeit des fallführenden

Ergibt sich aus genereller Funktion des CM innerhalb der Unfallversicherung und 

dem konkreten Auftrag. Hier keine weiteren Spezifizierungen. Vgl. auch unten 4. 

«Handlungsplan und Durchführungshinweise».

11. Eigene Kompetenz

Wird als gegeben angenommen.

12. Erfolgsaussichten

Nicht einschätzbar, völlig offen.

3 Ziele 

3.1  ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgelei-

tet:

1) Klientin verbleibt in Reha-Maßnahme bis zum ordnungsgemäßen Abschluss.

2) Regelung von Wohnsituation und Alltagsversorgung nach Reha-Aufenthalt.

3)  Überwachung weitergehender medizinischer Maßnahmen nach Reha-Aufent-

halt.

4)  Feststellung des mutmaßlichen weiteren Wiederherstellungsverlaufs und der  

verbleibenden Arbeitsfähigkeit (AF).

5)  Feststellung der voraussichtlichen Folgen eines Reha-Abbruchs seitens der  

Klientin für den weiteren Wiederherstellungsverlauf.

6) Erkundung der allgemeinen Interessenlage der Klientin.

7)  Erkundung der Gründe für den Wunsch nach sofortiger Beendigung der Reha- 

Maßnahme.

8)  Erkundung der Vorstellungen des bisherigen Arbeitgebers zu Fortsetzung  

und Anpassung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

9)  Die Klientin ist am alten Arbeitsplatz oder im alten Betrieb angemessen reinte-

griert.

10) Die Klientin hat einen angemessenen Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb.

11) Die Klientin erzielt ein Renten ausschließendes Einkommen.

12) Prüfung von Umschulungsmaßnahmen.

(Hinweis: Die Ziele sind teilweise als Ergebnisziele, teilweise als Handlungsziele for-

muliert.)

5. Gefährdungslage, risiken

Gefährdungen ergeben sich zum aktuellen Zeitpunkt aus dem zusätzlich auftre-

tenden Problem, nämlich dem dringenden Wunsch der Klientin, die Reha-Maß-

nahme sofort und vorzeitig abzubrechen und nach Hause zurückzukehren.

Für die Klientin ergeben sich mindestens folgende Risiken:

·  Eine mögliche, aber zurzeit nicht sicher einzuschätzende Erschwerung oder 

Einschränkung des gesundheitlichen Wiederherstellungsprozesses.

·  Ungesicherte Lebensverhältnisse mit weiteren daraus resultierenden Gefähr-

dungen des gesundheitlichen Wiederherstellungsprozesses (z.B. durch Selbstü-

berforderung bei der Alltagsversorgung).

·  Eventuelle versicherungsrechtliche Konsequenzen durch mögliche Einschrän-

kung oder gar Verlust ihrer Ansprüche gegen den Unfallversicherer mit eventu-

ell weiteren Folgen für ihre zukünftige materielle Situation.

Für den CM und den Unfallversicherer ergeben sich mindestens folgende Risiken:

·  Gefährdung des ursprünglichen Arbeitsauftrags und/oder Mehrkosten bei der 

Verfolgung des ursprünglichen Arbeitsauftrags.

·  Eventuell erhebliche rechtliche Auseinandersetzungen mit der Klientin und/

oder anderen Sozialversicherungen über die Höhe der Versicherungsleistungen.

Auch bei ordnungsgemäßer Entlassung aus der Reha-Maßnahme ergeben sich  

Risiken für den gesundheitlichen Wiederherstellungsprozess und damit gleichzei-

tig für die Durchführung des Arbeitsauftrags, wenn die Klientin in ihre unverän-

derten bisherigen Lebensverhältnisse zurückkehrt.

6. Handlungsnotwendigkeit 

Ist in Anbetracht der Risiken gegeben, die mit dem aktuellen zusätzlichen Problem und 

mit einer eventuellen Rückkehr in unveränderte Lebensverhältnisse verbunden sind.

7. Handlungsdringlichkeit 

·  Ergibt sich zunächst aus dem Wunsch der Klientin, sofort handeln zu wollen. 

Um zu verhindern, dass die Klientin durch voreiliges, unüberlegtes Handeln  

ungünstige Fakten und Voraussetzungen für den weiteren Arbeitsprozess des 

CM schafft, sollte dieser zur Sicherstellung des ursprünglichen Arbeitsauftrags 

unverzüglich handeln.

·  Handlungsdringlichkeit ist aber auch gegeben durch das absehbare Ende der 

Reha-Maßnahme und die dann aktuellen Probleme der Wohnsituation und All-

tagsversorgung.

8. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

Ergeben sich aus der möglichen rechtlichen und finanziellen Abhängigkeit der 

Klientin vom Unfallversicherer und den damit verbundenen Zwangselementen in 

der Arbeitsbeziehung und eventuell (und hoffentlich) aus der noch unbekannten 

Interessenlage der Klientin.
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4 Handlungsplan und durchführungshinweise

Die Zielordnung enthält, von unten nach oben gelesen, in Verbindung mit den 

Schlussfolgerungen aus der Ausgangslage bereits den Kern des Handlungsplanes. 

1. Die grobe Handlungsstruktur ist zweiteilig.

  Zuerst Krisenintervention mit dem Ziel des Verbleibs der Klientin in der Reha-

Maßnahme.

  Danach Durchführung des Arbeitsauftrags im Wesentlichen nach der im Auftrag 

bereits vorgegebenen Handlungsstruktur mit dem Endziel «Renten ausschlie-

ßendes Einkommen».

2.  Krisenintervention unverzüglich einleiten. Keine Delegation, sondern sofort per-

sönlich aufnehmen: eigener Eindruck notwendig und die Handlungsinitiative 

nicht aus der Hand geben bzw. wiedergewinnen.

  Im persönlichen, wahrscheinlich zeitintensiven Gespräch in kombinierter klienten-

zentrierter und problemzentrierter Gesprächsmethodik zunächst die Gründe 

für den Abbruchwunsch und nach Möglichkeit auch weitergehend die allge-

meine Interessenlage der Klientin erkunden (falls Letzteres im Rahmen der Kri-

senintervention nicht möglich ist, muss dieser Punkt möglichst bald nachgeholt 

werden).

  Wenn die Gründe für den Abbruchwunsch nachvollziehbar sind (durch nicht 

hinzunehmende Mängel in der Versorgung durch die Klinik, wozu im Extrem-

fall z.B. auch sexuelle Anmache durch Mitpatienten oder Angehörige des Perso-

nals gehören könnte!), wird der CM im Zusammenwirken mit der Reha-Klinik 

Abhilfe oder Ersatzlösungen in die Wege leiten müssen.

  Wenn die Gründe nicht akzeptabel sind (z.B. weil sich die Klientin nicht an die 

Klinikroutinen anpassen will), kommt die Ausübung von Druck durch nach-

drücklichen und unmissverständlichen Aufweis der möglichen medizinischen 

(Beizug des Arztes!) und versicherungsrechtlichen Konsequenzen in Frage (hier 

wird gegebenenfalls der Zwangscharakter der Arbeitsbeziehung explizit zum 

Einsatz gebracht).

3.  Durchführung des Arbeitsauftrags erfordert unverzügliche Regelung von Wohn-

situation und Alltagsversorgung für den Zeitpunkt nach Reha-Austritt (ZZ 2, fast 

schon eine weitere Krisenlage), im Umfang allerdings abhängig vom Ergebnis 

der Reha-Maßnahme und der weiteren medizinischen Prognose. Delegation im 

Sinne von CM wahrscheinlich sowohl möglich als auch notwendig. Delegation 

3.2 Zielordnung

Zielordnung entsprechend folgender Grafik, unter Beibehaltung obiger Ordnungs-

nummern der Einzelziele:

abbildung 1:  Zielordnung;  

Erläuterung: ZZ = Zwischenziel; v = «Entweder-oder»-verknüpfung

 

ZZ4
Feststellung Wiederherstellungsverlauf und verbleibende AF

ZZ3
Überwachung medizin. Massnahmen nach Reha-Aufenthalt

ZZ2
Regelung Wohnsituation/Alltagsversorgung nach Reha-Aufenthalt

ZZ1
Verbleib in Reha-Massnahme bis zum ordnungsgemässen Abschluss

ZZ8
Erkundung der Vorstellungen des bisherigen Arbeitgebers

Einzelziele 7 und 6
8)  Erkundung der Gründe für  

sofortige Beendigung der  
Reha-Massnahme

7)  Erkundung der allg. Interssenlage 
der KI

Z11: Endziel
Renten ausschliessendes 

Einkommen

Z9: Hauptziel
Integration am alten Arbeitsplatz/ 

im alten Betrieb

Z10: Eventualhauptziel
Arbeitsplatz in anderem Betrieb

ZZ12
Püfung von Umschulungsmassnahmen

v

v

Einzel- und Parallelziel 5
Feststellung der voraussichtlichen 
medizinischen Folgen eines Reha-

Abbruchs
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sehene Ereignisse, die die Durchführung des Auftrags in Frage stellen, haben in 

der Regel Vorrang vor Durchführung des ursprünglichen Auftrags.

  Wichtig ist, im Rahmen der Einschätzung der Gefahrenlage zu erkennen, dass 

vor allem ZZ 1, aber wahrscheinlich auch ZZ 2 die ersten absehbaren aktuellen 

«Krisenpunkte» für den weiteren Handlungsverlauf sind (später im Handlungs-

verlauf mögen weitere Krisenpunkte hinzukommen). 

2.  Dieser Fall ist zunächst relativ einfach (was sich aber im weiteren Handlungs-

verlauf ändern könnte!) und bietet sich daher für Abkürzungsvarianten der 

handlungsvorbereitenden Denkprozesse an. Bei einiger fachlicher Routine als 

CM eines Unfallversicherers hätte es im vorliegenden Fall ausgereicht, sich auf 

die Problemgroberfassung der intuitiven Vorphase und auf die Detailerfassung 

des Auftrags und der Gefahrenlage zu beschränken. Diese drei Komponenten 

zusammen enthalten bereits den Kern des Handlungsplanes; vgl. obige Grafik 

(jedoch nicht so ausführlich: da als Arbeitsroutinen ohnehin im Handeln veran-

kert ohne Einzelziel 5, ohne ZZ 3, 4, 8 und 12, eventuell auch ohne Z 10). 

  Die Entschlussfassung hätte dann bei ausreichender Routine nur wenige Mi-

nuten in Anspruch genommen und die Detailerfassung der Situation hätte im 

Verlauf des weiteren Handelns nachgeholt und zunehmend vertieft werden kön-

nen.

3.  In vergleichbaren Situationen besteht die Gefahr, dass die Gründe von Klienten 

für ihre scheinbare Verweigerungshaltung oft nicht mit der notwendigen Sorg-

falt, sondern nur sehr oberflächlich erfasst werden; vielleicht wird sogar so-

fort und unmittelbar über die möglichen (im vorliegenden Fall: versicherungs-

rechtlichen) Konsequenzen nur Druck ausgeübt, ohne ernsthaft zu prüfen, ob 

die Gründe der Klientin für ihren, einen reibungslosen Handlungsverlauf nur 

störenden, Abbruchwunsch oder gar für einen tatsächlich realisierten Abbruch 

möglicherweise nicht doch berechtigt sind. Ein solcher fachlicher Mangel ließe 

sich gut und in fachlichsozial akzeptierter Form kaschieren durch Redewen-

dungen wie «arbeitet nicht angemessen mit» oder «hält sich an keine Regeln».

eventuell an Sozialdienst des Akutspitals (wahrscheinlich aber nicht mehr zu-

ständig), an Sozialdienst der Reha-Klinik (falls dort überhaupt vorhanden, dann 

aber auch zuständig) oder an allgemeinen Sozialdienst des Wohnortes der Klien-

tin (auf jeden Fall zuständig). Überwachung der Maßnahmen durch CM.

  ZZ 3 (Überwachung der medizinischen Maßnahmen nach Reha-Aufenthalt), In-

itiative zu ZZ 4 (Feststellung Wiederherstellungsverlauf und verbleibende AF) 

und ZZ 8 (Erkundung der Vorstellungen des bisherigen Arbeitgebers) vermutlich 

nicht delegierbar und beim CM verbleibend.

  ZZ 12 (Prüfung von Umschulungsmaßnahmen) und Z 10 (Arbeitsplatzbeschaf-

fung in anderem Betrieb) sind an andere Fachstelle zu delegieren (in der Schweiz 

primär IV und evtl. zusätzlich RAV, in Deutschland zunächst Krankenversiche-

rung, Rentenversicherung und evtl. Arbeitsagentur), Überwachung durch CM.

  Zu Steuerung, Koordination und Überwachung der Einzelmaßnahmen bei Be-

darf Fallkonferenzen mit den jeweils Beteiligten.

5 Entschluss

Nach diesen Überlegungen könnte ein Entschluss des fallführenden CM folgender-

maßen lauten:

«Ich 

·  erkunde unverzüglich im persönlichen Gespräch die Gründe der Klientin für 

ihren Wunsch nach sofortiger Beendigung der Reha-Maßnahme, leite bei be-

rechtigten Gründen Abhilfe oder Ersatzlösungen ein bzw. veranlasse sie bei un-

berechtigten Gründen unter Hinweis auf die medizinischen und versicherungs-

rechtlichen Folgen eines vorzeitigen Abbruchs zum Verbleib in der Maßnahme, 

um den medizinischen Wiederherstellungsprozess sicherzustellen,

·  leite unverzüglich Regelung der Wohnverhältnisse und Alltagsversorgung für 

den Zeitpunkt nach Reha-Austritt ein und

·  bereite Reintegration am alten Arbeitsplatz bzw. im alten Betrieb vor oder leite 

ersatzweise Umschulungsmaßnahmen und/oder Arbeitsaufnahme in anderem Be-

trieb ein,

damit die Klientin baldmöglichst ein Renten ausschließendes Einkommen er-

zielt.»

Hinweis: Die Zwischenziele ZZ 3; ZZ 4 und ZZ 8 müssen nicht zwingend explizit im 

Entschluss enthalten sein, da sie nur häufige Arbeitsroutinen eines Versicherungs-

CM enthalten. Anders ZZ 2, das spezifisch für den vorliegenden Fall ist und mögli-

cherweise eine weitere Krisenintervention erfordert.

Kurzkommentar zum fall

Didaktische Schwerpunkte dieses Falles sind:

1.  Auftragsbearbeitung und Auftragserfüllung können, auch bei relativ einfachen 

Aufträgen, durch plötzlich dazwischentretende Ereignisse gefährdet sein (hier: 

Wunsch der Klientin, die Reha-Maßnahme vorzeitig abzubrechen). Unvorherge-

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation fünf

361360



Ihre Adoptivmutter sei einfach unfähig, egoistisch, selbstsüchtig usw. Sie habe ih-

ren ersten Mann betrogen und gedemütigt. Sie habe stattdessen diesen Schwäch-

ling und Angeber geheiratet, und als der sie dann verlassen habe, sei sie (Sabrina) 

wieder gut genug gewesen, als Seelentrösterin missbraucht zu werden. Zum Glück 

nicht lange, denn der Arzt habe sie (die Mutter) für einen «Kuraufenthalt» in die 

psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort sei sie fast ein halbes Jahr geblieben.

Auf die Frage, was denn der Grund für den Klinikaufenthalt der Mutter gewesen 

sei und wer dann für sie beide geschaut habe, sagt Sabrina ruhig und gefasst: Den 

Grund kenne sie auch nicht genau, das sei auch schon bald drei Jahre her, irgendei-

ne psychische Krankheit. Und: Sie (die damals 15-jährige Sabrina) habe die ganze 

Zeit den Haushalt geführt und zu ihrer behinderten Jasmin geschaut; dies alles 

neben der Lehre, in der sie steckte. Öfters habe sich ihr Adoptivvater erkundigt, ob 

alles gut laufe, aber sonst sei sie ganz gut alleine zurechtgekommen.

Überhaupt sei ihr Adoptivvater (der erste Mann der Mutter) ein herzenslieber 

Mensch und der einzige Normale in ihrer Verwandtschaft. Er zahle auch immer 

noch Alimente für sie und ihre Schwester, obwohl das der zweite Mann ihrer Adop-

tivmutter tun müsste. Der sei es ja auch gewesen, der die Ehe ihrer Adoptiveltern 

gebrochen habe. Zum Glück habe ihr Adoptivvater wieder eine ganz liebe Frau 

gefunden, und sie glaube, dass er jetzt viel glücklicher sei als vorher.

Auf eine Frage, ob sie selbst denn glücklich sei, antwortete Sabrina, ihre Adoptivel-

tern hätten wohl vergessen, ihr (Sabrinas) Glück auch mitzunehmen, als sie sie zu 

sich geholt hätten. Sie müsse in letzter Zeit oft an Indien denken. Vielleicht wäre 

sie da glücklich. Aber eigentlich wisse sie gar nicht, ob sie tatsächlich aus Indien 

stamme oder ob man ihr das immer nur erzählt habe. Vielleicht sei sie ja in Indien 

geboren, aber ihre leiblichen Eltern seien hier irgendwo in der Schweiz. 

Zu ihrem Adoptivvater habe sie zwar ein enges Verhältnis und sie würde ihn oft 

besuchen. Aber auch der wolle ihr die Wahrheit nicht sagen. Er sage, er könne ihr 

die Wahrheit nicht sagen, außer der Wahrheit, dass er sie aus Liebe zu sich ge-

holt habe und nie etwas anderes gefühlt habe, als dass sie seine Tochter sei, nicht 

anders als ihre Schwester, die so genannt leiblich sei. Was mache es da für einen 

Unterschied. Zudem sei sie jetzt hier, sei Schweizerin, und es komme nur darauf 

an, was sie selbst aus ihrem Leben mache.

Ob Sabrina wirklich harte Drogen zu sich nimmt, ist zurzeit nicht abgeklärt. Sa-

brina beteuert, keine harten Drogen zu nehmen, sie nähme nur harmloses Zeug. 

Das täten doch alle Jugendlichen, und man solle nicht so einen Klamauk darum 

machen. Es kränkt sie, dass man ihr das immer unterstellt, und sie wäre jederzeit 

bereit, einen Urintest zu machen, um ihr Clean-Sein zu beweisen. Allerdings rau-

che sie sehr viel. Den Cannabisgebrauch habe sie zudem voll im Griff.

Bezüglich ihrer Zukunft ist Sabrina nicht nur ratlos, sondern auch auffallend 

gleichgültig. Sie werde sich schon irgendwie durchschlagen. Irgendwas werde sich 

schon ergeben. Sie habe immer noch Freunde aus Zürich, mit denen treffe sie sich 

ab und zu, und da sei immer etwas im Gange. Gerade erst habe einer von ihnen 

einen Job machen können und Geld dafür bekommen, das mindestens für ein gan-

Fallsituation sechs

Polyvalenter Sozialdienst (aSd) einer größeren landgemeinde:

Sabrina Gisler

ausgangslage

Frau Gisler hat ihre Tochter Sabrina für eine Beratung bei der Sozialarbeiterin des 

Sozialamtes angemeldet. Sie habe mit ihr vereinbart, dass sie entweder zu dieser 

Beratung gehe oder sie werde eine Anzeige an die Vormundschaftsbehörde ma-

chen. Darum sei sie sicher, dass Sabrina den Termin auch einhalten werde.

Sabrina habe die Lehre als Floristin schon nach fünf Monaten abgebrochen und 

mache seither nichts mehr. Es habe schon in der Schule angefangen. Sie sei von 

der Sekundarschule in die Realschule zurückgestuft worden. Jetzt hänge sie nur 

rum und konsumiere Cannabis, vermutlich auch harte Drogen. Sie (Mutter Gisler) 

wisse nicht mehr, wie sie mit Sabrina umgehen solle. Seit ihr zweiter Mann sie vor 

drei Jahren einfach verlassen habe, sei es mit Sabrina immer schlimmer geworden. 

Sie halte sich nicht an Abmachungen und übernehme für nichts Verantwortung, 

am wenigsten für ihre behinderte Schwester, auf die man immer aufpassen müsse, 

auch wenn die schon 14 sei. Man solle doch mal mit Sabrina reden. Vielleicht nütze 

es etwas, wenn ihr dies außenstehende Fachleute sagten, dass es so nicht weiter-

gehe. Das Mädchen müsse doch etwas aus sich machen. Man habe sie doch nicht 

als Baby in die Schweiz geholt und ihr alle Chancen gegeben, in sie investiert und 

sie gefördert, nur dass sie jetzt alles kaputtgehen lasse. Dann könne sie ja gleich 

wieder nach Indien zurück, wo sie herkomme.

Auf die Frage, wie alt Sabrina denn sei, sagte Frau Gisler, man habe ihr Alter auf 

zwei Jahre geschätzt und ein Geburtsdatum festlegen müssen, als sie in die Schweiz 

gekommen sei. Demnach sei sie im letzten Juni 17 Jahre alt geworden.

Nach dem Erstgespräch und zwei weiteren Gesprächen mit Sabrina ist folgendes 

bekannt:

Sabrina ist zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter erst vor einem halben 

Jahr von Zürich in die Gemeinde Grosswil gezogen. Sie habe deshalb die Lehre gar 

nicht weitermachen können. Die Adoptivmutter (wie Sabrina konsequent immer 

sagt) habe Zürich nicht mehr ausgehalten, weil sie alles an ihren zweiten Mann 

erinnert habe.

Sie wisse auch nicht, wie es weitergehen solle. Die Adoptivmutter nörgle ständig 

an ihr herum und verlange von ihr, dass sie auf ihre kleine Schwester aufpasse. 

Die Schwester habe eine Hirnhautentzündung durchgemacht und sei seither gei-

stig behindert. Dabei habe ihr Adoptivvater, der erste Mann ihrer Adoptivmutter, 

schon mehrmals angeboten, ihre Schwester bei sich in seine Familie aufzunehmen. 

Aber das wolle ihre Adoptivmutter auf keinen Fall. Sie wolle mit diesem – wie sie 

abschätzig sage – «Kerl» nie mehr etwas zu tun haben. 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sechs

363362



Weil die Mutter sich als überfordert und hilflos darstellt, besteht Anlass, die Situa-

tion professionell zu begleiten. 

Sabrina ihrerseits hat immer wieder darum gebeten, ihr zu helfen herauszufin-

den, wo sie geboren wurde und wer ihre wirklichen Eltern sind.

2. anlass

Der konkrete Anlass (im Sinne von Auslöser, warum Frau G. gerade jetzt Beratung 

sucht) ist aufgrund der Informationslage für mich nicht erkennbar. 

3. Beteiligte

die fallbeteiligte Sozialarbeiterin

direkte Kontakte:

·  Sabrina 

·  Frau Gisler (Adoptivmutter)

Weitere Beteiligte:

·  die (geistig) behinderte Schwester von Sabrina, Jasmin

·  Sabrinas Adoptivvater und erster Mann von Frau Gisler

·  die Ehefrau von Sabrinas Adoptivvater

·  der zweite, getrennt lebende Mann von Frau Gisler

·  der Freundeskreis von Sabrina in Zürich

·  der Arzt von Frau Gisler

4. rechtslage 

Es besteht kein direkter gesetzlicher Auftrag im Sinne einer Zwangsbeziehung. In-

direkt wird jedoch von Sabrinas Mutter mit einer Meldung an die Vormundschafts-

behörde gedroht, sollte Sabrina sich nicht freiwillig beraten lassen. 

Aufgrund der lückenhaften Informationslage ist nicht klar, wer bei Sabrina sor-

geberechtigt ist (mit 17 ist Sabrina noch nicht volljährig). Dies ist noch zu klären. 

Weil die Adoptiveltern geschieden sind und Sabrina bei der Mutter lebt, kann vor-

läufig von deren Sorgeberechtigung ausgegangen werden. Analog der Rechtsstel-

lung geschiedener Eltern haben geschiedene Adoptivväter Elternrechte wie -pflich-

ten gegenüber ihren Kindern: Recht auf Kontakt und auf Einbezug bei wichtigen 

Entscheidungen, Pflicht, zum Lebensunterhalt bis Abschluss der Erstausbildung 

beizutragen. Die genaue Regelung sollte dem Scheidungsurteil entnommen wer-

den können. 

Sollte bei Sabrina eine Gefährdung des Kindeswohls festgestellt werden, die nicht 

auf freiwilliger Basis (Kooperation Sabrinas und der Adoptiveltern) angegangen 

werden kann, sind die Mitarbeitenden des Sozialdienstes als öffentlichrechtlich 

angestellte Personen in den meisten Schweizer Kantonen zu einer Meldung an die 

Vormundschaftsbehörde verpflichtet (im Kanton Luzern § 32 Abs. 1 EG ZGB LU). 

Diese ist dafür zuständig, die Situation abzuklären bzw. abklären zu lassen, zu be-

zes Jahr reiche. Die wollten ihr auch einen Filmjob vermitteln. Da müsse sie sich 

zwar ausziehen; aber das bringe wenigstens richtig viel Geld. Sie habe auch eine 

gute Singstimme, und vielleicht mache sie damit ja mal etwas. Aber auf diese Flo-

ristenscheiße habe sie echt keinen Bock, zudem sei mit Blumenbinden nicht viel 

zu verdienen.

Mit ihrer geistig behinderten Schwester versteht sich Sabrina gut. Sie kenne ihre 

Bedürfnisse sehr gut und sei im Umgang mit ihrer Behinderung sehr vertraut. 

Sie würde sich um sie auch gerne kümmern, wenn es von ihrer Adoptivmutter 

nicht immer verordnet würde. Die Betreuung von behinderten Kindern könnte für 

Sabrina also durchaus eine berufliche Perspektive sein, aber niemand macht sie 

darauf aufmerksam. Sie selbst ist auch von einem ganz anderen Thema besetzt: 

Sabrina hat immer wieder darum gebeten, ihr zu helfen herauszufinden, wo sie 

geboren wurde und wer ihre wirklichen Eltern sind. Sie müsse das jetzt unbedingt 

wissen, sonst gehe sie kaputt. Sie komme nicht mehr klar mit der Tatsache, dass 

sie adoptiert wurde. Sie stehe plötzlich vor existenziellen Fragen, die sie nicht be-

antworten könne.

fallbearbeitung sechs

1. intuitive vorphase

Auf den ersten Blick stresst und verwirrt mich die Vielfalt der Problemlagen und 

Belastungsaspekte, die hier zusammenkommen, und mein erster Drang ist es, zu 

sortieren und Ordnung zu schaffen, um einen gangbaren Weg zu finden. Gleich-

zeitig bin ich beeindruckt von der Widerstandskraft von Sabrina, die in ihrem 

kurzen Leben bereits große Belastungen getragen hat und neben ihrer besorgnis-

erregenden Perspektivenlosigkeit in Bezug auf berufliche Ziele durchaus persön-

liche Zielsetzungen hat und auch verfolgt. 

Der Fall hat das Potenzial, mich emotional für Sabrina (und damit gegen ihre 

Mutter bzw. Adoptiveltern) einzunehmen. Ich ahne die Gefahr, mich einseitig mit 

der Jugendlichen zu solidarisieren und die Dynamik des Familiensystems zu ver-

nachlässigen. So entscheide ich mich, systematisch vorzugehen mit dem Ziel, vor-

schnelle Schlussfolgerungen zu vermeiden.

2. Systematische analyse der Situation

2.1. feststellung der ausgangslage

2.1.1. Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

Die 17-jährige Sabrina wurde von ihrer (Adoptiv-)Mutter unter Druck (die Alterna-

tive wäre eine Meldung an die Vormundschaftsbehörde gewesen) beim Sozialamt  

(= polyvalenter Sozialdienst) angemeldet. Der Auftrag ist relativ diffus; das Mäd-

chen soll von der Sozialarbeiterin beeinflusst werden, «etwas aus sich zu machen». 
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  Jasmin, Adoptivschwester von Sabrina, 14-jährig, nach einer Hirnhautentzün-

dung geistig behindert und auf Betreuung angewiesen.

  Umzug von Frau Gisler, Sabrina und Jasmin von Zürich aufs Land vor einem hal-

ben Jahr.

  Frau Gisler musste (nach Aussage von Sabrina) vor 3 Jahren für ein halbes Jahr in 

einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert werden. Diagnose ist nicht bekannt.

Weitere Aspekte zur Lebenssituation des Klientsystems werden im Folgenden als 

subjektive Sichtweisen der Beteiligten Frau Gisler und Sabrina wiedergegeben.

2)  Relevante Sichtweisen und Vorstellungen von Frau Gisler und Sabrina

 Sichtweise von Frau Gisler:

  Frau Gisler beklagt, Sabrina halte sich nicht an Vereinbarungen, übernehme 

keine Verantwortung, auch nicht für ihre behinderte Schwester. Sie wisse nicht 

mehr, wie sie mit Sabrina umgehen solle. Sie schildert die Beziehung umgekehrt 

wie Sabrina als einseitig, da Sabrina ihren Beitrag ans familiäre Zusammenle-

ben nicht leiste. 

  Sichtweise von Sabrina:

  Sabrina beklagt, Frau Gisler nörgle ständig an ihr herum, sei egoistisch und 

selbstsüchtig.

  Sie sei von ihrer Adoptivmutter als Seelentrösterin missbraucht worden, als sie 

von ihrem zweiten Mann verlassen worden sei. Sie (Sabrina) habe mit 15 Jas-

min während der Hospitalisierung von Frau Gisler betreut und den Haushalt 

geführt. Bisher sei Sabrinas Wunsch nach Aufklärung über ihre Herkunft von 

beiden Adoptiveltern nicht entsprochen worden.

  Sabrina schildert also die Beziehung zur Adoptivmutter als zu ihren Ungunsten 

einseitig, indem ihr von der Adoptivmutter einerseits die Anerkennung verwei-

gert werde, andererseits auch als Abhängigkeitsbeziehung, indem Frau Gisler ihre 

Positionsmacht als Inhaberin des Sorgerechts einsetze, um Sabrina den Wunsch 

nach Aufklärung über die Umstände der Adoption zu verweigern.

  Sabrina schildert, der Adoptivvater habe sich während der Hospitalisierung seiner 

Ex-Frau nach dem Befinden von Sabrina erkundigt, ob alles gut laufe. Sie habe 

mit ihm eine enge Beziehung und würde ihn oft besuchen. Er sei ein herzenslie-

ber Mensch. Gleichzeitig beklagt sie, auch er wolle Sabrina die Wahrheit über die 

Adoption nicht sagen, sondern finde, sie sei Schweizerin und es komme darauf 

an, was sie aus ihrem Leben mache. Aus Sabrinas Sicht scheint es sich also auf der 

emotionalen Ebene um eine ausgeglichene Beziehung zu handeln, wobei auch der 

Adoptivvater offenbar gleich wie die Adoptivmutter seine Machtposition einsetzt, 

um Sabrina den Einblick in die Umstände der Adoption vorzuenthalten.

  Sabrina schildert die Interaktionen zwischen Frau Gisler und ihrem Ex-Mann (Adoptivva-

ter von Sabrina) wie folgt:

  Der Adoptivvater habe mehrmals angeboten, Jasmin in seine jetzige Familie auf-

zunehmen, was Frau Gisler ablehne, da sie mit «diesem Kerl» nichts zu tun ha-

ben wolle. Sie habe ihn früher betrogen und gedemütigt. Er zahle freiwillig die 

Alimente für Jasmin und Sabrina.

urteilen und ggf. Kindesschutzmassnahmen einzuleiten. Da Sabrina in spätestens 

einem Jahr ihre Volljährigkeit erreicht, wäre gut zu prüfen, ob ein solcher Schritt 

der Situation angepasst wäre.

Bezüglich Sabrinas Rechtslage hinsichtlich Adoptionsakten ergibt eine eingeholte 

Rechtsauskunft Folgendes: Adoptivkinder können, soweit sie urteilsfähig sind, 

kraft ihres Persönlichkeitsrechts jederzeit Auskunft über die Daten bezüglich ihrer 

Person verlangen. Dies bedeutet, dass auch Daten aus dem Adoptionsverfahren für 

Sabrina einsehbar sind. Entsprechend Art. 268c Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

ist Auskunft über die Personalien der leiblichen Eltern an das Erreichen der Voll-

jährigkeit (18. Lebensjahr) geknüpft. Art. 268c ZGB sieht aber vor, dass Auskunft 

über die Personalien auch bereits vor dem 18. Altersjahr verlangt werden kann, 

wenn die Jugendliche ein schutzwürdiges Interesse hat. Identitätskrisen und Ent-

wicklungsstörungen können ein solches schutzwürdiges Interesse darstellen, sind 

im Einzelfall aber sorgfältig zu prüfen (siehe dazu BSK ZGB-Breitschmid N 5 zu Art. 

268b/268c; BGE 128 I 63).

5. lebenssituation des Klientsystems

Vorstellungen und Sichtweisen

Der Ausgangsbericht enthält im Wesentlichen die Sichtweisen von Frau Gisler und 

von Sabrina, wie sie von der Sozialarbeiterin festgehalten worden sind. Deswegen 

wird der Gliederungspunkt «Vorstellungen/Sichtweisen» an diese Stelle vorgezo-

gen. Die Lebenssituation des Klientsystems wird weitgehend aus diesen Sichtwei-

sen rekonstruiert.

Die Sichtweise der Adoptivmutter, Frau Gisler, wie auch die von Sabrina werden 

durch die Sozialarbeiterin separat dargestellt und fokussieren teilweise andere As-

pekte der Situation. 

Die Sichtweise von Sabrina ist durch die Sozialarbeiterin weit detailreicher darge-

stellt als diejenige von Frau Gisler.

Die Sichtweisen der weiteren Beteiligten des Klientsystems sind nicht bekannt.

Zur Sichtweise der Sozialarbeiterin liegen einige eher implizite Hinweise vor.

1)  Lebenssituation des Klientsystems

  Die Lebenssituation des Klientsystems ist offenkundig durch folgende Sachver-

halte charakterisiert:

  Sabrina untersteht der Obhut ihrer Adoptivmutter (Sorgeberechtigte) und kann 

nur begrenzt selber über ihr Leben entscheiden.

  Frau Gisler ist Adoptivmutter von Sabrina und Mutter von Jasmin, alleinerzie-

hend, lebt getrennt von ihrem zweiten Ehemann.

  Sabrina ist Adoptivkind indischer Abstammung, Alter wird auf 17 geschätzt, bi-

ologische Eltern nicht bekannt.

  Herr Gisler ist der Adoptivvater von Sabrina, von Frau Gisler geschieden, lebt in 

zweiter Ehe.
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·  Sabrina ist von einem ganz anderen Thema besetzt: Sie hat immer wieder  

darum gebeten, ihr zu helfen herauszufinden, wo sie geboren wurde und  

wer ihre wirklichen Eltern sind.

·  Die Betreuung von behinderten Kindern könnte für Sabrina durchaus eine be-

rufliche Perspektive sein, aber niemand macht sie darauf aufmerksam.

6. Benannte Probleme der Klientin und ihrer wichtigsten Bezugspersonen

Um bei der Vielzahl der Informationen (s. Punkt 5, «Sichtweisen») nicht den Über-

blick zu verlieren, konzentriere ich mich hier auf die genannten Schwerpunkte:

·  Angespannte Situation zwischen Sabrina und der Adoptivmutter

·  Herkunftsklärung Sabrinas

·  Zukunfts-/Lebensplanung Sabrinas

·  Die Überforderung der Adoptivmutter im Umgang mit Sabrina

7. Entwicklungsgeschichte

Sabrina wurde durch ihre Adoptivmutter beim Sozialamt angemeldet. Dieser An-

meldung ging die Drohung voraus, sonst eine Anzeige bei der Vormundschafts-

behörde zu machen. Vorherige Geschehnisse aus Sicht von Frau Gisler: Abbruch 

der Lehre als Floristin nach 5 Monaten, seither «herumhängen» und Konsum von 

Cannabis sowie vermutlich harter Drogen. Die Situation, dass Sabrina keine Ver-

antwortung übernehme, sei nach der Trennung Frau Gislers von ihrem zweiten 

Mann vor zwei Jahren schlimmer geworden. Vor einem halben Jahr sei Frau Gisler 

mit ihren beiden Töchtern aus der Stadt aufs Land gezogen. 

8. arbeitsbeziehung

Frau Gisler sucht die Beratungsstelle freiwillig auf, sie erkennt ihre Überforderung 

und sucht professionelle Hilfe. Darin liegt eine wichtige Ressource für den Bera-

tungsprozess.

Sabrina hingegen sucht die Beratungsstelle zunächst eher als Zwangsklientin auf. 

Der Zwang besteht darin, dass Frau Gisler Sabrina mit einer Anzeige an die Vor-

mundschaftsbehörde gedroht hat, sollte sie nicht «freiwillig» eine Beratung auf-

suchen. In der Beschreibung der Ausgangslage, die nach zwei Gesprächen mit Sa-

brina geschildert wird, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich dieser Zwang auf die 

Arbeitsbeziehung ausgewirkt hat. Als Voraussetzung eines Arbeitsbündnisses mit 

Sabrina müsste dieser Aspekt geklärt werden, d.h., die Sozialarbeiterin sollte Infor-

mationen darüber gewinnen, was die Motivation von Sabrina ausmacht bzw. mit 

welchen Erwartungen sie auf ein Arbeitsbündnis eingehen könnte. Die Drohung 

von Frau Gisler könnte dabei sowohl eine motivationsfördernde wie -hinderliche 

Rolle spielen. Sollten hinderliche Aspekte überwiegen (z.B. starke Widerstände von 

Sabrina), könnte es nötig werden, diesen Druck zu vermindern bzw. umgekehrt bei 

einer fördernden Wirkung den Druck in adäquatem Maß aufrechtzuerhalten.

Wie weit Frau Gisler in ein Arbeitsbündnis einbezogen ist, ist nicht ersichtlich. Die 

Erstgespräche scheinen mit Sabrina allein stattgefunden zu haben. Da auch ein 

  Aus Sabrinas Sicht scheint die Beziehung zwischen den Adoptiveltern unaus-

geglichen zu sein, indem Frau Gisler den Ex-Mann offenbar ablehne, ihn auch 

früher schlecht behandelt habe, während er auf der ökonomischen Ebene sei-

ner Pflicht nachkomme und die Alimente für die beiden Töchter bezahle. Einig 

scheinen sich die Adoptiveltern in der gemeinsamen Ablehnung von Sabrinas 

Wunsch bezüglich Adoptionsverhältnis zu sein.

  Sabrina sagt zu ihrer Beziehung zur Adoptivschwester (Jasmin), sie verstehe sich gut 

mit ihrer geistig behinderten Schwester. Sie kenne deren Bedürfnisse und sei 

mit der Behinderung vertraut.

  Dies steht im Widerspruch zu der oben bereits vermerkten Äußerung von Frau 

Gisler, Sabrina kümmere sich nicht um Jasmin. Offen ist, welche Sichtweise 

zutrifft. Würde Sabrina sich regelmässig um Jasmin kümmern, wäre ggf. zu 

klären, inwiefern diese Leistung durch eine «Gegenleistung» an Sabrina ausge-

glichen würde. 

  Zu ihrem Freundeskreis aus Zürich berichtet Sabrina, sie treffe sich mit diesem 

Freundeskreis aus Zürich und da sei immer etwas im Gange. Jemand aus dem 

Kreis wollte ihr einen Filmjob vermitteln, für den sie sich zwar ausziehen müsse, 

aber das bringe wenigstens richtig Geld. 

  Aus der Schilderung lassen sich einerseits Hinweise dafür entnehmen, dass ge-

meinsame Aktivitäten geteilt werden, während der Hinweis auf den Filmjob, der 

mit «ausziehen für Geld» verbunden ist, mindestens die Frage aufwirft, ob hier 

die Gegenseite zum Nachteil Sabrinas einseitig profitieren würde.

  Zu dem von Frau Gisler vermuteten Drogenkonsum bestätigt Sabrina, dass sie Can-

nabis konsumiere (sie habe es voll im Griff), bestreitet aber den von Frau Gisler 

vermuteten Konsum harter Drogen.

  In ihrer Selbstdarstellung gibt Sabrina folgende Hinweise auf mögliche eigene Res-

sourcen: Sie sei mit 15 bei dem Klinikaufenthalt ihrer Adoptivmutter in der Lage 

gewesen, neben der Lehre allein den Haushalt zu führen und ihre behinderte 

Schwester zu betreuen. Sie kenne die Bedürfnisse ihrer Schwester gut und sei im 

Umgang mit der Behinderung sehr vertraut. Würde sich gerne um die Schwester 

kümmern (wenn es von der Adoptivmutter nicht immer verordnet würde).

  Zu ihrer Zukunftsplanung wird berichtet, dass sie keine Lust zu dem Beruf der 

Floristin habe, zumal damit nicht viel Geld zu verdienen sei, dass sie vielmehr 

auf einen Filmjob warte oder vielleicht auch mit ihrer guten Singstimme etwas 

machen wolle.

  Sabrina bezeichnet es als existenzielle Frage, die sie nicht beantworten könne, 

nämlich herauszufinden, wo sie geboren wurde und wer ihre wirklichen Eltern 

sind. Sie müsse das jetzt unbedingt wissen, sonst gehe sie kaputt. Sie komme 

nicht mehr klar mit der Tatsache, dass sie adoptiert wurde.

3)  Sichtweise der Sozialarbeiterin

·  Bezüglich ihrer Zukunft ist Sabrina nicht nur ratlos, sondern auch auffallend 

gleichgültig.

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sechs

369368



Realisierung von Sabrinas Wunsch nach Aufklärung über ihre Herkunft hängt zu-

erst einmal von der Bereitschaft ihrer Adoptiveltern ab, kann jedoch auch unab-

hängig davon erreicht werden (s. Rechtslage). Zu beachten sind in diesem Zusam-

menhang die Hinweise, die darauf hindeuten, dass zwischen Adoptivmutter und 

-tochter Konflikte bestehen (und dass auch der Adoptivvater dem Wunsch nach 

Aufklärung über Sabrinas Herkunft bisher nicht entsprochen hat). Wenn die Sozi-

alarbeiterin Sabrina in der Aufklärung ihrer Herkunft unterstützen will, riskiert 

sie möglicherweise einen Konflikt mit den Adoptiveltern mit negativen Folgen für 

die entsprechende Arbeitsbeziehung. Je nach Ausmass der Differenzen zwischen 

den Beteiligten besteht die Gefahr, dass diese versuchen könnten, die Sozialarbei-

terin für ihre Zwecke zu instrumentalisieren (mit dem Risiko einer Konfliktver-

schärfung bis hin zu Kontaktabbrüchen). Die Sozialarbeiterin darf sich also nicht 

vorschnell «einspannen» lassen, sondern sollte versuchen, im Austausch mit allen 

Beteiligten zu einem mindestens minimalen Konsens bezüglich des Auftrags zu 

gelangen, um nicht mögliche Ressourcen für die Problemlösung zu verlieren. 

2. definition des Handlungsproblems

Als problematisch erscheinen beim jetzigen Informationsstand vorläufig folgende 

Aspekte der Situation (aufgrund der lückenhaften Informationslage wird hier auf 

die dokumentierte Sichtweise Sabrinas bzw. ihrer Adoptivmutter abgestellt).

1)  Ebene Klientsystem

  Sabrina möchte ihre Herkunft klären, wird aber darin von ihren Adoptiveltern 

nicht unterstützt (nicht realisiertes Bedürfnis nach Identität, evtl. nach Orien-

tierung und Kontrolle).

  Sie fühlt sich von ihrer Adoptivmutter ungerecht behandelt (verletztes Bedürf-

nis nach Liebe und Zuwendung, evtl. nach Autonomie, nach sozialer Anerken-

nung, nach Austauschgerechtigkeit).

  Sabrina fehlt die Zukunftsperspektive, da die Ausbildungssituation bzw. die be-

rufliche Orientierung ungeklärt sind (verletztes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, 

evtl. nach Sinn und Orientierung).

  Der Konsum weicher Drogen wird als Kompensationsversuch betrachtet und vor-

erst noch nicht problematisiert, soll aber weiter beobachtet werden.

  Frau Gisler scheint nicht in der Lage zu sein, auf Sabrina Einfluss zu nehmen 

(nicht realisiertes Bedürfnis nach Kompetenz und Kontrolle).

  Die Beziehung zwischen Sabrina und ihrer Adoptivmutter scheint von einander 

widersprechenden gegenseitigen Erwartungen geprägt zu sein, die nicht erfüllt 

werden, und zeigt sich dementsprechend konflikthaft. Sabrina konnte ihren 

Wunsch nach Aufklärung über die Adoption bisher nicht durchsetzen. Auch der 

Adoptivvater kommt ihr diesbezüglich nicht entgegen. Frau Gisler kann ihrer-

seits die Erwartung, dass Sabrina mehr aus sich mache, d.h. Verantwortung für 

ihre Situation übernimmt, ebenfalls nicht durchsetzen.

Auftrag von Frau Gisler besteht (siehe Auftragslage), ist zu klären, inwiefern die-

sem bei der Auftragsentwicklung bzw. Zielentwicklung Rechnung getragen wird. 

2.1.2. Bewertung der informationslage

Diese ist ausgesprochen lückenhaft. Bisher sind in erster Linie die Sichtweisen 

von Sabrina festgehalten. Da Sabrina noch nicht volljährig ist (und damit mindes-

tens teilweise von Entscheidungen ihrer Adoptiveltern abhängig) und da sie noch 

zuhause lebt, haben ihre Beziehungen im (erweiterten) Familiensystem, das aus 

Adoptivmutter, geschiedenem Adoptivvater und Adoptivschwester besteht, eine 

entsprechende Bedeutung. Ebenfalls von Bedeutung sind die Beziehungen zum 

Freundeskreis Sabrinas, über die noch sehr wenig bekannt ist. Informationen über 

die Sichtweisen der anderen Beteiligten würden dazu beitragen, das Bild der Situ-

ation zu differenzieren sowie eventuelle Anhaltspunkte für im System vorhandene 

Belastungsfaktoren und Ressourcen zu erhalten, welche sich negativ bzw. positiv 

auf Sabrinas Situation auswirken könnten. Um Sabrinas Wunsch nach Aufklärung 

ihrer Adoptionsgeschichte nachkommen zu können, sind insbesondere Angaben 

zur Motivationslage der Adoptiveltern bzw. deren diesbezügliche Befürchtungen 

von Bedeutung. 

In Bezug auf Frau Gisler sowie das weitere Familiensystem (Adoptivschwester und 

-Vater) ist die Informationslage so lückenhaft, dass vorläufig darauf verzichtet wird, 

Aussagen zu möglichen Problemlagen zu machen, obwohl es Hinweise auf Kompe-

tenzprobleme bei Frau Gisler wie zu Konflikten zwischen den Adoptiveltern gibt, 

welche durchaus Einfluss auf die Beziehungsdynamik zu Sabrina haben könnten. 

Um dies entweder ausschliessen oder andernfalls mitberücksichtigen zu können, 

sind diesbezüglich weitere Informationen zu erheben.

Auch um die Rechtslage definitiv klären zu können (siehe Rechtslage), sind weitere 

Informationen erforderlich.

Die nun folgenden Überlegungen stützen sich auf den jetzigen Informationsstand 

und beziehen sich in erster Linie auf Sabrina.

2.2. Beurteilung der ausgangslage/Schlussfolgerungen

1. auftrag

Es besteht ein weiter nicht definierter Beratungsauftrag gegenüber Sabrina Gisler, 

der (entsprechend den oben stehenden Bemerkungen) noch näher bestimmt wer-

den muss.

·  Frau Gisler erwartet eine positive Einflussnahme auf Sabrina, damit diese ihre 

Chancen nutzen könne und «etwas aus sich mache».

·     Sabrina ihrerseits will die Frage nach ihrer Herkunft und Existenz klären können.

  In Bezug auf die Beratung liegen bei Adoptivtochter und Adoptivmutter unter-

schiedliche Erwartungen vor. Ob diese aus Sicht der Auftraggeberinnen miteinan-

der vereinbar sind, ist aus der bisherigen Informationslage nicht zu ersehen. Die 
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6. Prognosen zur zukünftigen Entwicklung 

Soweit es die bisherige Informationslage zulässt, kann in Bezug auf Sabrinas Situa-

tion von folgenden möglichen Szenarien ausgegangen werden:

a)      Die Adoptiveltern lenken ein und lassen sich davon überzeugen, die Umstände 

der Adoption offenzulegen, was Sabrinas dringenden Wunsch erfüllen, zu ei-

ner Entschärfung des Konfliktes führen, Sabrinas psychische Befindlichkeit 

verbessern und ihre Motivation erhöhen könnte, eine konkrete Lebensperspek-

tive zu entwickeln.

b)      Der Konflikt mit den Adoptiveltern verschärft sich, weil diese sich nicht über-

zeugen lassen (bzw. gute Gründe dagegen aufführen), Sabrina über die Um-

stände ihrer Adoption zu informieren, was die Beziehung zu den Adoptivel-

tern belasten und mangels Aufklärung über ihre Identität Sabrinas psychische 

Befindlichkeit verschlechtern sowie ihre Perspektivenlosigkeit verstärken 

könnte. 

b1)  Sabrina hat durch die bewältigten kritischen Situationen in ihrer Vergangen-

heit (z.B. während der Hospitalisierung ihrer Adoptivmutter) wichtige Kompe-

tenzen erworben und kann diese, auch wenn sie in einem nicht angemessenen 

Rahmen angeeignet wurden, aktivieren, um die ungeklärte Adoptionsfrage 

sowie die Konfliktsituation mit den Adoptiveltern vorläufig auszuhalten, sich 

ein tragfähiges soziales Beziehungsnetz aufzubauen und die aktuelle Krise aus 

eigenen Kräften zu überwinden (immer unter der Voraussetzung, dass Sabrinas 

Selbstdarstellung gegenüber der Sozialarbeiterin stimmt).

b2)  Sabrinas eigene Kompetenzen reichen nicht aus, um die aktuelle Krise ohne 

fremde Hilfe zu überwinden. Der Konsum weicher Drogen könnte im Fall ver-

stärkten sozialen Rückzugs und weiter andauernder Perspektivenlosigkeit in 

Bezug auf ihre Zukunft in den Konsum härterer Drogen übergehen, mit allen 

gesundheitlichen und sozialen Risiken. 

   (Es ist zu beachten, dass diese Prognosen auf einer sehr lückenhaften Infor-

mationslage beruhen, weshalb sehr unterschiedliche Szenarien denkbar sind. 

Mit dem Zuwachs an Informationen sollten einige Szenarien ausgeschlossen 

werden können.)

7. Handlungsnotwendigkeit und Handlungsdringlichkeit

Handlungsnotwendigkeit ergibt sich einerseits aus Sabrinas dringendem Wunsch, 

ihre Herkunft zu klären, und andererseits aus den möglichen Risiken, die sich aus 

den Szenarien b) ergeben. Solange die Entwicklung der Situation eine kritische 

Entwicklung nicht ausschliesst, sollte der Kontakt mit Sabrina gehalten werden 

bzw. sollte die Informationslage vervollständigt werden, um über die Notwendig-

keit einer längerfristigen Beratung entscheiden zu können. Die Gefahr, dass sich 

die bestehenden Konflikte verschärfen könnten, was wiederum eine Zunahme der 

Belastung von Sabrinas Gesamtsituation zur Folge hätte, lässt ein Eingreifen als 

dringlich erscheinen.

  In Bezug auf Sabrina kann von einer Kumulation von Fakten ausgegangen wer-

den, die sie psychisch belasten und ihre Beziehungen bzw. ihre soziale Integra-

tion gefährden.

2)  Arbeitssituation des SoA

  Aufgrund der lückenhaften und einseitigen Informationslage ist in dieser Phase 

der Situationsbeschreibung mit möglichen Fehlschlüssen zu rechnen. Die Ent-

scheidung, Sabrina eine Einzelberatung anzubieten, ist möglicherweise unüber-

legt getroffen worden. Um Sabrinas Wunsch nach Aufklärung der Adoptions-

geschichte entsprechen zu können, ist ein mindestens teilweiser Einbezug der 

Adoptiveltern notwendig. Der Beratungsauftrag ist soweit zu klären, dass das 

Risiko einer Konfliktverschärfung möglichst ausgeschlossen werden kann. 

3. Wer ist Klient?

Klientin ist Sabrina, wobei der Auftrag von Frau Gisler ausgegangen ist. Entspre-

chend der Auftragslage sollte wie oben ausgeführt die Frage nach dem Setting bzw. 

dem Einbezug von Frau Gisler bzw. des Adoptivvaters überprüft bzw. das Klient-

system erweitert werden, um die Adoptionsfrage zu bearbeiten und vorhandene 

Konflikte klären zu können.

Sollte es mit Sabrina nicht zu einem Arbeitsbündnis kommen, wäre als Variante 

denkbar, dass Frau Gisler (bzw. die Adoptiveltern) im Sinne von Stärkung der el-

terlichen Kompetenz durch eine Beratung unterstützt werden könnten. Dies wäre 

auch als parallele Maßnahme zu einer Einzelberatung Sabrinas möglich. Um die 

Arbeitsbeziehung zu Sabrina nicht zu gefährden, wäre die Elternberatung durch 

eine/n andere/n Sozialarbeiter/in zu gewährleisten. 

4. Zuständigkeit

Aufgrund des polyvalenten Auftrags des Sozialamtes ist die Zuständigkeit für die 

definierten Probleme gegeben. 

5. Gefährdungslage

Die vorliegenden Informationen lassen insbesondere Sabrinas Situation als kri-

tisch (gefährdete soziale Integration) erscheinen. Es gibt auch Hinweise darauf 

(Hinweise auf zurückliegende psychische Erkrankung, Konflikte mit Sabrina), dass 

sich Frau Gisler in einer belasteten Situation befindet. Die Informationslage sollte 

diesbezüglich verbessert werden, um auszuschliessen, dass Frau Gisler (abgesehen 

von ihrer Erziehungsrolle) weitere Hilfe benötigt.
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·  sekundär (dafür besteht noch kein Auftrag): angehen der beruflichen Perspek-

tiven und der Ausbildungssituation von Sabrina.

·  Die Drogenthematik wird vorläufig als Nebenerscheinung angesehen (weiter be-

obachten, ggf. neu beurteilen).

·  Unterstützung Frau Gislers und ggf. des Adoptivvaters in Bezug auf ihre elter-

liche Kompetenz.

  Die sekundären Themen können zeitlich versetzt aufgegriffen, dann aber zeit-

lich parallel bearbeitet werden.

3. Ziele

3.1. ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgeleitet:

1. Ziele in Bezug auf das Klientsystem:

a)   Sabrina ist so weit wie möglich über ihre Herkunft informiert. 

b)    Sabrina, Frau Gisler und der Adoptivvater können sich so weit miteinander  

verständigen, dass die Herkunftsklärung kooperativ angegangen werden kann.

b1)  Sabrina verfügt über die rechtlichen Mittel, um ihren Wunsch nach Herkunfts-

klärung durchsetzen zu können.

c) Sabrina setzt sich mit ihrer Wohn- und Ausbildungssituation auseinander.

d)  Frau Gisler kann sich Sabrina gegenüber rollengerecht verhalten (Angebot 

kann auf Adoptivvater erweitert werden).

2. Ziele bezüglich der arbeitssituation 

a) Vervollständigung der Informationslage (auch zur Rechtslage)

b) Klärung der Erwartungen und Bereitschaften der Beteiligten 

c)  Festlegung der Ziele und der Zusammenarbeitsformen, Installation eines Ar-

beitsbündnisses mit Sabrina (und ggf. mit Frau Gisler sowie dem Adoptivvater). 

8. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

Dieser ist durch den Wunsch Sabrinas, ihre Herkunft zu klären, vorerst gegeben. 

Er hängt allerdings zuerst einmal davon ab, dass auch ein Zugang zu den Adoptiv-

eltern gefunden werden kann in Bezug auf eine einvernehmliche Offenlegung der 

Umstände der Adoption. Zu Frau Gisler besteht bereits Kontakt, da diese selber um 

Hilfe für Sabrina nachgesucht hat. Da die Frage der Adoptionshintergründe ein 

Konfliktgegenstand zwischen Frau Gisler (sowie dem Adoptivvater) und Sabrina 

ist, wäre bei den Adoptiveltern vorerst Motivationsarbeit zu leisten mit dem Ver-

weis auf die zu erwartende entlastende Wirkung auf die Gesamtsituation Sabrinas. 

Im Konfliktfall wäre der Anspruch Sabrinas auf dem Rechtsweg einforderbar.

Bei einer kritischen Entwicklung könnten (mit den bereits erwähnten Einschrän-

kungen) angeordnete Massnahmen im Rahmen des Kindesschutzes in Erwägung 

gezogen werden (Gefährdung des Kindeswohls).

9. Eigene Kompetenz als Soza

Jugend- und Elternberatung liegt im Aufgaben- und Kompetenzbereich der Sozial-

arbeiterin. Für die definitive Klärung der Rechtslage muss ein/e Jurist/in beigezo-

gen werden.

10. Eigene rolle und verantwortlichkeit der/des Soza

Als Mitarbeiter/in des Sozialamtes ist sie/er zunächst fallverantwortlich und hat 

die notwendigen Schritte vorzubereiten, zu koordinieren und zu überwachen. Ein-

zelberatung von Sabrina auch in Kombination mit Familienberatung von Sabrina 

und Frau Gisler bzw. der Adoptiveltern kann die Sozialarbeiterin selbst durchfüh-

ren. Wenn für Sabrina und die Adoptiveltern aufgrund der Konfliktsituation vor-

läufig nur getrennte Settings in Frage kommen, wird sie ggf. einen Kollegen/eine 

Kollegin beiziehen müssen, um Rollenkonflikte zu vermeiden. 

11. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

In Bezug auf die Arbeitssituation:

·  Vervollständigung der Informationslage in Bezug auf alle Beteiligten sowie  

deren Beziehungen.

·  Klärung und Konkretisierung von Beratungsauftrag und Beratungszielen sowie 

des Beratungssettings.

In Bezug auf das Klientsystem:

·  primär: Hilfe bei der Herkunftsklärung von Sabrina (zuerst Versuch einer ein-

vernehmlichen Lösung/Kooperation der Adoptiveltern, sekundär unter Beschrei-

tung des Rechtsweges),

·  damit verknüpft Unterstützung bei der Konfliktklärung zwischen Sabrina und  

ihrer Adoptivmutter, ggf. dem Adoptivvater,
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d)  Eine Beratung Frau Gislers in Bezug auf ihre elterlichen Kompetenzen könnte 

nach Bedarf parallel in einem anderen Setting erfolgen. Im besten Falle könnte 

dies dazu beitragen, Sabrinas Auseinandersetzung mit ihrer Zukunftsperspek-

tive zu unterstützen.

2. Hinsichtlich der arbeitssituation:

a)  Auf Ebene der Arbeitssituation ist die Klärung der Informationslage bzw. das Ver-

vollständigen der Situationsbeschreibung eine wichtige Voraussetzung, um die 

Einschätzung der Lage durch die Sozialarbeiterin zu überprüfen. Sollten neue 

wichtige Fakten hinzukommen, ist die Situationsbeurteilung zu ergänzen bzw. 

zu revidieren. Eine Voraussetzung, um die Adoptiveltern sowie Sabrina über die 

Rechtsansprüche bezüglich Adoption zu orientieren und ggf. die nötigen recht-

lichen Schritte einzuleiten, ist eine ausreichende Kenntnis der Rechtslage bzw. 

der vorgesehenen Verfahrensschritte durch die Sozialarbeiterin. 

b)  Da die Auftragslage von unterschiedlichen Erwartungen Sabrinas und Frau Gis-

lers gekennzeichnet ist und diejenigen des Adoptivvaters nicht klar sind, sollten 

diese gleichzeitig mit a) geklärt werden. Eine genauere Kenntnis dieser Erwar-

tungen sollte es der Sozialarbeiterin ermöglichen, die Ziele zu überprüfen bzw. 

ggf. zu revidieren und angemessene Formen der Zusammenarbeit (Settings) vor-

zuschlagen. 

c)  Die vorher genannten Schritte liefern dann die Grundlage für die Formulierung 

eines Arbeitsbündnisses mit jenen Personen, welche in die weiteren Arbeits-

schritte involviert sind. 

4. lösungsansätze

Die Zielordnung enthält in Verbindung mit den Schlussfolgerungen aus der Aus-

gangslage bereits die Struktur des Handlungsplans:

Hinsichtlich der arbeitssituation:

Aufgrund der unvollständigen Informationslage sowie der unterschiedlichen an 

die Sozialarbeiterin gestellten Erwartungen ist vorerst eine Klärung der Arbeitssi-

tuation notwendig.

·  Die Erwartungen, Sichtweisen und Zielvorstellungen Sabrinas sowie ihrer Ad-

optivmutter und bei Bedarf des Adoptivvaters sollten vorerst durch Einzelge-

spräche abgeklärt werden, was Sabrinas Einverständnis voraussetzt, um die Ar-

beitsbeziehung zu ihr nicht zu gefährden. 

·  Im Rahmen dieser Gespräche ebenfalls erhoben werden sollten weitere Informa-

tionen zu den Beziehungen der Beteiligten (Ergänzung der Situationsbeschrei-

bung) sowie deren Bereitschaft zu gemeinsamen Gesprächen, weil dies die Vo-

raussetzung dafür sein wird, um die strittigen Fragen der Herkunft von Sabrina, 

Konflikte mit der Adoptivmutter sowie je nach Ergebnis der Auftragsklärung 

Fragen bezüglich Sabrinas künftiger Lebensplanung zu bearbeiten. 

3.2 Zielordnung

Begründung der Zielordnung:

1. Hinsichtlich des Klientsystems

a)  Die Motivation Sabrinas für eine Beratung richtet sich vorerst auf die für sie 

dringliche Frage ihrer Herkunft. Entsprechend ist dieses Ziel zu priorisieren. 

b)  Da die Erreichung dieses Ziels auf einvernehmlichem Weg (d.h. ohne den Rechts-

weg begehen zu müssen) wesentlich von der Kooperationsbereitschaft der Adop-

tiveltern abhängt, ist vorgängig die Bearbeitung vorhandener Konflikte bzw. von 

Befürchtungen hinsichtlich einer Offenlegung anzustreben. 

b)  Wenn die Bereitschaft der Adoptiveltern nicht erwirkt werden kann, kommt als 

Alternative das Beschreiten des Rechtswegs zum Zug und damit eine parteiliche 

Beratung Sabrinas. 

c)  Die Realisierung von Sabrinas Wunsch bezüglich Herkunftsklärung soll die Mo-

tivationsgrundlage bilden, um an ihren beruflichen Perspektiven bzw. ihrer 

Arbeitssituation zu arbeiten, und kann dementsprechend angegangen werden, 

sobald sich ein Lösungsweg für Sabrinas erstes Ziel abzeichnet. 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sechs

2. a)  
SozA. verfügt über  
ein ausreichendes  

Situationsbild

2. c)  
Ziele, Zusammenarbeitsformen und -regeln  

sind mit den Beteiligten vereinbart.

Handlungsplan der SozA. ist auf aktuelles  
Situationsbild abgestimmt

1. b)
Sabrina, Frau Gisler und der 
Adoptivvater können sich so-
weit miteinander verständi-
gen, dass die Herkunftsklä-
rung kooperativ angegangen 
werden kann

1. a)
Sabrina ist soweit möglich 

über ihre Herkunftsge-
schichte informiert

1. c)
Sabrina setzt sich mit ihrer 
Wohn- und Ausbildungs- 
situation auseinander. 

1. b1)
Sabrina verfügt über die 
rechtlichen Mittel, um ihren 
Wunsch nach Herkunftsklä-
rung durchsetzten zu können

1. d)
Frau Gisler (ev. auch Adoptiv-
vater) kann sich Sabrina 
gegenüber rollengerecht 
verhalten

2. b) 
SozA. kennt die Erwar-
tungen und Bereitschaft 
Sabrinas, Frau Gislers, 
ggf. des Adoptivvaters

parallel

wenn b1) nicht erreichbar: an Fachkolleg/in zu delegieren:

ev. teilweise parallel möglich
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·  Bei einer positiven Entwicklung könnte damit begonnen werden, Sabrina für eine 

Planung ihrer Ausbildung zu motivieren und entsprechende Ziele zu entwickeln. 

·  Im negativen Fall (anhaltende Konflikte mit der Adoptivmutter bzw. den Adop-

tiveltern, fehlende Motivation Sabrinas, Zukunftsperspektiven zu entwickeln) 

wäre die Ausgangslage neu zu beurteilen.

5. Entschluss

Ich führe separate Gespräche mit Sabrina, Frau Gisler und Sabrinas Adoptivvater, 

um meine Informationslage zu vervollständigen und eine Ausgangslage für eine 

von allen unterstützte Problembearbeitung zu schaffen, indem ich die Erwar-

tungen, Sichtweisen und die Motivation der Beteiligten abkläre.

Ich biete Frau Gisler sowie ggf. auch dem Adoptivvater im Rahmen der Vorge-

spräche eine unterstützende Elternberatung (bzw. bezüglich Frau Gisler evtl. eine 

Beratung ausschliesslich zu ihrer Lebenssituation) bei einer Fachkollegin, einem 

Fachkollegen an und leite diese ggf. ein.

Ich unterstütze Sabrina bei der Klärung ihrer Herkunft. Dazu kläre ich vorerst die 

Rechtslage genauer ab, orientiere im Folgenden Sabrina sowie die Adoptiveltern 

über Sabrinas Rechte und Möglichkeiten und versuche die Eltern auf dieser Basis 

für ein Einlenken zu motivieren. Wenn dies gelingt, begleite ich auf Wunsch den 

Offenlegungsprozess und Sabrinas Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte. 

Wenn dies nicht gelingt, biete ich Sabrina an, sie bei der Gesuchsstellung um Ak-

teneinsicht zu unterstützen bzw. organisiere ich bei Bedarf juristische Beratung. In 

diesem Fall werde ich je nach Reaktion der Adoptiveltern die Situation neu beur-

teilen und das Vorgehen anpassen.

Falls Sabrina psychische Belastungsreaktionen zeigen sollte, die ich im Rahmen 

unseres Arbeitsbündnisses nicht stabilisieren kann, organisiere ich für sie eine 

psychotherapeutische Unterstützung.

Falls sich zeigt, dass unabhängig von der Adoptionsfrage Konflikte zu einzelnen 

oder beiden Adoptiveltern bestehen, biete ich Unterstützung bei der Konfliktklä-

rung und -bearbeitung an.

Falls sich Sabrinas Situation klärt bzw. stabilisiert, schlage ich Sabrina vor, ihre 

Wohn- und Ausbildungssituation anzugehen, und beziehe nach Bedarf und Mög-

lichkeit die Adoptiveltern als Ressource mit ein.

·  Entsprechend den Ergebnissen der Vorgespräche kann die Situationsbeurteilung 

überprüft, das weitere Vorgehen definiert und ein Arbeitsbündnis formuliert werden.

Hinsichtlich des Klientsystems:

Die Lösungsmöglichkeiten werden folgend nur kurz skizziert, da eine differen-

zierte Planung erst nach Vervollständigung der Informationslage und einer kon-

kreteren Situationsanalyse möglich ist.

·  Im Rahmen der Klärung der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten könnte eine 

eventuelle Elternberatung Frau Gislers und ggf. des Adoptivvaters bei einem 

Fachkollegen/einer Fachkollegin in die Wege geleitet werden. In diesem Zusam-

menhang könnte auf Wunsch Frau Gislers auch eine Beratung ausschliesslich zu 

deren Lebenssituation erfolgen.

·  In Bezug auf Sabrinas Wunsch nach Klärung ihrer Herkunft wäre bei Frau Gisler 

und dem getrennt lebenden Adoptivvater in separaten Gesprächen Motivations-

arbeit zu leisten. Dafür ist die definitive Klärung der Rechtslage Voraussetzung, 

d.h., die Sozialarbeiterin muss die Adoptiveltern über die Rechtsansprüche bzw. 

das schutzwürdige Interesse von Sabrina orientieren können sowie über Sabri-

nas Möglichkeit, andernfalls den Rechtsweg zu beschreiten.

·  Je nach Ergebnis der Motivationsarbeit könnte im Weiteren geplant werden, von 

wem und in welcher Form Sabrina über die Umstände ihrer Adoption in Kennt-

nis gesetzt wird. 

·  Bei Verweigerung der Adoptiveltern sollte Sabrina in der eigenständigen Ge-

suchstellung bei der entsprechenden Behörde unterstützt werden (Beizug einer 

juristischen Fachperson). In diesem Fall müsste die Situation neu beurteilt und 

die Handlungsplanung revidiert werden, weil damit möglicherweise eine Kon-

flikteskalation bzw. ein Abbruch der Arbeitsbeziehung seitens der Adoptiveltern 

einhergingen.

·  Die Bearbeitung von Existenz- und Identitätsfragen Sabrinas könnte je nach Ent-

wicklung der Situation im Rahmen von (durch die Sozialarbeiterin begleiteten) 

Klärungsgesprächen mit den Adoptiveltern (einzeln oder gemeinsam) oder je 

nach Tiefe der psychischen Verunsicherung (zusätzlich) im Rahmen einer Psy-

chotherapie angegangen werden. 

·  Nach der Aufklärung über Sabrinas Adoptionsgeschichte bzw. der Bearbeitung 

der damit verbundenen Anliegen Sabrinas sollte sich zeigen, inwiefern damit 

der Hauptgrund der Beziehungsstörung zwischen Sabrina und ihrer Mutter be-

seitigt ist bzw. ob und inwiefern eine Klärung weiterer Konfliktpunkte noch not-

wendig ist. Nach Bedarf wären weitere Gespräche zur Beziehungsklärung vorzu-

sehen. 

·  Sollte die Beziehungssituation für Frau Gisler und Sabrina ein gemeinsames 

Wohnen verunmöglichen, wäre die Trennung beider durch Unterbringung Sa-

brinas in einer Wohngruppe und deren begleitende Beratung vorzusehen. Ab Er-

reichen von Sabrinas Volljährigkeit wäre in diesem Fall ebenfalls eine Trennung 

vorzusehen. 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sechs
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setzen und zum geordneten Erzählen zu bringen, was sich als schwierig gestaltet. 

Sie erzählen danach einzeln, was sie bereits seit einigen Wochen von ihrer Mit-

schülerin wissen: dass sie viel geschlagen, zum Teil dabei massiv verletzt werde, 

dass ihre Freundin von zuhause weglaufen möchte und ihre kleine Schwester auch 

schon beinahe umgebracht worden sei. Unter den Mädchen sind eine Türkin, zwei 

Italienerinnen, die anderen sind Albanerinnen. Die betroffene Freundin ist Türkin. 

Immer wieder weisen mich die Mädchen darauf hin, dass ich die Gefahr nicht ver-

stehen könnte, weil ich Schweizerin sei. Die Mädchen steigern sich während des 

Erzählens immer mehr ins Weinen hinein, wollen die Polizei rufen. Sie sind über-

zeugt, dass ihre Freundin heute, weil sie als «Zeuginnen» in ihrer Wohnung waren, 

besonders misshandelt würde. 

fallbearbeitung sieben

Beim beschriebenen Einsatz handelt es sich um eine Krisenintervention. Die Auto-

rin der Fallbeschreibung führt aus, dass es ihr geholfen habe, Protokoll über alle 

erfolgten Schritte zu führen. Sie stellte sich rückblickend auf ihre Intervention 

folgende Fragen: 

· Handlungsbedarf war vorhanden, aber was hatte Priorität?

· Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen?

Bei der nachfolgenden Rekonstruktion des Falles werde ich ausgehend von der be-

schriebenen Ausgangslage eine eigene Situationsanalyse und Zielordnung entwi-

ckeln sowie einen entsprechenden Entschluss formulieren.

In einem zweiten Schritt werde ich das Vorgehen der Jugendtreffleiterin rekon-

struieren. Anschliessend können die Resultate der systematischen Situationsana-

lyse mit dem Vorgehen in der Realsituation verglichen werden.

Eigene fallbearbeitung:

Beurteilung der Situation mit Entschluss

1. Systematische analyse der Situation

1.1. feststellung der ausgangslage

1.1.1. Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

Die Leiterin des Jugendtreffs ist, wie sie darstellt, entsprechend dem vorhandenen 

Kriseninterventionskonzept für die Intervention zuständig, wenn innerhalb des 

Freizeittreffs eine Krisensituation auftritt. Der Inhalt des Kriseninterventionskon-

zepts wird nicht dargestellt. 

Was die Bedrohungsvermutung betrifft, so besteht für die Leiterin des Jugendtreffs 

in ihrer Funktion zuerst einmal kein Interventionsauftrag ausserhalb von Angele-

genheiten, die den Jugendtreff direkt angehen. 

Fallsituation sieben

Soziokulturelle animation: freizeittref f

ausgangslage

institutioneller rahmen

Praxisfeld:  Soziokulturelle Animation

Handlungsort:   Freizeittreffpunkt für Kindergarten- und Primarschul-

kinder im Quartier 

Personalsituation:   1 Leitung (Ich-Person), 1 Mitarbeiterin, 1 Praktikantin

Professionelle Akteurin:  Leiterin Freizeittreff

Ausgangslage Situation:   Treffabend für 5. und 6. Klasse, 3 Stunden Öffnungszeit, 

niederschwelliges Angebot ohne Anmeldung

Geschehensablauf

Der Freizeittreff ist gerade erst geöffnet worden, etwa zwölf Kinder sind bereits an-

wesend. Sie nehmen am offenen Angebot teil und beginnen Schablonen für Grafit-

tibilder zu zeichnen. Zwanzig Minuten nach Öffnungszeit stürmen vier Mädchen 

in den Raum, drei davon weinen heftig. Sofort sind alle alarmiert, es bildet sich 

eine Traube um die Mädchen. 

Ich befinde mich zu diesem Zeitpunkt noch im Freien, da ich im Gymnastikraum 

soeben bei vier Mädchen beim Tanztraining vorbeigeschaut habe. Die Angebote an 

diesem Abend sind: Grafitti-Sprayen mit einem externen Workshopleiter und der 

Praktikantin, Teig herstellen für Grittibänzen (Mitarbeiterin) sowie Tanztraining 

für einen Auftritt. Ebenfalls geplant ist eine Hauptprobe mit ca. 15 Mädchen für 

diesen Auftritt. Die Praktikantin erreicht mich mit der Nachricht betreffend die 

weinenden Mädchen noch auf dem Pausenplatz. Ich gehe direkt zu der kleinen 

Gruppe, die mit meiner Mitarbeiterin inzwischen im Büro ist. 

Sie erklärt mir ganz kurz die Situation, während alle vier Mädchen sehr in Panik 

scheinen. Es geht um eine Mitschülerin, die in diesem Moment zuhause massiv 

misshandelt werde. Aufgrund unseres Kriseninterventionskonzepts ist klar, dass 

ich als Leiterin diesen Fall übernehme. Wir besprechen kurz das weitere Vorgehen; 

meine Mitarbeiterin weiss, dass sie ab jetzt die Hauptverantwortung im Betrieb 

übernimmt, dass ich «den Rücken frei» zur Klärung habe. 

Ich manövriere die Mädchen in die Bibliothek, in der wir einigermaßen abge-

schirmt sind. Es ist schwierig, sie zusammenzuhalten, es kommen noch zwei wei-

tere Mädchen dazu. Inzwischen sind es sechs Mädchen. Es ist schwierig, sie zu be-

ruhigen; sie wollen sich auch nicht beruhigen lassen. Auf meine Beschwichtigung 

«Es ist vielleicht nicht so schlimm?» wird sehr empört reagiert: «Es ist sogar sehr 

schlimm, sie könnte umgebracht werden!» Ich versuche, die Mädchen zum Hin-

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sieben
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ist nicht in jedem Kanton der Fall. Darüber hinausgehend ist z.B. in jenem Kan-

ton, in dem sich der Fall abspielt, gemäss §34 EG ZGB ... jede Person verpf lichtet, bei 

Kindeswohlgefährdung die Vormundschaftsbehörde zu informieren. Bei Kenntnis strafbarer 

Handlungen besteht eine Anzeigepflicht an die Polizei. 

5. Wesentliche Merkmale der Situation

Der Fallbericht gibt nur lückenhaft Auskunft über die Situation. Um die vorhan-

denen Informationen zu ordnen, werden zuerst die in der Fallbeschreibung aus 

der Perspektive der Treffleiterin wiedergegebenen Informationen über die Adres-

satinnen des Treffs nach den Subsystemen «Mädchengruppe», «bedrohtes Mäd-

chen» und «andere Kinder im Treff» geordnet. Danach werden die vorhandenen 

Beschreibungen über die Beziehungen dieser Subsysteme untereinander wie auch 

zur Treffleiterin aufgeführt.

Beschreibung der Beziehungen

·  Zwischen der Mädchengruppe und dem bedrohten Mädchen:

  Es scheinen verbindliche Freundschaften zu bestehen. Die Mädchen fühlen sich 

verpflichtet, ihrer Freundin zu helfen. 

  Mit ihrem Status als Kinder/Jugendliche und den entsprechend begrenzten 

Handlungsmöglichkeiten (fehlende Positionsmacht) sind sie nicht in der Lage, 

Ein direkter gesetzlicher Auftrag liegt auch nicht vor, hingegen ein genereller: Bei 

Kenntnis über Gefährdung eines Kindes/Jugendlichen (Verwahrlosung, Misshand-

lung) haben Angestellte kommunaler und kantonaler Behörden die Pflicht, die vor-

mundschaftlichen Behörden über Kindeswohlgefährdungen, die auf andere Weise 

nicht beseitigt werden können (freiwillige Interventionen), zu informieren. Bei 

Kenntnis strafbarer Handlungen besteht eine Anzeigepflicht an die Polizei. 

Im Weiteren hat die Jugendtreffleiterin als Professionelle der Sozialen Arbeit den 

generellen Auftrag, sich für die Lösung sozialer Probleme einzusetzen, d.h. wenn 

deren Bearbeitung über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinausgeht, dafür zu 

sorgen, dass die zuständigen Stellen eingeschaltet werden.

(Weitere Ausführungen siehe unter «Rechtslage»)

2. anlass

Inhaltlicher Anlass: Von der Mädchengruppe behauptete akute massive Misshand-

lung der türkischen Mitschülerin zuhause.

3. Beteiligte

· Leiterin des Jugendtreffs

· Mitarbeiterin

· Praktikantin

· Mädchengruppe, 10- bis 11-jährig

· andere Kinder im Treff

Indirekt beteiligt:

Das angeblich misshandelte Mädchen und deren kleine Schwester sowie deren  

Eltern

4. rechtslage

siehe auch die Ausführungen unter «Auftrag»:

Misshandlung von Kindern ist strafbar (StGB [Schweiz]: Strafbare Handlungen ge-

gen Leib und Leben). Vorliegend ist es aus dem Sachverhalt unklar, um welche Art 

Verletzungen es sich handelt. Als strafbare Handlungen kommen in Frage:

Art. 123 StGB: einfache Körperverletzung, wobei eine Strafverschärfung und Straf-

verfolgung von Amtes wegen vorgesehen ist, wenn der Täter die Handlung an 

einem Kind, das unter seiner Obhut steht, begeht.

Art. 126 StGB: Tätlichkeit, auch hier gilt als strafverschärfend, wenn es ein Kind 

betrifft, das unter der Obhut des Täters steht.

Art. 219: Verletzung der Erziehungspflicht: Auch dieser Artikel könnte hier zur 

Anwendung gelangen.

Es besteht eine gesetzliche Pflicht, Kinder vor der Gefährdung des Kindeswohls 

zu schützen (ZGB). Bei Kenntnis über Gefährdung eines Kindes/Jugendlichen (z.B. 

Verwahrlosung, Misshandlung), die auf andere Weise nicht beseitigt werden kann, 

haben Angestellte kommunaler und kantonaler Behörden die Pflicht, die Informa-

tionen an die zuständige Behörde (Vormundschaftsbehörde) weiterzuleiten. Dies 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation sieben

angaben über die Mädchen-
gruppe

angaben über das bedrohte 
Mädchen

angaben über die anderen  
Kinder im Treff

Die Gruppe umfasst sechs  
Mädchen, 10-/11-jährig,  
italienischer, albanischer,  
türkischer Herkunft.

Die Mädchen gehen davon aus, 
dass ihre Mitschülerin jetzt  
gerade zuhause misshandelt 
wird.

Die Mädchen meinen, Schwei-
zer/innen könnten die Gefahr für 
ein türkisches  
Mädchen nicht verstehen.

Sie befürchten, die Freundin 
werde besonders misshandelt, 
weil sie als Zeuginnen in der 
Wohnung gewesen seien.

Die Mädchen zeigen Anzeichen 
von Erregung, Weinen. Sie  
bekunden Angst um ihre Mit-
schülerin, steigern sich in Panik.

Sie wollen ihrer Freundin helfen 
und die Polizei rufen.

10-/11-jährig,  
türkischer Herkunft

Sie werde (nach Angabe der 
Mädchengruppe) zuhause viel 
geschlagen und massiv verletzt. 
Die kleine Schwester sei bei-
nahe umgebracht worden.

Sie wolle von zuhause weg-
laufen. 

ca. zwölf anwesende Kinder
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6. Entwicklungsgeschichte

Grösstenteils unbekannt. Die Mädchen seien in der Wohnung ihrer Freundin gewe-

sen. Es wird nicht mitgeteilt, was die Mädchen dort gesehen oder erlebt haben.

7. vorstellungen und Sichtweisen

·  Der Mädchengruppe: 

  Die Mädchen gehen davon aus, dass ihre Mitschülerin jetzt gerade misshan-

delt wird. Sie werde zuhause viel geschlagen und massiv verletzt. Die kleine  

Schwester sei beinahe umgebracht worden.

  Die Mädchen meinen, Schweizer/innen könnten die Gefahr für ein türkisches 

Mädchen nicht verstehen.

  Sie befürchten, die Freundin werde besonders misshandelt, weil sie als  

Zeuginnen in der Wohnung gewesen seien.

· Der Kinder im Treff: nicht bekannt.

· Des gefährdeten Mädchens: nicht bekannt.

8. arbeitsbeziehung

Die Mädchengruppe erwartet offensichtlich Hilfe und Unterstützung im Jugend-

treff. Die Jugendtreffleiterin handelt entsprechend ihrer Zuständigkeit gemäss Kri-

seninterventionskonzept des Jugendtreffs.

Die Mädchengruppe vertraut der Leiterin nur halbwegs, da diese als Schweizerin 

ihre besondere kulturelle Situation bzw. die kulturellen Hintergründe der Bedro-

hungssituation nicht verstehen könne.

Eine Arbeitsbeziehung zum betroffenen Mädchen bzw. zu ihrer Familie besteht 

nicht.

1.1.2. Bewertung der informationslage

Der Bericht enthält keine Aussagen der Mädchen über deren konkrete Beobach-

tungen und Wahrnehmungen oder über Handlungsabläufe. Die Aussagen der 

Mädchen werden im Bericht im Wesentlichen in Form von bewertenden Schluss-

folgerungen wiedergegeben. Entsprechend ist die Informationslage in der Fallbe-

schreibung (und war es vermutlich auch in der Realsituation) ausgesprochen lü-

ckenhaft.

1.2. Beurteilung der ausgangslage (Schlussfolgerungen)

1. auftrag:

Es liegen drei Aufträge vor, die miteinander zusammenhängen:

1)  Genereller Auftrag:

  Die Jugendtreffleiterin ist beauftragt, die Funktion des Jugendtreffs zu sichern, 

d.h. den Kindern zu ermöglichen, ihren Freizeitaktivitäten nachzugehen. Dazu 

gehört auch, sie ggf. von Unruheherden abzuschirmen.

ihre Freundin zu schützen bzw. die Bedrohung durch den Elternteil (Machtmiss-

brauch, Gewalt) abzuwenden.

· Innerhalb der Mädchengruppe:

  Sie scheinen sich einig zu sein in ihrer Einschätzung der Bedrohungslage ih-

rer Freundin und sich gegenseitig in ihrer emotionalen Beunruhigung anzuste-

cken.

·  Zwischen der Mädchengruppe und den Kindern im Treff:

  Die Kinder im Treff reagieren alarmiert auf die Aktionen der Mädchengruppe 

und scharen sich um sie. Die Unruhe der Mädchen in der Gruppe beginnt sich 

durch die Interaktionen mit den anderen Kindern im Treff zu verbreiten.

·  Zwischen der Mädchengruppe und der Jugendtreffleiterin:

  Als Erwachsene und Fachperson in einer Leitungsfunktion verfügt die Jugend-

treffleiterin über mehr Macht als die Mädchen (Status, Artikulationsvermögen, 

Wissen, Fachkontakte, Handlungsmöglichkeiten etc.). Daraus erwächst ihr eine 

Verpflichtung, diese zur Unterstützung der Mädchen einzusetzen.

  Die Jugendtreffleiterin berichtet von Schwierigkeiten, die Mädchen zu beruhi-

gen, sie reagieren empört auf ihre Beschwichtigungsversuche (erschwerte kom-

munikative Verständigung und Kooperation). Sie weisen die Jugendtreffleiterin 

darauf hin, dass sie die Gefahr nicht verstehen könne, da sie Schweizerin sei 

(unterschiedliche Interpretation der Sachlage bzw. der Vorstellungen der Treff-

leiterin). 

·  Zwischen dem bedrohten Mädchen und dem mindestens angeblicherweise ge-

walttätigen Elternteil:

  Falls es zutrifft, dass das türkische Mädchen geschlagen wird, handelt es sich 

um einen massiven Machtmissbrauch bzw. Gewalt seitens des misshandelnden 

Elternteils. Kinder/Jugendliche stehen, solange sie unmündig sind, unter der 

«Sorge» ihrer Eltern (Art. 296 ZGB). Daraus erwachsen gegenseitige Rechte und 

Pflichten.

·  Zwischen der Jugendtreffleiterin und dem bedrohten Mädchen bzw. deren  

Familiensystem:

  Es bestehen keine direkten Kontakte und die Treffleiterin ist in ihrer Rolle auch 

nicht befugt, Abklärungen bezüglich Kindeswohlgefährdung vorzunehmen.

Erkennbare ressourcen

·  In Bezug auf die akute Notsituation im Jugendtreff stellt die Aktivität der Mitar-

beiterin, welche der Jugendtreffleiterin in der Situation den «Rücken freihält», 

eine Ressource dar.

· 	Mit Blick auf das bedrohte Mädchen bzw. deren soziales System ist die Aktivität 

der Mädchengruppe eine wichtige Ressource, da die Information über die Bedro-

hung zu möglichen Hilfssystemen weitergetragen wird.
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sagen der Mädchengruppe und hinsichtlich der tatsächlichen Gefährdungslage 

ihrer Mitschülerin würden sich hieraus allerdings höchstens indirekt ableiten 

lassen. Im Moment verfügt die Treffleiterin über keine Referenzinformationen 

von Aussenstehenden, um die Aussagen der Mädchengruppe auf ihren Realitäts-

gehalt zu überprüfen. 

3. Bestimmung des Kooperationssystems (wer ist Klient/in?)

Die Jugendtreffleiterin handelt auf der Basis eines soziokulturellen Auftrags. Als 

direkte Adressatinnen und Adressaten können gesehen werden:

a) Die im Jugendtreff anwesenden Kinder:

 ·  die Mädchen im Jugendtreff, die in Panik sind (aufgrund der Zuständigkeit für 

Krisenintervention im Jugendtreff), 

 ·  die anderen Kinder im Jugendtreff (Sicherung der Trefffunktion und Verhindern 

der Ausweitung der Beunruhigung); diese sind quasi Träger/innen des Folgepro-

blems.

b)  Die Trägerin des Anlassproblems bzw. deren Familiensystem liegt ausserhalb 

der direkten Interventionsmöglichkeiten. Wenn sich die Treffleiterin zu einer 

Intervention zugunsten der Mitschülerin entschliesst, muss daher zuerst eine 

Verbindung zu den zuständigen Fachstellen/bzw. -personen geschaffen werden.

4. Zuständigkeit des/der Sozialarbeitenden

Zuständigkeit für die Interventionen im Treff ist aufgrund der Leitungsfunktion ge-

geben.

Für Interventionen ausserhalb des Bereichs des Jugendtreffs ist die Leiterin weder 

zuständig noch befugt. 

Die Zuständigkeit für eine Gefährdungsmeldung betreffend die bedrohte Mitschü-

lerin ergibt sich aufgrund der Gesetzeslage (s. Ausführungen zur Rechtslage unter 

Punkt 4).

Kommentar:

Eine Intervention ausserhalb des Zuständigkeits- und Kompetenzbereichs der 

Treffleiterin wäre unter fachlichen Gesichtspunkten zu kritisieren, da abgesehen 

von der Frage der Fachkompetenz (siehe Punkt 8) die Legitimation durch den in-

stitutionellen Auftrag fehlen würde. Entsprechend wäre eine solche Intervention 

weder durch die eigene Organisation abgestützt noch durch Dritte kontrollierbar, 

noch könnte sie im Falle von Widerstand des Klientsystems (mit dem hier gerech-

net werden müsste) durchgesetzt werden (mangelnde Positionsmacht). Es könnte 

sich also höchstens um eine einmalige und dadurch in ihrer Wirkung nicht nach-

haltige «Feuerwehrübung» der Treffleiterin handeln, falls sie überhaupt mit ihren 

mangelnden Mitteln eine Wirkung erzielen könnte. 

Als gefährlich für das Klientsystem wie auch für die Professionelle könnte es sich 

auswirken, wenn neben der Übertretung der Zuständigkeitsgrenzen noch Hand-

lungsfehler aufgrund mangelnder Fachkompetenz dazukämen. Man denke nur an 

2)  Spezieller Auftrag:

  Im Bedarfsfall Krisenintervention bei den Besucherinnen und Besuchern des  

Jugendtreffs. 

3)  Pflichten bei Kenntnis über die Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen:

  Die Funktion bzw. der Auftrag als Jugendtreffleiterin umfasst in der Regel sozio-

kulturelle Aktivitäten und situative Unterstützung der Adressatinnen und Adres-

saten im Bereich des Treffs, aber keine Interventionen in Familiensysteme. 

  Aufgrund der Rechtslage hat die Jugendtreffleiterin aber, falls sie durch die Ge-

meinde oder den Kanton angestellt ist, die Pflicht, Gefährdungsmeldungen an 

die zuständigen Behörden/Polizei weiterzuleiten, um eine Intervention des Kin-

desschutzes zu ermöglichen. Als Angestellte eines privaten Trägers ist sie je nach 

kantonaler Regelung (Schweiz) ebenfalls dazu verpflichtet (so beispielsweise im 

Kanton, in dem sich dieser Fall abspielt, wo gemäss §34 EG ZGB ... jede Person 

verpflichtet ist, bei Kindeswohlgefährdung die Vormundschaftsbehörde zu in-

formieren). In anderen Kantonen ist sie zumindest zu einer Meldung berechtigt. 

Bei Kenntnis strafbarer Handlungen hat sie eine Anzeigepflicht an die Polizei.

Die Aufträge hängen insofern zusammen, als die Beunruhigung der Mädchen-

gruppe wie als Folge davon der Kinder im Treff von der vermuteten Gefährdung 

ihrer Mitschülerin ausgeht und Hilfsmassnahmen für das Mädchen im Sinne des 3. 

Auftrags zu einer Beruhigung der Mädchengruppe und der übrigen Besucher und 

Besucherinnen des Jugendtreffs (spezieller und genereller Auftrag des Jugendtreffs 

bzw. seiner Leiterin) führen könnten.

2. definition des Problems

1) Allgemeine Problemdefinition (zur Situation des Klientsystems)

Als problematisch erscheinen beim jetzigen Informationsstand folgende Aspekte 

der Situation: 

·  Anlassproblem: die befürchtete akute Misshandlung eines 11-jährigen türki- 

schen Mädchens

·  Folgeproblem 1: die Beunruhigung der im Treff anwesenden Mädchengruppe, 

ihre Panik und Hilflosigkeit

· Folgeproblem 2: die alarmierte Reaktion der anderen Kinder im Treff

2)  Problemdefinition zur Arbeitssituation der Treffleiterin

·  Die Leiterin muss drei Probleme gleichzeitig bewältigen: 1. die Funktion des Ju-

gendtreffs sichern, 2. die Mädchengruppe beruhigen und stabilisieren, 3. auf 

den Bericht über die akute Situation der Mitschülerin reagieren und gegebenen-

falls Hilfe mobilisieren.

·  Der Informationsstand der Jugendtreffleiterin ist sehr niedrig, das Anlasspro-

blem (Misshandlung des türkischen Mädchens) liegt ausserhalb ihres Einsichts- 

wie ihres direkten Einflussbereichs. 

·  Eine naheliegende Informationsquelle für die Leiterin ist die Mädchengruppe, 

wenn sie diese dazu bringen kann, konkrete Beobachtungen und Wahrneh-

mungen zu schildern. Anhaltspunkte hinsichtlich des Realitätsgehalts der Aus-
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Die Handlungsnotwendigkeit und -dringlichkeit hinsichtlich des gefährdeten Mäd-

chens beziehen sich bislang nur darauf, zu einer fundierten Entscheidung zu kom-

men, ob eine Gefährdungsmeldung angebracht ist, und nicht auf deren tatsächliche 

Abgabe.

8. Kompetenzen als fachperson

Die Jugendtreffleiterin und die Mitarbeitenden scheinen mit dem Kriseninterven-

tionskonzept vertraut, sodass sie die Aufträge im Jugendtreff dementsprechend 

aufteilen und ausführen können.

Die Kompetenzen (Fachkenntnisse) der Treffleiterin in Bezug auf eine Entscheidung, 

ob sie die Gefährdungsmeldung weitergeben soll oder nicht, sind nicht bekannt. 

Kommentar:

Nicht bekannt ist, inwiefern die Jugendtreffleiterin über Fachkompetenz zu Inter-

ventionen bei Gewalt an Kindern/Jugendlichen bzw. im sozialen Nahraum verfügt. 

In Bezug auf die hier diskutierte Fallsituation ist dies nicht von Belang, da sie für 

Interventionen ausserhalb des Treffs nicht zuständig ist. In Situationen, wo eine 

gewisse Fachkompetenz, nicht aber die Zuständigkeit gegeben ist, lassen sich Pro-

fessionelle manchmal dazu verleiten, über ihre Zuständigkeitsgrenzen hinauszu-

gehen (siehe Ausführungen unter «Zuständigkeit» und «Kompetenzen»). Dies vor 

allem dann, wenn die effektiv zuständigen Organe von Polizei und Behörden dafür 

bekannt sind, Meldungen nicht ernst zu nehmen oder inkompetent zu handeln, 

wenn also das Vertrauen in die Professionalität der zuständigen Stellen fehlt. Fach-

lich kompetentes Vorgehen in einem solchen Fall würde bedeuten, auf kollegialer 

bzw. interprofessioneller und/oder interinstitutioneller Ebene zu intervenieren 

(z.B. durch Schaffung schriftlicher Vorgänge), die festgestellten Missstände begrün-

det zu kritisieren und, nötigenfalls auch öffentlich, Verbesserungen einzufordern.

9. rolle und verantwortlichkeit der fachperson

Wie bereits ausgeführt, ist die Treffleiterin in ihrer Funktion verantwortlich für 

die Interventionen innerhalb des Jugendtreffs, für die Bearbeitung besonderer Vor-

kommnisse sowie für den Einbezug weiterer Fachkräfte und/oder Fachstellen und 

Behörden. Sie ist jedoch nicht befugt, Abklärungen und/oder Interventionen im 

Bereich des Kindesschutzes selbst durchzuführen. 

10. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

Es besteht eine direkte Zugangsmöglichkeit zu den im Jugendtreff anwesenden 

Kindern.

Zur Erschliessung weiterer Informationen steht es der Leiterin offen, die Mädchen-

gruppe präzis zu befragen bzw. diese aufzufordern, konkrete Beobachtungen in Be-

zug auf die Bedrohungslage mitzuteilen (soweit sie dazu in der Lage sind). Präzises 

Nachfragen könnte a) der emotionalen Entlastung der Mädchen dienen und diesen 

helfen, Verstandeskontrolle im Verhalten und Handeln wiederzugewinnen; könnte 

die unkontrollierte Eskalation einer Gewaltsituation und deren mögliche Folgen. 

Übertretungen des Zuständigkeits- und Kompetenzbereiches sollten deshalb ver-

mieden, dafür ggf. aber relevante Informationen an die zuständige Stelle weiterge-

leitet und damit dem Klientsystem die notwendige Hilfe erschlossen werden. Dies 

gehört zum fachlichen Auftrag der Sozialen Arbeit.

5. Gefährdungslage

·  Ist in Bezug auf die Situation im Jugendtreff gegeben – die Kinder reagieren alar-

miert und stellen ihre Freizeitaktivitäten ein.

·  Ist auch in Bezug auf die Mädchengruppe gegeben. Ihre Vorstellungen und Sicht-

weisen zeugen von massivem psychischen Stress, Ohnmachts- und Schuldgefühlen.

·  In Bezug auf das türkische Mädchen ist sie nicht erhärtet. Die Aussagen der Mäd-

chengruppe scheinen jedoch aussagekräftig genug, um eine weitere Abklärung 

der Situation zu erfordern.

6. Prognosen zur zukünftigen Entwicklung

Ohne Intervention der Leiterin bzw. der Mitarbeitenden ist zu befürchten, dass die 

Situation im Treff eskaliert und dass die Mädchengruppe zu unkontrollierbaren, 

inadäquaten und evtl. selbstgefährdenden Selbsthilfeversuchen schreitet.

In Bezug auf das betroffene Mädchen ist die Entwicklung aufgrund der Informa-

tionslage schwer einzuschätzen. Falls es zutrifft, dass das Mädchen misshandelt 

wird, ist ausgehend von Fachwissen über gewalttätiges Verhalten bzw. Gewaltdyna-

miken anzunehmen, dass die Misshandlungen bei Nichtintervention weitergehen. 

Bei Nichtintervention besteht zudem das Risiko, dass die Leiterin das Vertrauen 

der Mädchen verliert, erst recht, wenn die Bedrohungslage zutrifft. Eine Entschei-

dung, nicht zu handeln, müsste gegebenenfalls äusserst sorgfältig gegenüber den 

Mädchen begründet werden. Dies umso mehr, als die Mädchen davon ausgehen, 

dass eine Schweizerin die Gefahr, welche dem türkischen Mädchen drohe, nicht 

verstehen könne.

7. Handlungsnotwendigkeit und Handlungsdringlichkeit

Handlungsnotwendigkeit ist gegeben

· aufgrund der Verantwortung als Treffleiterin für das Wohlbefinden der Kinder

·  aufgrund der generellen gesetzlichen Verpflichtung zum Schutz von Kindern,  

verbunden mit der Tatsache, dass konkrete Aussagen zu Misshandlungen an 

einem Mädchen vorliegen, die jedoch nicht erhärtet sind.

Handlungsdringlichkeit ist gegeben durch die Wahrnehmung,

· dass die Kinder im Treff alarmiert reagieren,

· dass die Mädchengruppe in Panik ist,

·  dass es deutliche, wenn auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgesi-

cherte, Hinweise auf eine akute Gefährdung des Mädchens gibt; die Gefährdung 

sollte also umgehend abgeklärt werden. 
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2. Ziele

2.1. ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgeleitet:

1.  Die Aufträge in Bezug auf die Krisenintervention im Treff sind verteilt und wer-

den entsprechend ausgeführt.

2. Die Kinder im Treff können ungestört ihren Freizeitaktivitäten nachgehen.

3. Die Mädchengruppe ist beruhigt und entlastet. 

4.  Die Treffleiterin verfügt über Entscheidungsgrundlagen zur Frage, ob und an 

wen (Polizei, Vormundschaftsbehörde) eine Gefährdungsmeldung erstattet wer-

den soll. 

5. Entscheidungsfindung, ggf. Weitergabe der Gefährdungsmeldung. 

2.2. Zielordnung

Weil aufgrund der Krisensituation alle Ziele kurzfristig erreicht werden sollten 

und diese unterschiedliche Adressatinnen und Adressaten betreffen, müssen sie 

arbeitsteilig angegangen werden. Ziel 1 (Arbeitsorganisation) ist deshalb unter den 

gegebenen Bedingungen die Voraussetzung für die Bearbeitung aller anderen Ziele, 

muss also zuerst realisiert werden. Entsprechend der dort vorgenommenen Arbeits-

absprachen kann sich beispielsweise eine Mitarbeiterin um Ziel 2 kümmern, wäh-

rend die Leiterin sich gleichzeitig mit Ziel 3 befasst. Dieses kann mit Ziel 4 kombi-

niert werden, da die Befragung der Mädchengruppe ein Teil der Krisenintervention 

sein kann (s. Argumentation zum fachlichen Zugang). Die weiteren Überlegungen 

zu Ziel 4 können erst verfolgt werden, wenn Ziel 3 erreicht ist (weil der Leiterin 

sonst erstens die notwendigen Informationen fehlen und sie zweitens den Rücken 

nicht frei hat, um sich mit der Frage der Gefährdungsmeldung zu befassen). Sobald 

Ziel 4 erreicht ist, kann Ziel 5 angegangen werden. 

3. lösungsansätze/Handlungsplan (mit Komponenten der durchführungsplanung)

1. (Arbeitssituation) Die Aufträge in Bezug auf die Krisenintervention im Treff sind 

verteilt und werden entsprechend ausgeführt.

Handlungsziele:

Die nötigen Absprachen mit den anwesenden Mitarbeiter/innen treffen: 

Ich gebe kurze Anweisungen für die Aufgabenverteilung während der heutigen 

Öffnungszeit sowie für den Umgang mit der kritischen Situation (s. Ausführungen 

zu Ziel 2). Ich selbst kümmere mich um die Mädchengruppe bzw. die kritische 

Situation, während meine Mitarbeiterin für den Treffbetrieb zuständig ist und Stö-

rungen unter den Treffbesucherinnen und -besuchern auffangen soll, da anzuneh-

men ist, dass eine solche Beunruhigung nicht spurlos an Kindern vorbeigeht. Die 

Praktikantin kann ihre Aufgabe vorläufig wie geplant durchführen.

b) den Kenntnisstand der Leiterin darüber, was überhaupt konkret vorgefallen 

ist, erhöhen und könnte c) dieser helfen, sich von der Emotionalität der Mädchen 

nicht anstecken zu lassen.

Besonders zu beachten sind in diesem Zusammenhang die Sichtweisen und Vor-

stellungen der Mädchen: 

1. dass diese davon ausgehen, die Mitschülerin werde gerade jetzt misshandelt, 

2.  dass die Mädchen meinen, ihre Freundin werde besonders misshandelt, weil 

sie als Zeuginnen dabei gewesen seien; beide Aspekte lassen auf grossen psy-

chischen Stress, Ohnmachts- und Schuldgefühle schliessen,

3.  dass sie meinen, Schweizerinnen könnten die Gefahr für ein türkisches Mädchen 

nicht verstehen, was die Arbeitsbeziehung zur Treffleiterin bedrohen könnte. 

Um Zugang zu den Mädchen zu erhalten, wird die Treffleiterin also einerseits in 

Bezug auf die psychische Notsituation der Mädchen hilfreich intervenieren müs-

sen (Krisenintervention) sowie dem Misstrauen der Mädchen durch Ernstnehmen 

der Situation und transparentes Vorgehen begegnen müssen.

In Bezug auf das bedrohte Mädchen besteht kein direkter Zugang. Aufgrund der 

Einschätzung der Handlungsnotwendigkeit und -dringlichkeit (s. weiter oben), ist 

die Jugendtreffleiterin gegebenenfalls gehalten, ihre Informationen an eine zu-

ständige Stelle weiterzuleiten.

Dazu bestehen folgende Varianten:

a)  Weitergabe der Meldung an die Polizei (da es Hinweise auf eine akute Bedro-

hungslage gibt, könnte ein Zugang durch die Polizei auch unmittelbar erzwun-

gen werden).

b)  Weitergabe der Meldung an die Vormundschaftsbehörde (aufgrund einer glaub-

haften Gefährdung des Kindeswohls hätte diese die Möglichkeit, in eigener Zu-

ständigkeit eine Sozialabklärung vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen).

11. Schwerpunkte für den arbeitsansatz

1) Im Hinblick auf das Klientsystem

 Aus der Auftrags- und Gefährdungslage ergeben sich folgende Schwerpunkte:

	 ·  Beruhigung der Kinder im Treff. Ermöglichen, dass sie ihre Freizeitaktivitäten 

wieder aufnehmen können.

	 · Beruhigung und Entlastung der Mädchengruppe.

	 ·  Abklärung und ggf. Gefährdungsmeldung an befugte Fachstelle (Vormund-

schaftsbehörde oder Polizei). 

2) Im Hinblick auf die Arbeitssituation

	 · Koordination der Krisenintervention im Jugendtreff

	 · Entscheidungsfindung in Bezug auf die Weitergabe einer Gefährdungsmeldung
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Da die Mädchen in der Gruppe beunruhigt und verängstigt sind, ist nach dem Kon-

zept einer Krisenintervention vorzugehen, d.h. dass die Akteur/innen durch syste-

matisches, eher direktives Vorgehen (kontrollierendes Eingreifen) darin unterstützt 

werden, ihre unkontrollierten Reaktionen wieder unter (Selbst-)Kontrolle zu brin-

gen. In einer Gruppensituation sind dabei gruppen-dynamische Phänomene der 

gegenseitigen Verstärkung panischer Reaktionen zu berücksichtigen. Dem kann 

durch klare, regelgeleitete Steuerung entgegengewirkt werden, welche Spontanre-

aktionen verhindert, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Leitungsperson bzw. 

den von ihr vorgegebenen Gegenstand fokussiert und damit die mögliche Zahl an 

Interaktionen zwischen den Beteiligten reduziert.

Von der Leiterin sind Zuwendung sowie deeskalierendes Verhalten gefordert, um 

Orientierung und Sicherheit zu vermitteln. Folgende Handlungsregeln sollten da-

bei beachtet werden: 

Mädchen zunächst erzählen lassen, aber zunehmend Gesprächsordnung herstel-

len. Inhalte zusammenfassen, spiegeln, den Fokus allmählich von der emotionalen 

Ebene auf die Sachebene verlagern (Selbstkontrolle fördern).

Der Grund für die Befragung ist nachvollziehbar offenzulegen und soll die Mäd-

chen motivieren, möglichst sorgfältig Auskunft zu geben, dass ihrer Freundin 

dann am besten geholfen werden kann, wenn möglichst eindeutige und verläss-

liche Informationen vorliegen. Dass es der Freundin schaden könnte, wenn un-

klare Behauptungen weitergeleitet würden.

Die Situationsabklärung soll möglichst systematisch mittels einfacher Fragen erfol-

gen. Dafür können mit den Mädchen vereinbarte Gesprächsregeln hilfreich sein: es 

spricht immer nur eine aufs Mal, es wird eine Reihenfolge der Befragung eingehal-

ten etc. Bei den Antworten der Mädchen ist darauf zu achten, dass zwischen Fak-

ten (selber direkt gesehen, gehört) und Vermutungen (befürchtet, geahnt ...) sowie 

Angaben Dritter (von der Freundin oder Kolleginnen und Kollegen erfahren) unter-

schieden wird. Die Mädchen sind bei der Befragung entsprechend anzuleiten.

Auf die Befürchtung der Mädchen, die Gefährdung aufgrund des kulturellen Kon-

textes (türkisch) könnte nicht verstanden bzw. nicht ernst genommen werden, ist 

einzugehen. Eine Möglichkeit liegt darin, sich von den Mädchen das Besondere, 

das ihrer Ansicht nach in den kulturellen Unterschieden liegt, beschreiben, bzw. 

erklären zu lassen. In einem zweiten Schritt könnte den Mädchen aufgezeigt wer-

den, dass die Misshandlung von Kindern sowohl in schweizerischen wie auch in 

türkischen Familien vorkommt, und es könnte ihnen die Rechtslage (in kinderge-

rechter Sprache und Einfachheit) auseinandergesetzt werden, dass nämlich sowohl 

misshandelte türkische wie auch schweizerische Kinder den gleichen Anspruch 

auf Hilfe haben. Sollte bekannt sein, dass Polizei und Vormundschaftsbehörde mit 

kulturellen Vermittlerinnen und Vermittlern zusammenarbeiten, sind solche In-

formationen ebenfalls an dieser Stelle weiterzugeben.

Den gegenseitigen Informationsaustausch sicherstellen:

Ich vereinbare ein kurzes Treffen in einer Stunde, um zu klären, wie sich die Situa-

tion bis dann entwickelt hat und ob die Aufgaben neu verteilt werden müssen. 

2.  (Klientsystem) Die Kinder im Treff können ungestört ihren Freizeitaktivitäten

nachgehen.

Handlungsziele:

·  Die Störungsquelle (Mädchengruppe) wird von den anderen Kindern abge-

schirmt (räumliche Trennung).

·  Eine Mitarbeiterin vertritt die Treffleiterin bei den Aktivitäten mit den Kindern. 

Arbeitsschwerpunkt ist, die Aufmerksamkeit der Kinder auf ihre Freizeitgestal-

tung zu richten und sie von der Aufregung um die Mädchengruppe abzulen-

ken. 

Für den Umgang mit den Kindern vereinbare ich folgende Regeln:

1. Kinder sorgfältig hinsichtlich Beunruhigung beobachten.

2. Orientierung geben durch die Durchführung der geplanten Aktivitäten.

3.  Sicherheit vermitteln durch ruhiges, konzentriertes und zielgerichtetes  

Verhalten.

4. Sensibel bleiben für Fragen/Anliegen der Kinder.

Beide, die Mitarbeiterin und die Praktikantin, teilen den Kindern/Jugendlichen 

bei Bedarf mit, dass ich mich um die Mädchen kümmere und dass sie unbesorgt 

ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen dürfen. Weiter sollen sie nicht auf die 

Situation der Mädchengruppe eingehen, sondern die geplanten Aktivitäten durch-

führen, um die Aufmerksamkeit auf die Freizeitgestaltung zu lenken und das Ent-

stehen einer gruppendynamischen Eskalation (Aufregung) oder einer «Gerüchte-

küche» zu vermeiden. Sollte die Ablenkung nur teilweise gelingen, sind die Fragen 

der Kinder kurz zu beantworten nach der Regel, nur Antworten auf Fragen zu ge-

ben, die auch gestellt wurden.

3. (Klientsystem) Die Mädchengruppe ist beruhigt und entlastet.

4. (Arbeitssituation) Die Leiterin verfügt über Entscheidungsgrundlagen zur Frage, 

ob und an wen (Polizei, Kindesschutz) eine Gefährdungsmeldung erstattet werden 

soll, beides als Simultan- und Parallelziele.

Begründung: Eine gezielte Befragung (Fakten erheben) kann strukturierend und 

beruhigend wirken, indem die Interaktionsdynamik in der Gruppe unterbrochen 

und die Aufmerksamkeit auf einen gemeinsamen Gegenstand gelenkt wird.

Handlungsziele (als Simultanziele):

·  Spezifische Betreuung der Mädchengruppe, Vermeidung einer Eskalation  

panischer Reaktionen in der Gruppe (3) 

· Aufnehmen und Ernstnehmen des Anliegens der Mädchen (3)

· Verbesserung der Informationslage zur Situation des misshandelten Mädchens (4)
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 c)  Bei diffusen Befürchtungen ohne herstellbaren Faktenbezug, falls also die 

Mädchen ihre Aufregung nicht durch konkrete Beobachtungen begründen 

können, ist auf die Weitergabe einer Gefährdungsmeldung zu verzichten. 

    In diesem Fall sollte vereinbart werden, sich bei der Treffleiterin zu melden, 

falls es später zu konkreten Beobachtungen seitens der Mädchen bzw. Aussa-

gen der möglicherweise gefährdeten Mitschülerin kommen sollte.

    Aufgrund der Situationsbeschreibung ist zu erwarten, dass auch nach Befragen 

der Mädchengruppe eine erhebliche Restunsicherheit der Informationslage ver-

bleibt, sodass eine weiterführende fachliche Risikoeinschätzung vorgenommen 

werden muss. Eine solche vorzunehmen, übersteigt die Kompetenzen der Treff-

leiterin, liegt aber im Kompetenzbereich der Polizei oder der Vormundschafts-

behörde. Bereits um eine fachlich angemessene Risikoeinschätzung vornehmen 

zu können, ist daher eine Gefährdungsmeldung der angemessene Schritt. 

     Um die Entscheidung zur Weitergabe einer Gefährdungsmeldung besser ab-

stützen zu können bzw. um das Risiko einer Fehlentscheidung aufgrund unsi-

cherer Informationslage zu vermindern, ist folgendes Vorgehen als Zwischen-

schritt denkbar, falls es die Dringlichkeit zulässt: Es kann kurzfristig versucht 

werden, mit einer Fachperson des Kindesschutzes (kantonale Kindesschutz-

gruppe) zu sprechen, um eine Zweitmeinung (Einschätzen der Faktenlage so-

wie der Chancen und Risiken einer Gefährdungsmeldung) einzuholen und so 

die eigene Entscheidungsgrundlage zu verbessern. Immerhin beinhaltet die 

Weitergabe einer Gefährdungsmeldung auch Risiken. 

  Kommentar:

   Es ist zu bedenken, dass ein der Situation nicht angemessenes Einschalten 

des Polizei- oder Behördenapparats für die betroffene Familie wie für das be-

troffene Kind einen überwältigenden Eingriff darstellen kann. So können im 

schlimmsten Fall nicht gewalttätige Eltern mit massiven Vorwürfen konfron-

tiert werden (Rufschädigung), nicht betroffene Kinder mit der Erwartung bela-

stet werden, konkrete Angaben zu problematischen Geschehnissen innerhalb 

der Familie zu machen. Aber auch wenn tatsächlich Gewalt durch Elternteile 

ausgeübt wird, können sich durch eine unpassende Intervention die Vorausset-

zungen, um eine Arbeitsbeziehung zu Eltern und Kindern aufzubauen, massiv 

verschlechtern. Tatsächlich betroffene Kinder können durch Reaktionen der 

Eltern auf die Intervention massiv unter Druck gesetzt oder weiter misshan-

delt werden, um sie zum Schweigen oder zum Widerrufen von Aussagen zu 

bringen. Eine an sich schon bedrohliche Situation kann weiter eskalieren.

   In der Schweiz gibt es in einigen Kantonen Kinderschutzgruppen, welche aus 

Fachpersonen der Polizei, der Vormundschaftsbehörden, der Justiz, der Opfer-

hilfe, der Schule etc. zusammengesetzt sind und in solchen Fällen beigezogen 

werden können. In diesem Kontext können entsprechende Fragen diskutiert 

und die involvierten Fachpersonen in ihren Situationseinschätzungen und  

Interventionsvorbereitungen beraten werden.

Die Resultate der Befragung sollten den Mädchen gegenüber bewertet werden (Ori-

entierung geben). Sollten die Aussagen zu vage sein bzw. sich auf Befürchtungen 

und Hörensagen reduzieren, ist den Mädchen gegenüber zu begründen, weshalb 

die Qualität der Informationen nicht ausreichend ist. Dafür ist der Gesamtzusam-

menhang zur Situation herzustellen (Stichworte dazu: mangelnde Glaubwürdig-

keit gegenüber der Polizei oder Behörde, fehlende Grundlage, um einschreiten zu 

können, Förderung schädlicher Gerüchte, Nachteile für die Freundin). In diesem 

Fall mit den Mädchen verbindliche Vereinbarungen zur Informationsweitergabe 

treffen für den Fall, dass später relevante verwertbare Beobachtungen zum Vor-

schein kommen sollten.

Weiter sind mit den Mädchen Verhaltensregeln zu vereinbaren betreffend den Um-

gang mit Informationen über das gefährdete Mädchen (innerhalb wie ausserhalb 

des Treffs) wie auch für den Fall einer Begegnung mit ihr. Solche Verhaltensregeln 

wie beispielsweise, im Treff keine Informationen zu streuen, sondern die Trefflei-

terin zu kontaktieren, müssen nachvollziehbar begründet werden. Für den zweiten 

Fall ergibt sich die Möglichkeit, ein Kontaktangebot zur Treffleiterin zu übermit-

teln, also dem gefährdeten Mädchen das Angebot zu übermitteln, Kontakt mit der 

Treffleiterin aufzunehmen (fachlichen Zugang erschliessen). 

5. (Klientsystem/Arbeitssituation) Entscheidungsfindung, ggf. Weitergabe der  

Gefährdungsmeldung an die entsprechende Stelle.

Handlungsziel:

·  Entscheidungsfindung:

  Die Informationen sind systematisch zu ordnen (direkte Beobachtungen, indi-

rekte Aussagen, begründete Vermutungen, unbegründete Vermutungen) und 

entsprechend ihrem Gehalt (Verwertbarkeit) zu bewerten.

 a)   Bei hoher Dringlichkeit, d.h. falls sich konkrete Hinweise auf eine akute und 

massive Bedrohungslage ergeben (unmittelbare Beobachtungen der Mädchen), 

die Polizei einschalten. 

 b)  bei nicht so hoher Dringlichkeit, aber einigermassen deutlichen Hinweisen 

auf eine Gefährdung (keine unmittelbaren Beobachtungen, aber eindeutige, 

ernst zu nehmende Berichte über diesbezügliche Aussagen des gefährdeten 

Mädchens oder frühere Beobachtungen aus den letzten Wochen) die Vor-

mundschaftsbehörde informieren, damit eine fachliche Risikoeinschätzung 

vorgenommen werden kann (Gefährdungsmeldung).

     Als zuständige Stelle für Meldungen, welche Gefährdungen des Kindeswohls 

betreffen, könnte die Vormundschaftsbehörde bereits über anderweitig ein-

gegangene Informationen zum gleichen Fall verfügen bzw. bereits in der glei-

chen Sache aufgrund früherer Vorkommnisse Massnahmen getroffen haben. 

Insofern ist es wichtig, dass alle verfügbaren Informationen an einer zentra-

len Stelle zusammenlaufen. Die Vormundschaftsbehörde hat die Befugnis, je 

nach Einschätzung der Informationslage über eine (mittelfristige) Sozialab-

klärung oder einen (unmittelbaren) Beizug der Polizei zu entscheiden.
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vergleich mit dem tatsächlich praktizierten lösungsansatz in der realsituation

Im Folgenden gebe ich zunächst die Beschreibung der Treffleiterin über ihr Vor-

gehen in der Realsituation wieder. Danach vergleiche ich meinen Entschluss mit 

ihrem tatsächlichen Handeln.

1. vorgehen der Treffleiterin (in der Situationsbeschreibung vorkommende Handlungen):

Aufgrund unseres Kriseninterventionskonzepts ist klar, dass ich als Leiterin diesen 

Fall übernehme. Wir besprechen kurz das weitere Vorgehen. Meine Mitarbeiterin 

weiss, dass sie ab jetzt die Hauptverantwortung für den Betrieb übernimmt, damit 

ich «den Rücken frei» zur Klärung habe. 

Ich manövriere die Mädchen in die Bibliothek, in der wir einigermassen abge-

schirmt sind. (...) Ich versuche, die Mädchen zum Hinsetzen und zum geordneten 

Erzählen zu bringen, was sich als schwierig gestaltet (...). 

Nach etwa zweieinhalb Stunden hat sich die Situation beruhigt. Ich habe die Mäd-

chen teilweise an meinen Interventionen teilhaben lassen (Telefongespräch mit ih-

rem Klassenlehrer und dem Schulsozialarbeiter). Von anderen Interventionen habe 

ich ihnen berichtet (Vorbeigehen beim Haus des Mädchens). 

Mein erstes Ziel war die Beruhigung der anwesenden Mädchen, mein zweites Ziel 

war, die richtigen Schritte für das betroffene Mädchen einzuleiten, das dritte Ziel 

war es, den übrigen Betrieb zu sichern. Während der gesamten Zeit versuchte ich 

die Mädchen in der Bibliothek zu behalten, um die Unruhe, die sich nach aussen 

auswirkte, aufzufangen. Die Mädchen verstärkten sich gegenseitig in ihren emoti-

onalen Ausbrüchen; viele eigene Geschichten und Befürchtungen wurden erzählt. 

Später konnten Vereinbarungen getroffen werden, wie sich jetzt jedes Mädchen 

verhalten soll. Es dauerte lange, bis sich die Situation beruhigte, und ohne meine 

Mitarbeiterinnen wäre es nicht möglich gewesen, adäquat zu reagieren. 

Meine Schwierigkeiten/Unsicherheiten: 

1. Handlungsbedarf ist vorhanden, aber was hat Priorität?

2. Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? 

2.  rekonstruktion der Ziele und aktivitäten der Treffleiterin in der reihenfolge ihrer 

aktivitäten (nicht der genannten Prioritäten)

 1)  Den übrigen Betrieb sichern/Arbeitsabsprachen

   Handlungsschritte:

   ·  Bespricht das weitere Vorgehen mit ihrer Mitarbeiterin. Diese weiss, dass sie 

ab jetzt die Hauptverantwortung für den Betrieb übernimmt.

   ·  Manövriert die Mädchengruppe in die Bibliothek und schirmt sie von den 

anderen Kindern ab.

 ·  Ggf. Weitergabe einer Gefährdungsmeldung

  Je nach Entscheidung ist eine Gefährdungsmeldung vorzunehmen. Im drin-

genden Fall mündlich (telefonisch), andernfalls durch einen begründeten 

schriftlichen Bericht. 

  Sofern aufgrund der geltenden Datenschutzbestimmungen möglich, ist ein Mo-

dus für Rückmeldungen über den weiteren Verlauf zu vereinbaren. Die Trefflei-

terin hat dadurch die Möglichkeit, den weiteren Verlauf durch Sachstandsfragen 

zu überprüfen. Der Informationsrücklauf kann einerseits als Feedback dienen, 

um zu beurteilen, ob ihr Vorgehen bzw. ihre Entscheidung der Situation ange-

messen war, andererseits steht ihr dadurch eine Kontrollmöglichkeit zur Ver-

fügung. Sollte der Fall verschleppt oder unter professionellen Kriterien nicht 

nachvollziehbar bearbeitet werden, kann darauf reagiert bzw. auf offiziellem 

Weg interveniert werden.

·  Information der Mädchengruppe über weitere Schritte

  In jedem Fall sollte die Mädchengruppe in angemessener Weise (keine Details) 

über die eigenen Entscheidungen und die weiteren Schritte informiert werden. 

Dabei sind auch Rückmeldungen der Mädchen über den weiteren Verlauf der Situ-

ation bzw. neue Fakten zur Bedrohungslage an die Treffleiterin zu vereinbaren.

4. Entschluss

Ich (Jugendtreffleiterin)

·  Ich organisiere zuerst in Absprache mit der anwesenden Mitarbeiterin und der 

Praktikantin die Krisenintervention im Treff und vereinbare gegenseitigen In-

formationsaustausch.

·  Ich führe danach in der Mädchengruppe eine Krisenintervention durch und be-

frage sie in diesem Zusammenhang präzis zu ihren Beobachtungen in Bezug auf 

die bedrohte Mitschülerin.

·  In diesem Zusammenhang kläre ich mit den Mädchen, wie sie sich in der Situa-

tion weiter verhalten sollen.

·  Aufgrund der erhaltenen Informationen nehme ich eine Einschätzung der Be-

drohungslage vor.

·  Ich versuche kurzfristig Kontakt mit einem Mitglied der Kinderschutzgruppe 

aufzunehmen, um meine Einschätzung zu überprüfen und mein Vorgehen ab-

zusprechen. Falls ich kurzfristig niemanden erreiche, fällt dieser Schritt weg 

bzw. tausche ich mich diesbezüglich mit meiner Mitarbeiterin aus.

·  Ich entscheide aufgrund meiner (nach Möglichkeit überprüften) Einschätzung, 

ob und an wen ich eine Gefährdungsmeldung abgebe, und versichere mich mit 

Sachstandsfragen über den weiteren Verlauf.

·  Ich informiere nachgehend die Mädchengruppe angemessen über die nächsten 

Schritte, kläre ab, wie wir weiter in Kontakt bleiben, und vereinbare mit ihnen 

verbindliche Rückmeldungen für den Fall, dass neue Informationen zur Bedro-

hungslage auftauchen sollten.
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4.  Beantwortung der fragen der Kollegin aufgrund meiner fallrekonstruktion  

und Kommentar:

fragestellung 1: Handlungsbedarf war vorhanden, aber was hatte Priorität?

Auf der Basis der systematischen Problemanalyse komme ich in Bezug auf die 

Klientensituation praktisch auf die gleichen Aufträge bzw. Ziele wie die Jugend-

treffleiterin in der Praxissituation (Freizeitaktivitäten im Treff sichern, Mädchen-

grupe beruhigen, Schritte in Bezug auf das betroffene Mädchen einleiten), wenn 

auch nicht ganz auf die gleiche Ausdifferenzierung der Ziele. Die Reihenfolge der 

von der Treffleiterin in ihrer Zusammenfassung aufgestellten Prioritätenliste ent-

spricht hingegen nicht der Reihenfolge der beschriebenen Handlungen, weshalb 

ich für den Vergleich ihre Aktivitäten der beschriebenen Reihenfolge angepasst 

habe. Die Treffleiterin spricht sich nämlich als Erstes mit ihrer Mitarbeiterin ab, 

welche sich daraufhin um den übrigen Betrieb kümmert, befasst sich dann mit 

der Krisenintervention bezüglich der Mädchengruppe und leitet, zum Teil paral-

lel dazu («an Interventionen teilhaben lassen»), die Schritte in Bezug auf das be-

troffene Mädchen ein. Insofern lässt sich feststellen, dass sowohl die gewählten 

Ziele wie auch die Zielordnung weitgehend übereinstimmen. Priorität hatte, da 

gleichzeitig drei gleichwertige Problembereiche anzugehen waren, nämlich die 

Gefährdung der Freizeitaktivitäten der im Treff anwesenden Kinder, der gestresste 

Zustand der Mädchengruppe sowie die vermutete Gefährdung der Freundin der 

Mädchen, eindeutig die Arbeitsabsprache mit der Mitarbeiterin, um damit eine 

arbeitsteilige Problembearbeitung zu ermöglichen. 

fragestellung 2: Habe ich die richtigen Entscheidungen getrof fen?

Da die Ziele bezüglich Klientsystem innerhalb des Treffs weitgehend korrespon-

dieren, also auch eine systematische Analyse nicht zu völlig anderen Ergebnissen 

kommt, kann festgestellt werden, dass die Interventionen in Bezug auf die Mäd-

chengruppe sowie die Sicherung des Betriebs gut gewählt waren. Darauf weist 

auch die Aussage hin, dass sich die Situation nach ca. zweieinhalb Stunden beru-

higt habe.

Die auffallendste Abweichung ist das Vorgehen in Bezug auf die Hilfe für das be-

drohte Mädchen. Sowohl im Fallbericht der Realsituation wie auch in der Fallana-

lyse wird ersichtlich, dass die Intransparenz der Informationslage in Bezug auf 

das Anlassproblem für die professionelle Akteurin ein wesentliches Handlungspro-

blem darstellt, das nur über das Einbeziehen Dritter gelöst werden kann. Dieses 

Handlungsproblem auf der Ebene der Arbeitssituation wird unterschiedlich gelöst. 

Die Treffleiterin befragt ebenfalls zuerst die Mädchen, ruft dann aber in einem 

nächsten Schritt den Lehrer und den Schulsozialarbeiter an. Mit welchem Ziel bzw. 

mit welcher Begründung, wird offengelassen. Weil dieser Aspekt nicht ausführlich 

dargestellt ist, kann nur vermutet werden, welche Überlegungen zu den beiden 

Telefonanrufen an den Lehrer und Schulsozialarbeiter und der Beruhigung der 

Mädchengruppe geführt haben. Auch ist nicht erwähnt, ob Informationen über 

 2)  Die Mädchengruppe beruhigen

   Handlungsschritte:

   · versucht, die Mädchen zusammenzuhalten,

   · versucht mit Beschwichtigungen, die Mädchen zu beruhigen,

	 	 	 · versucht, die Mädchen zum Hinsetzen zu bewegen,

	 	 	 · versucht, die Mädchen zum geordneten Erzählen zu bewegen,

	 	 	 · hört den Mädchen zu,

	 	 	 · lässt die Mädchen an ihren Interventionen teilhaben,

	 	 	 ·  berichtet der Mädchengruppe, dass jemand (wer?) beim Haus des Mädchens 

vorbeiging (unklar, was genau gemeint ist),

	 	 	 · trifft mit jedem Mädchen eine Verhaltensvereinbarung.

 3)   Die richtigen Schritte für das betroffene Mädchen einleiten

    Handlungsschritte:

   · Telefongespräch mit dem Klassenlehrer des Mädchens

   · Telefongespräch mit dem Schulsozialarbeiter

3. vergleich der Zielordnungen

Im Folgenden werden die rekonstruierte Zielordnung der Treffleiterin und meine 

aufgrund systematischer Analyse entwickelte Zielordnung zum Vergleich neben-

einandergestellt:

1.  Arbeitsabsprachen in Bezug auf
die Krisenintervention im Treff

5.  Entscheidung und ggf. Weitergabe  
der Gefährdungsmeldung

2.  Freizeitaktivitäten 
im Treff sichern

3.  Beruhigung und 
Entlastung der 
Mädchengruppe

4.  Abklärung/ 
Entscheidungs-
grundlage  
erarbeiten

1.  Sicherung des übrigen  
Betriebs/Arbeitsabsprachen 
(Arbeitssituation)

2.  Beruhigung der Mädchen-
gruppe (Klientensituation)

3.  Die richtigen Schritte  
für das betroffene  
Mädchen einleiten  
(Klientensituation)

Rekonstruierte Ziele der  
Jugendtreffleiterin:

Zielordnung aufgrund systematischer Analyse:
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Fallsituation acht

Sozialberatungszentrum (Suchtberatungsstelle): frau a. und frau B.

ausgangslage

Klientin ist Frau A., 59 Jahre alt, geschieden. Sie lebt mit ihrer Tochter, Frau B.,  

ebenfalls geschieden, und deren drei Kleinkindern, zwei Töchtern von 5 und 6 Jah-

ren und einem Sohn von 8 Jahren, in einem gemeinsamen Haushalt. 

Frau A. wurde uns vom Hausarzt zur Beratung und ambulanten Behandlung ange-

meldet. Sie hat schwerwiegende psychische Probleme, Depressionen, Alkoholprob-

leme mit physischen Folgeschäden. Auch aus medizinischen Gründen (fortgeschrit-

tene Leberschädigung) müsste sie alkoholabstinent leben. Bei grosser Belastung 

wurde und wird sie alkoholrückfällig. Sie war zweimal für einen Alkoholentzug in 

der Psychiatrie hospitalisiert. 

Frau A. bezieht eine Invalidenrente, die Tochter Frau B. arbeitet an drei verschiede-

nen Teilzeitstellen und erhält Unterhaltszahlungen des getrennt lebenden Mannes 

und Vaters der gemeinsamen Kinder. Die beiden Frauen mit den Kindern leben auf 

dem Existenzminimum. Sie sind stolz, keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen 

zu müssen. Sie kämpfen und unternehmen alles, eigenständig und finanziell un-

abhängig von der Gemeinde zu leben.

Beratungsverlauf

Klientin ist Frau A., der Beratungskontakt ist gut, kooperativ und geprägt von ak-

tiver Veränderungsmotivation. Die Beratungen sind zielorientiert, Frau A. erreicht 

die gemeinsam ausgehandelten Teilziele, sie lebt (mit wenigen Rückfallphasen) al-

koholabstinent. Frau A. ist für die Kinderbetreuung zuständig, wenn die Tochter 

wegen der außerhäuslichen Arbeit abwesend ist. Beratungsinhalte sind so auch 

oft die alltäglichen Themen: Kindererziehung, Finanzprobleme und zunehmend 

größere Probleme, Konflikte der Tochter, Frau B., mit dem Kindsvater hinsichtlich 

Besuchsregelung etc. Die Trennung/Scheidung des Paares ist äußerst konfliktgela-

den, der Kindsvater bemüht sich, die Obhut für die Kinder zu erhalten. Er agiert 

bei diversen Stellen, Vormundschaftsbehörde, Gericht etc., und will beweisen, dass 

die Großmutter mit ihren psychischen und Alkoholproblemen nicht in der Lage 

sei, die Kinder zu beaufsichtigen. Das Kindeswohl sei gefährdet. In den Beratungs-

gesprächen mit Frau A. stehen diese Probleme öfters im Vordergrund; davon ab-

hängig sind auch das Wohlbefinden und die Stabilität von Frau A. 

Auch die Tochter und Mutter der Kinder, Frau B., sucht bei mir Hilfe und Unterstüt-

zung. Sie will von mir Rechtsauskünfte, hat Fragen zu finanziellen Problemen, ei-

gene Probleme am Arbeitsplatz, sucht Möglichkeiten, sich gegen die Angriffe des 

Kindsvaters zu wehren etc. Ich übernehme auch diesen Auftrag, begleite Frau B., 

berate und informiere sie.

die Gefährdung des Mädchens gewonnen und ggf. weitergeleitet wurden und, falls 

ja, an wen.

Die systematische Analyse führt zu einem anderen Entschluss. Diesbezüglich spie-

len Überlegungen bezüglich Zuständigkeit, Befugnissen und fachlichem Zugang 

eine entscheidende Rolle. So wird aufgrund der Beurteilung der Ausgangslage (si-

ehe dazu die Ausführungen zur Zuständigkeit unter Punkt 2.2.3, zu Fachkompe-

tenzen und Befugnissen, Punkt 2.2.7 sowie zu den Möglichkeiten des fachlichen 

Zugangs unter Punkt 2.2.8) davon ausgegangen, dass die Gefährdungslage der Mit-

schülerin erstens der fachlichen Risikoeinschätzung einer zuständigen Fachstelle 

(Polizei oder Vormundschaftsbehörde) bedarf und dass zweitens nur eine dazu le-

gitimierte Fachstelle nachhaltig in das Familiensystem intervenieren kann, sollte 

sich die Notwendigkeit dazu erweisen. (Damit sei nicht gesagt, dass Polizei und 

Vormundschaftsbehörden bzw. Kinderschutzgruppen immer die Sichtweise der 

Melder/innen teilen bzw. so schnell reagieren, wie diese es wünschen, und/oder 

dass deren Interventionen vom Klientsystem immer als angemessen erlebt wer-

den.) Im Unterschied zum Vorgehen in der Realsituation soll die Treffleiterin nach 

der Befragung der Mädchengruppe die Aussagen beurteilen und je nach Ergebnis 

und eventuell eingeholter Fachberatung durch eine Kinderschutzgruppe eine Ge-

fährdungsmeldung abgeben. 

Um beurteilen zu können, ob die Entscheidungen der Treffleiterin adäquat waren, 

fehlt insbesondere die Darstellung ihrer Selbstreflexion in Bezug auf ihre Fach-

kompetenzen, Befugnisse und den fachlichen Zugang zum Familiensystem bzw. 

dem bedrohten Mädchen. So kann nur kritisch vermutet werden, dass die Treff-

leiterin mit ihren Anrufen an den Lehrer und Schulsozialarbeiter sowie dem Vor-

beigehen beim Haus des Mädchens (falls denn sie es war, die dort vorbeiging) auf 

den Handlungsdruck in der Situation reagiert und ihren Kompetenzbereich verlas-

sen hat, indem sie bereits erste Schritte einer Situationsabklärung ausserhalb des 

Treffs unternahm, für welche sie weder zuständig noch legitimiert war. Allerdings 

kann sie für dieses Vorgehen Gründe gehabt haben, die nicht aus dem Fallbericht 

hervorgehen. 

Festzuhalten ist zum Schluss, dass das Kriseninterventionskonzept die Bewältigung 

der kritischen Situation im Jugendtreff erleichtert zu haben scheint, indem unmit-

telbar situationsangemessene Arbeitsabsprachen getroffen werden konnten. Die 

Situation beruhigte sich dann auch. Dies wird als Beleg dafür gewertet, dass es sich 

lohnt, kritische Situationen vorgängig gedanklich durchzuspielen und allgemeine 

Leitlinien für das Vorgehen aufzustellen. Weiter, dass Intransparenz der Informa-

tionslage und die Dringlichkeit einer Situation ein starkes Motiv dafür darstellen 

können, Aktivitäten über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus auszuweiten, 

weshalb in solchen Situationen Fragen der Zuständigkeit, der Befugnisse und des 

fachlichen Zuganges besonders sorgfältig geklärt werden sollten.
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fallbearbeitung acht

1. intuitive vorphase

Was mir beim Lesen dieser Fallbeschreibung gleich auffällt, sind die unterschiedli-

chen Aufträge, die hier von verschiedenen Beteiligten an die Sozialarbeiterin ge-

richtet werden. Offensichtlich bestehen unterschiedliche Erwartungen, welche die 

Sozialarbeiterin in einen Loyalitätskonflikt bringen und die Arbeitsbeziehungen 

entsprechend gefährden könnten. Ich hätte das dringende Anliegen, zu klären, wo-

für ich in welcher Rolle zuständig bin und wofür nicht.

2.  Systematische analyse der Situation

2.1. feststellung der ausgangslage

2.1.1  Systematische ordnung der bisher vorliegenden informationen

1. auftrag

1.  Beratungsauftrag Frau A. aufgrund einer Anmeldung durch den Hausarzt. 

  Auftragsinhalt: Beratung und ambulante Behandlung bei schwerwiegenden psy-

chischen Problemen und Alkoholproblemen. 

2.   Beratungsauftrag Frau B., schwerpunktmäßig zur Auseinandersetzung mit dem 

Kindesvater über das Sorgerecht für die Kinder im Rahmen des Scheidungsver-

fahrens, aber auch zu Problemen ihres Lebensalltags wie finanziellen Proble-

men und Problemen am Arbeitsplatz. 

3.  Neuerdings hinzukommender Berichtsauftrag. Auftraggeber nicht explizit be-

nannt, vermutlich Vormundschaftsbehörde. Die konkreten Fragestellungen für 

den Bericht sind ebenfalls nicht explizit benannt, müssen daher aus dem Kon-

text rekonstruiert werden.

2. anlass

Der unmittelbare Anlass für die aktuelle Problematik ist ein eskalierender Konflikt 

um das Sorgerecht bzw. die Obhut über Frau B.s Kinder, welche von der im gleichen 

Haushalt lebenden Frau A. betreut werden. Der Ex-Mann von Frau B. vermutet eine 

Kindeswohlgefährdung, weil Frau B. die Kinder vernachlässige und insbesondere 

die suchtmittelabhängige Frau A. nicht in der Lage sei, die Kinder zu betreuen. Er 

hat eine Gefährdungsmeldung veranlasst, zu der die SozA als Beraterin von Frau A. 

Stellung beziehen soll.

3. Beteiligte

·  Frau A.

·  ihre Tochter, Frau B 

·  der Ex-Mann von Frau B.

·  die drei gemeinsamen Kinder der Eltern B.: zwei Töchter, fünf- und sechsjährig, 

sowie ein achtjähriger Sohn

Der Machtkampf des Paares um die Obhut und das Sorgerecht der Kinder spitzten 

sich zu, es kam zu schwerwiegenden Verdächtigungen, Vorwürfe und Angriffe 

häuften sich wie Telefonterror, Briefe, Rundumschläge in alle Richtungen. Der An-

walt von Frau B. reagierte, das Gericht wurde angerufen, die Vormundschaftsbe-

hörde mit einer Gefährdungsmeldung eingeschaltet. Das Besuchsrecht, die Über-

gabe der Kinder wurde zum offenen «Kampffeld». Drittpersonen sollten diese Situa-

tionen entschärfen, den direkten Kontakt der Eltern ersetzen oder beaufsichtigen. 

Der Kindsvater beschuldigte nicht nur seine getrennt lebende Frau, dass sie das 

Kindeswohl vernachlässige, sondern insbesondere die Schwiegermutter, die psy-

chisch labil und schwer suchtmittelabhängig sei. 

Frau A. wurde in diesem Spannungsfeld, unter diesem Druck wieder alkoholrück-

fällig und musste hospitalisiert werden. Die Kinder wurden von einer Tagesmutter 

betreut. Die Kosten waren hoch, es war sehr im Bestreben der Frauen A. und B., 

dass Frau A. schnell wieder entlassen werden und die Kinderbetreuung überneh-

men könne. Der Kindsvater stellte erneut den Antrag, dass die Kinder nicht mehr 

von der Schwiegermutter betreut werden dürften, das Kindeswohl sei gefährdet, es 

sei unverantwortlich. Es wurde ein Kurzgutachten, ein Bericht eingefordert. 

Die behandelnden Ärzte von Frau A. in der Psychiatrie konnten diese Frage nicht 

schlüssig beantworten. Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) wurde 

eingeschaltet. Da wurde auch ich um eine Stellungnahme und einen Bericht gebe-

ten. Meine Klientin Frau A. wünschte von mir eine klare Aussage, dass sie gut zu den 

Kindern schaue und fähig sei, diese Aufgabe schnell wieder zu bewältigen. Sie ver-

misse die Kinder und wolle die Betreuung übernehmen. Zudem könnten sie sich die 

Kosten für die Betreuung bei der Tagesmutter finanziell nicht leisten. Die Kindsmut-

ter, Frau B., wollte von mir einen «Expertenbericht». Die Aufgabe sei für die Gross-

mutter, Frau A., lebenswichtig, gebe Lebenssinn und Tagesstruktur. Sie nehme die 

Kinderbetreuung ernst, sei sehr beschäftigt, was auch sie als Tochter entlaste. Als 

Mutter der Kleinkinder sei sie aber doch unsicher, ob ihrer Mutter, Frau A., diese Auf-

gabe in Alleinverantwortung über den Tag zugemutet werden dürfe. Sie wolle sich 

nicht ohne Absicherung gegen die ärztlichen Empfehlungen oder Auflagen stellen. 

Die Verantwortung, sich dafür einzusetzen, könne sie nicht alleine übernehmen. Die 

Diagnose und der prognostizierte Verlauf der Krankheit seien ungewiss. Es müsse 

mit weiteren akuten Krisen (stressbedingten Dekompensationen), Verwirrungszu-

ständen etc. gerechnet werden. Sie wünschte, dass ich mitentscheide und Frau A. 

auch informieren würde. Der Kindsvater wünschte, dass ich Stellung beziehe und 

einen Bericht verfasse, dass die Kinderbetreuung einer psychisch kranken und sucht-

mittelabhängigen Frau nicht übertragen werden dürfe.
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·  lebe mit wenigen Rückfallphasen alkoholabstinent, werde aber unter grossem 

Druck alkoholrückfällig (und sei deshalb zurzeit hospitalisiert). Die Prognose 

laut ihrer Tochter, Frau B., ist, dass mit stressbedingten Krisen und Verwirrungs-

zuständen gerechnet werden müsse, wobei der Verlauf ungewiss sei.

frau B.

·  Alter unbekannt

·  geschieden

·  Mutter von drei Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren

·  lebt mit ihren Kindern und ihrer Mutter im gleichen Haushalt

·  arbeitet an drei Teilzeitstellen und erhält Unterhaltszahlungen ihres geschie-

denen Mannes

·  Frau B. sei wie Frau A. stolz darauf, keine Sozialhilfe beziehen zu müssen.

·  Wie Frau A. kämpfe und unternehme sie alles, eigenständig und finanziell unab-

hängig von der Gemeinde leben zu können.

·  Implizit ist in der Beschreibung der Ausgangslage enthalten, dass Frau B. sich 

gegen das Ansinnen ihres Ex-Mannes wehre, ihr die Obhut und das Sorgerecht 

über die gemeinsamen Kinder abzusprechen bzw. ihre Mutter als Betreuungs-

person für die Kinder zu disqualifizieren.

Herr B. 

·  Alter unbekannt

·  geschieden 

·  Vater dreier gemeinsamer Kinder mit Frau B.

·  sei gegenüber seiner geschiedenen Frau zu Unterhaltszahlungen verpflichtet

Kinder der familie B.

·  5-jährige Tochter

·  6-jährige Tochter

·  8-jähriger Sohn

Über die Kinder liegen keine weiteren Informationen vor. 

informationen zum familiensystem

Interaktionen zwischen Frau A. und Frau B. und den drei Kindern:

Die beiden Frauen teilen sich eine gemeinsame Wohnung, Frau A. betreut, soweit 

es ihre Gesundheit zulässt, die drei Enkelkinder und entlastet damit ihre Tochter. 

Beide Frauen scheinen sich einig darüber zu sein, dass die Grossmutter die Kin-

derbetreuung weiterführen soll, wenn sie ihren Rückfall überwunden hat, wobei 

die Tochter nicht sicher ist, ob ihrer Mutter die Alleinverantwortung übertragen 

werden darf, weshalb sie nicht alleine die Verantwortung für eine solche Entschei-

dung übernehmen möchte. Die Sichtweise der Kinder zur Betreuung durch die 

Grossmutter ist nicht bekannt. Ob das Zusammenleben in erster Linie wirtschaft-

·  die Sozialarbeiterin 

·  das Sozialberatungszentrum (SoBZ)

·  der Auftraggeber des Gutachtensberichts, wahrscheinlich die Vormundschafts-

behörde

·  ferner die behandelnden Ärzte von Frau A.

·  der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD)

·  Tagesmutter (der Kinder B.)

·  weiter nicht spezifizierte Drittpersonen

4. rechtslage

Keine Stelle in der Schweiz ist verpflichtet, als Sachverständige im gerichtlichen 

oder vormundschaftlichen Verfahren mitzuwirken, es sei denn, dass es sich um eine 

staatliche Stelle handelt, welche eine Amtshilfeverpflichtung hat. Vorliegend aber ist 

das SoBZ eine Beratungsstelle, welche nicht direkt einer Gemeinde oder staatlichen 

Stelle angegliedert ist. Für die Bearbeitung dieses Falles wird angenommen, dass 

auch im Rahmen der Leistungsvereinbarungen mit den einzelnen Gemeinden keine 

Verpflichtung vorliegt, solche Sozialabklärungen auf Antrag hin vorzunehmen.

Im Rahmen eines ggf. zu verfassenden Berichts liegt es im eigenen Ermessen der 

Sozialarbeiterin des SoBZ, Informationen über Gefährdungen des Kindeswohls an 

die Behörde weiterzuleiten oder nicht. Im betreffenden Kanton sind nur die Per-

sonen, welche in einem öffentlichrechtlichen Anstellungsverhältnis stehen, dazu 

verpflichtet (§ 32 Abs. 1 EG ZGB LU). Eine Anzeigepflicht aus dem StGB besteht 

nur für Strafverfolgungsbehörden, keine anderen Stellen (Art. 363 StGB). In der 

Schweiz besteht zudem keine generelle Strafanzeigepflicht bei Kenntnis strafbarer 

Handlungen.

5. lebenssituation des Klienten/der Klientin 

information zu den einzelnen Personen:

frau a.

·  59 Jahre alt

·  geschieden

·  Mutter einer ebenfalls geschiedenen Tochter und Großmutter von drei Enkel-

kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren

·  lebt in einem gemeinsamen Haushalt mit der allein erziehenden Tochter  

und den drei Enkelkindern

·  bezieht eine IV-Rente und lebt laut SozA am Existenzminimum

·  ist laut SozA stolz, keine wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen zu müssen

·  kämpfe und unternehme alles, um eigenständig und finanziell von der  

Gemeinde unabhängig leben zu können

·  ist alkoholkrank mit physischen Folgeschäden (fortgeschrittene Leber- 

schädigung) und müsste alkoholabstinent leben 
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lichen Auflagen stellen und die Verantwortung nicht alleine übernehmen. Des-

halb möchte sie, dass die SozA mitentscheidet und Frau A. darüber informiert. 

·  Der KV bemüht sich laut Sozialarbeiterin, die Obhut über die Kinder zu erhal-

ten. In diesem Zusammenhang hat er den Antrag gestellt, dass die Kinder nicht 

mehr von der Schwiegermutter betreut werden dürften, das Kindeswohl sei ge-

fährdet, es sei unverantwortlich. Er wünscht von der Sozialarbeiterin, dass sie 

seine Sichtweise in ihrem Bericht unterstützt.

·  Die Vormundschaftsbehörde erwartet eine objektive Berichterstattung mit Blick 

auf das Kindeswohl.

·  Die behandelnden Ärzte von Frau A. können die Frage nicht schlüssig beantworten, 

ob Frau A. gesundheitlich in der Lage ist, die Kinderbetreuung zu übernehmen.

8. arbeitsbeziehung

Der Beratungskontakt zu Frau A. wird von der Sozialarbeiterin als gut, kooperativ 

und mit aktiver Veränderungsmotivation beschrieben. Weitere Angaben zu den Ar-

beitsbeziehungen liegen nicht vor. Aus der Fallbeschreibung wird jedoch deutlich, 

dass sich alle Parteien mit ihren Anliegen an die Sozialarbeiterin wenden. Dies 

lässt den Schluss zu, dass die Arbeitsbeziehung seitens Frau A., Frau B. und Herrn 

B. von grossen Hoffnungen und Erwartungen geprägt ist. 

Sollte die Sozialarbeiterin den Berichtsauftrag annehmen, würde aus der eher frei-

willigen Arbeitsbeziehung zu Frau A. zunächst eine Zwangs- bzw. Abhängigkeitsbe-

ziehung, womit sie fachlich umgehen müsste.

Die Annahme des «Doppelauftrags» (Beratung von Frau A. und parallel dazu von 

Frau B.) führt die SozA in eine Dilemmasituation bzw. in eine «Zwickmühle» mit 

der Unmöglichkeit, die Aufträge von Frau A. und Frau B. gleichzeitig zu erfüllen. Je 

nach Stellungnahme in ihrem Bericht könnte die SozA die Erwartungen der einen 

bzw. anderen Seite enttäuschen (siehe 7. «Vorstellungen und Erwartungen der Be-

teiligten») und damit die entsprechende Arbeitsbeziehung gefährden. 

2.2. Bewertung der informationslage

Die Fallbeschreibung ist zu unvollständig und lückenhaft, um ein für die weite-

re Bearbeitung ausreichendes Situationsbild zu vermitteln (siehe dazu auch die 

Bemerkungen in der Darstellung der Lebenssituation des Klientsystems). So wird 

beispielsweise nicht deutlich, ob es sich um ein laufendes oder bereits abgeschlos-

senes Scheidungsverfahren handelt, bei dem der Vater nachträglich versucht, eine 

andere Obhuts- und Sorgerechtsregelung herbeizuführen. Die Interaktionen der 

Beteiligten sind zu wenig genau beschrieben, sodass die Gefahr von Missverständ-

nissen und falschen Hypothesen bzw. Fehleinschätzungen besteht. Weiter ist der 

Auftraggeber für den Bericht nicht eindeutig identifizierbar. Bei einem laufenden 

Scheidungsverfahren wäre dies das Familiengericht, bei einem abgeschlossenen 

Scheidungsverfahren die Vormundschaftsbehörde. Bei der Erwähnung, der Kin-

der- und Jugendpsychiatrische Dienst sei eingeschaltet worden, wird nicht deut-

lich begründet (Teilen der Miete) oder auch sozial erwünscht ist (emotionale Bin-

dung, Wunsch nach Austausch) sowie über allfälligen ökonomischen Austausch 

(z.B. materielle Entschädigung der Grossmutter für die Kinderbetreuung) ist nichts 

bekannt. Auch ist nichts darüber bekannt, wie die Alltagskontakte zwischen Gross-

mutter, Tochter und Enkelkindern bzw. unter den Geschwistern verlaufen. 

Interaktionen im Zusammenhang mit dem Sorgerechtskonflikt:

Nach Angaben des Fallberichts konfliktgeladene Trennung/Scheidung und «Macht-

kampf» um das Sorgerecht für die Kinder. Besuchsrecht als offenes «Kampffeld». 

Gefährdungsmeldung des Kindesvaters. 

6. Entwicklungsgeschichte (arbeitssituation und Beratungsverlauf )

Die konflikthafte Trennung des Ehepaares B. geriet zunehmend in den Vorder-

grund der Beratung von Frau A., weil das Wohlbefinden und die Stabilität von Frau 

A. wesentlich davon beeinflusst wurden. 

Im weiteren Verlauf suchte Frau B. bei der Beraterin ihrer Mutter Hilfe und Unter-

stützung: zu Rechtsauskünften, Fragen zu finanziellen Problemen, zu eigenen Pro-

blemen am Arbeitsplatz, zu Möglichkeiten, sich gegen Angriffe des Kindesvaters 

zu wehren etc. 

Aus der Schilderung des Beratungsverlaufs geht hervor, dass bisher in diesem Fall 

an den Problemen der einzelnen Akteurinnen und Akteure gearbeitet wurde, ohne 

einen Zugang zum ganzen Familiensystem (Frau A., Frau B., Kinder, ferner Herr B.) 

zu suchen. Die Sozialarbeiterin ist durch die parallele Beratung von Frau A. und 

Frau B. in einen «Doppelauftrag» hineingeraten. Der Primärauftrag lag bei Frau 

A., bei den Alkoholproblemen. Durch die zusätzliche Beratung von Frau B. kam 

es zum Punkt, wo es aufgrund unterschiedlicher Problemdefinitionen nicht mehr 

möglich war, beiden Auftraggeberinnen gerecht zu werden. Sie, die SozA, hatte zu 

wenig beachtet, dass es im Prozess zu Rollenkonflikten kommen und sie die beiden 

Aufträge von Mutter und Tochter nicht erfüllen könnte. Durch den neu hinzuge-

kommenen Berichterstattungsauftrag der Vormundschaftsbehörde gewann dieser 

Rollenkonflikt noch an Brisanz, da sie mit unterschiedlichen Erwartungen der Be-

teiligten an ihre Berichterstattung konfrontiert wurde.

7. vorstellungen und Erwartungen der Beteiligten

·  Frau A. wünscht von der SozA eine klare Aussage, dass sie gut zu den Kindern 

schaue und fähig sei, diese Aufgabe schnell wieder zu bewältigen. Sie vermisse 

die Kinder und wolle die Betreuung übernehmen. Zudem könnten sie sich die 

Kosten für die Tagesmutter nicht leisten.

·  Frau B. will, dass die Sozialarbeiterin im Bericht deutlich macht, dass die Aufgabe 

der Kinderbetreuung für die Grossmutter lebenswichtig sei, ihr Lebenssinn und 

Tagesstruktur gebe und die Tochter entlaste, da sie ihre Aufgabe ernst nehme.

  Gleichzeitig ist sie unsicher, ob man Frau A. diese Aufgabe in Alleinverantwor-

tung übergeben dürfe. Sie möchte sich nicht ohne Absicherung gegen die ärzt-
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Da sie für die Situationsbeurteilung trotzdem relevant sind, weil sie das vorläufige 

Situationsbild der Sozialarbeiterin darstellen, sollen sie vorbehältlich notwendiger 

weiterer Abklärungen und entsprechender Ergänzungen und Korrekturen hier 

aufgeführt werden.

Erste Hypothesen aufgrund der beschriebenen Merkmale von Frau A.:

Die Beschreibung der gesundheitlichen Situation sowie der ökonomischen Situa-

tion weist auf Probleme hin (gefährdete Gesundheit, niedriges Einkommen).

Die Beschreibung der Sichtweisen von Frau A. weist auf Ressourcen hin (Motivation 

für konstruktive Veränderung, Verantwortungsbereitschaft, Orientierung an fi-

nanzieller Unabhängigkeit) wie auch auf mögliche Probleme (Erwartungshaltung 

gegenüber SozA in Bezug auf die Berichterstattung an die VB, Lebenssinn abhängig 

von der Funktion als Kinderbetreuerin). Unklar ist, inwiefern die Selbsteinschät-

zung von Frau A. in Bezug auf ihre Funktion als Kinderbetreuerin adäquat ist oder 

nicht. Unklar ist auch, inwiefern die Orientierung an finanzieller Unabhängigkeit 

es möglicherweise verhindert, dass Frau A. ihr zustehende Ansprüche auf Ergän-

zungsleistungen oder wirtschaftliche Sozialhilfe einfordert und sich damit zusätz-

lichem Stress durch Ressourcenknappheit aussetzt.

Die Beschreibung des Verhaltens von Frau A. weist ebenfalls auf Ressourcen (Koo-

peration, Abstinenz, aktiv für ökonomische Unabhängigkeit) wie auf Probleme 

(stressbedingte Alkoholrückfälle) hin.

Das Potenzial für den Aufbau und Erhalt gleichwertiger sozialer Beziehungen 

dürfte bei Frau A. eingeschränkt sein, da ihr Alter, die sichtbaren gesundheitlichen 

Probleme sowie ihre knappen ökonomischen Ressourcen sie nicht als attraktive 

Partnerin für freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehungen erscheinen 

lassen. Es könnte sein, dass sie sich deshalb um die Kinderbetreuungsrolle bemüht, 

weil sie damit wichtige soziale Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozialer Aner-

kennung befriedigen kann, wofür sie aufgrund ihrer Ressourcen und ihres Status 

kaum Alternativen hat.

Erste Hypothesen in Bezug auf frau B.

Die Beschreibung der sozioökonomischen Situation von Frau B. weist auf Probleme 

hin. Sie ist von Alimente abhängig, bezieht ein tiefes Einkommen aus drei Teilzeit-

stellen (Stressfaktor), sodass sie am Existenzminimum lebt. Aufgrund ihres Status 

als Frau und alleinerziehende Mutter (sowie möglicherweise eines tiefen Bildungs-

status – darauf weisen die drei Teilzeitstellen hin) dürfte ihre Arbeitsmarktposition 

schwierig sein. Durch die schwierige ökonomische Situation und die Belastung als 

alleinerziehende Mutter könnten auch bei ihr die Chancen eingeschränkt sein, be-

friedigende soziale Beziehungen aufzubauen und zu erhalten.

lich, mit welchem Auftrag. Weiter wird nicht mitgeteilt, welches die Inhalte des 

Berichtsauftrags sind. Als Letztes ist auch nicht klar, ob und inwiefern ein Kontakt 

der Sozialarbeiterin zu Herrn B. besteht. Immerhin scheint Herr B. einen Weg ge-

funden zu haben, die Sozialarbeiterin über seine Erwartungen hinsichtlich eines 

Berichts punkto Kindesbetreuung durch die Grossmutter in Kenntnis zu setzen.

Für die weitere Analyse der Fallsituation wird deshalb von folgenden Annahmen 

ausgegangen:

·  Es handelt sich um ein abgeschlossenes Scheidungsverfahren (da Frau B. in der 

Beschreibung der Ausgangslage als geschieden bezeichnet wird).

·  Auftraggeberin des Berichts ist die Vormundschaftsbehörde.

·  Als Auftragsinhalt nehmen wir an, dass sich die Sozialarbeiterin zu Fragen der 

körperlichen und psychischen Verfassung von Frau A., zur Alkoholproblematik 

(Abstinenzverhalten, Rückfallgefährdung), zur Beziehungssituation zu den Kin-

dern und zu ihrer Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Erziehungskompetenz im 

Hinblick auf die Kinderbetreuung äussern soll.

·  Weiter nehmen wir an, der KJPD hätte den Auftrag erhalten, den Zustand der 

Kinder in Bezug auf eine Gefährdung des Kindeswohls abzuklären bzw. eine Si-

tuationseinschätzung aus der Perspektive der drei Kinder vorzunehmen, wie es 

in solchen Fällen gängige Praxis ist.

  Diese Annahmen sollten knapp ausreichend sein, um eine Klärung hinsichtlich 

der Arbeitssituation der Sozialarbeiterin vorzunehmen. Hinsichtlich einer Be-

richtsverfassung wie auch hinsichtlich einer Weiterarbeit mit Frau A. bzw. mit 

dem Klientsystem müssten durch die Sozialarbeiterin weitere Informationen er-

hoben werden.

2.3. Beurteilung der ausgangslage/Schlussfolgerungen

1. auftrag

Zusätzlich zum Behandlungsauftrag gegenüber Frau A. besteht ein informeller Be-

ratungsauftrag gegenüber Frau B., welcher dadurch begründet ist, dass die beiden 

Frauen gemeinsam mit den drei Kindern von Frau B. eine Lebensgemeinschaft bil-

den, weshalb die Probleme der einen Klientin auch zu Belastungen der anderen 

Klientin werden und umgekehrt. Die beiden Aufträge wurden bisher getrennt von-

einander wahrgenommen (je Einzelberatung) und sind aufgrund der Fallentwick-

lung zunehmend von unterschiedlichen bis zu gegenläufigen Erwartungen ge-

prägt (siehe 6. «Entwicklungsgeschichte» und 7. «Vorstellungen und Erwartungen» 

der Beteiligten). 

2. definition des Problems

1. Situation des Klientsystems

Die unten aufgeführten Bemerkungen sind erste Einschätzungen, welche auf-

grund der (sehr lückenhaften Darstellung) der Ausgangslage gewonnen wurden. 

Fallanalysen und Handlungsentschlüsse: Fallsituation acht

409408



Hinweise auf Probleme finden sich weiter in Bezug auf die mit der Alkoholkrank-

heit von Frau A. verbundene Inkonstanz in der Kinderbetreuung. Frau B. ist, da 

berufstätig, darauf angewiesen, dass die Kinder betreut werden. Sie ist vermehrt 

Angriffen ihres Ex-Mannes bezüglich Vernachlässigung des Kindeswohls ausge-

setzt, wenn Lücken in der Kinderbetreuung entstehen. Hinsichtlich Berichterstat-

tung durch die SozA an die VB gibt es eine Differenz in der Sichtweise der beiden 

Frauen, weil Frau B. die Verantwortung nicht übernehmen möchte, sich gegen 

ärztliche Empfehlungen oder Auflagen zu stellen, und wünscht, dass die SozA mit-

entscheidet und Frau A. informiert. Darin könnte Konfliktpotenzial zwischen Frau 

A. und B. sowie zur SozA liegen.

Aus der Perspektive der Kinder handelt es sich sowohl gegenüber der Mutter als 

auch der Grossmutter um eine Machtbeziehung, da sie aufgrund ihres Entwick-

lungsstatus, entsprechend ihrem Alter allerdings in unterschiedlichem Maß, für 

Ernährung, Betreuung, Körperpflege, Zuwendung etc. von Erwachsenen abhängig 

sind und kaum Einfluss darauf nehmen können, von wem sie betreut werden. Des-

halb sind Kinder so verletzbar, und deshalb liegt darin eine Verpflichtung bei Frau 

B. als Inhaberin der Obhut und des Sorgerechts wie auch bei Frau A., welche die 

Kinder betreut, die Verantwortung für das Kindeswohl wahrzunehmen. Das macht 

beide angreifbar (siehe Sorgerechtskonflikt), falls die Kinderbetreuung tatsächlich 

nicht adäquat geregelt sein sollte. Im Alltag der Kinder dürfte der soziale Aus-

tausch mit Mutter und Grossmutter (Kontakt, Kommunikation, Kooperation) im 

Vordergrund stehen. Hinweise auf eventuelle Probleme liegen in der angedeuteten 

Inkonstanz der Betreuung durch die Grossmutter, wobei nicht klar ist, wie sich 

diese zeigt und inwiefern sie sich auf das Kindeswohl auswirkt (wobei ein Gutach-

ten des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes diesbezüglich Auskunft geben 

sollte). 

Einschätzung der interaktionen im Sorgerechtskonflikt:

Die Beziehung zwischen den Kindeseltern und Ex-Ehepartnern wird bereits als 

Machtkampf beschrieben, was im Konflikt um das Sorgerecht und die Obhut über 

die Kinder zutreffend zu sein scheint. Hinweise auf Probleme ergeben sich in der 

Beschreibung von Interaktionen wie Telefonterror, schwerwiegenden Verdäch-

tigungen, Vorwürfen, Angriffen, welche auf eine Eskalation hinweisen und von 

Eigeninteressen geleitete, gesellschaftlich nicht legitime Machtaktionen beschrei-

ben. Insofern die Kinder darin involviert sind (Übergabe der Kinder bei Besuchs-

recht), kann im Kampf der Eltern auch eine Gefährdung des Kindeswohls gesehen 

werden, indem die Kinder von offenbar wechselnden Drittpersonen unter ange-

spannten Verhältnissen an den Besuchstagen übergeben werden müssen. Die pro-

blematischen Aktionen können nicht zugeordnet werden, da nicht benannt ist, 

wer was getan hat. Der Vorwurf, Frau B. und Frau A. gefährdeten das Kindeswohl, 

kann sowohl als Vorwand gesehen werden wie auch als begründete Sorge um das 

Wohl der Kinder. Frau B. wird damit jedoch in ihrer Mutterrolle disqualifiziert und 

Die Beschreibung der Sichtweisen von Frau B. weist auf Ressourcen hin (Orientie-

rung an Eigenständigkeit, wirtschaftlicher Unabhängigkeit, Einfühlung in die Si-

tuation ihrer Mutter, selbstkritische Haltung in Bezug auf mögliche Überbelastung 

der Mutter) wie auch auf mögliche Probleme (wie bei Frau A. könnte die Orientie-

rung an wirtschaftlicher Unabhängigkeit dazu führen, ihr rechtlich zustehende 

Ansprüche auf wirtschaftliche Sozialhilfe nicht einzufordern und sich mit den 

drei Teilzeitstellen zu überfordern).

Die Beschreibung der Handlungen von Frau B. weisen auf Ressourcen hin (setzt sich 

aktiv für ihre Interessen bzw. die Interessen ihrer Mutter sowie ihrer Kinder ein). 

Erste Hypothesen in Bezug auf die Kinder der familie B.

Als im gleichen Haushalt wie Mutter und Grossmutter lebend, sind sie von der 

gleichen Situation betroffen (knappe materielle Mittel, evtl. beengte Wohnverhält-

nisse, Konflikte zwischen den Eltern). 

Erste Hypothesen zu Herrn B.

Die Informationslage zu Herrn B. ist noch dürftiger als zu den vorherigen Akteu-

rinnen. Hinweise auf Probleme gibt die Beschreibung der Sichtweisen und Aktivi-

täten von Herrn B. in Bezug auf die Kinderbetreuung, die Obhut und das Sorgerecht 

der drei Kinder. Nicht bekannt ist, wodurch Herr B. zu diesen Sichtweisen und Hand-

lungen veranlasst wurde. Es kann sich a) um einen Vorwand handeln, um Frau B. 

unter Druck zu setzen und zu kontrollieren (illegitime Machtausübung), oder aber 

b) um begründete Sorge um das Wohl der drei Kinder (legitime Machtausübung). 

Einschätzung der Beziehungen im familiensystem a., B. und Kinder:

Bei der Beziehung zwischen Frau A. und Frau B. scheint es sich im Wesentlichen 

um eine Austauschbeziehung zu handeln, auch wenn konkrete Angaben dazu feh-

len, wie ausgeglichen die Beiträge der beiden sind und wie das Zusammenleben 

erlebt wird. Hinweise auf Ressourcen gibt es insofern, als das Zusammenleben für 

beide Seiten hilfreich sein kann: ökonomische Entlastung durch Teilen der Miete, 

Sicherung der Kinderbetreuung, Einsparen der Kosten für eine Tagesmutter, Er-

möglichung konstanter sozialer Kontakte zwischen Mutter und Tochter und Enkel-

kindern. Einen Hinweis auf Probleme gibt die Beschreibung der wirtschaftlichen 

Situation von Frau A. wie von Frau B. Durch die knappen materiellen Ressourcen 

ist diese sehr instabil. Ein kritisches Vorkommnis (wie z.B. Verlust einer Teilstelle 

bei Frau B. oder ein Rückfall von Frau A.) könnte das labile Systemgleichgewicht 

ins Kippen bringen. Das gemeinsame Bestreben, wirtschaftlich unabhängig von 

Sozialhilfe zu sein, kann eine Ressource sein, wenn die Möglichkeiten dazu vor-

handen sind, sich selber zu behelfen, im negativen Fall jedoch problemverstärkend 

wirken, wenn sich die Frauen gegenseitig darin bestärken, keine öffentliche Hilfe 

anzunehmen, auch wenn sie dazu berechtigt wären, und sich damit erhöhtem 

Stress aussetzen. 
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chen Fachperson beraten werden. Unter Einsatz systemischer Gesprächstechniken können zwar 

Beziehungsfragen auch mit Einzelnen bearbeitet werden, nicht verhindert werden kann aber, 

dass die Fachperson Informationen erhält, über die sie im Gespräch mit der anderen Person 

nicht verfügen darf. Für die Klientinnen und Klienten ist nicht transparent, was die Beraterin 

durch das andere Systemmitglied erfahren hat, aber nicht sagen darf. Im Falle eines Konf likts 

zwischen Akteuren des gleichen Systems werden beide Parteien auf die Loyalität «ihrer» Berate-

rin zählen oder ihr umgekehrt mit Misstrauen begegnen, da sie ihrer Loyalität nicht sicher sein 

können. Dies kann die Arbeitsbeziehung ausserordentlich belasten.

Es gibt also fachliche Gründe, für den Fall, wo sich zwei Menschen aus demselben sozialen 

System auf der gleichen Fachstelle beraten lassen, vorzusehen, entweder jeder Person eine/n 

eigene/n Berater/in zuzugestehen (bei unterschiedlichen, nicht zusammenhängenden Anlie-

gen) oder aber eine gemeinsame Beratung vorzuschlagen (bei im Wesentlichen zusammenhän-

genden, gemeinsamen Anliegen). 

Im aktuellen Fall enthält das aktuelle Beratungssetting (zwei parallele Einzelbera-

tungen) mehrere Risiken: 

Die SozA wird erstens mit unterschiedlichen Problemdefinitionen der beiden 

Frauen konfrontiert und kann diese vermutlich (der Sachverhalt wird in der Aus-

gangslage nicht genau beschrieben) deshalb nicht auflösen, weil sie diese Diffe-

renzen in den Einzelberatungen nicht aufdecken kann, womit die Arbeit an den 

entsprechenden Problemlösungen behindert wird. 

Sie droht zweitens in Bezug auf den Berichtsauftrag in einen Loyalitätskonflikt 

zwischen Frau A. und Frau B. zu geraten, womit die Arbeitsbeziehungen und damit 

auch die Weiterarbeit an der Problemsituation gefährdet wären.

b) Ein neu hinzukommender Auftrag (Berichtsauftrag) bedroht aufgrund unter-

schiedlicher Erwartungen der Klientinnen an die SozA die Beziehungen innerhalb 

des Klientsystems sowie die Arbeitsbeziehung zur Sozialarbeiterin.

Der Auftrag verlangt eine neutrale Berichterstattung. Insofern wäre vor einer Entschei-

dung für oder gegen die Auftragsannahme die Frage zu beantworten, ob die Sozialar-

beiterin als schon länger in den Fall involvierte Ansprechperson noch neutral genug 

ist, um dieses Kriterium zu erfüllen, bzw. ob ein Bericht aus ihrer Position nicht sofort 

von der Gegenpartei als Gefälligkeitsgutachten klassifiziert und so seinen Zweck ver-

fehlen würde. Die «Neutralitätsfrage» sollte mit dem Auftraggeber geklärt werden.

Diese Klärung vorausgesetzt, würde eine Annahme des Berichtsauftrags die Ar-

beitsbeziehung zu Frau A. in eine Zwangsbeziehung umdefinieren und damit 

möglicherweise belasten. Zudem könnte die SozA mit ihrer Stellungnahme nicht 

gleichzeitig den Erwartungen Frau A.s und Frau B.s gerecht werden, was wiederum 

die Arbeitsbeziehungen bedrohte. Andererseits könnte mit einer Annahme der 

Berichterstattung mindestens begrenzt dem Wunsch von Frau A. entgegengekom-

men werden, ihre Kompetenzen in der Kinderbetreuung gegenüber der Vormund-

schaftsbehörde darzustellen, sowie dem Wunsch von Frau B., eine Einschätzung 

muss befürchten, die Kinder zu verlieren, da mindestens implizit aufscheint, dass 

Herr B. für sich die Obhut und das Sorgerecht über die Kinder verlangt (sonst gäbe 

es ja darüber keinen Konflikt).

Während die Machtbeziehung zwischen Herrn und Frau B. mindestens teilweise 

von symmetrischen Aktionen geprägt zu sein scheint, da es Hinweise darauf gibt, 

dass Frau B. ihre Möglichkeiten wahrnimmt, sich zu wehren, scheint Frau A. durch 

die Aktivitäten und Vorwürfe von Herrn B. einseitig unter Druck gesetzt zu sein. 

Die Disqualifizierung der Kinderbetreuungsfähigkeiten von Frau A. durch den Kin-

desvater (KV) bzw. die Kritik an ihrem psychischen und gesundheitlichen Zustand 

können als konflikthafte, entwertende Kommunikation verstanden werden, wel-

che dem Ziel Herrn B.s dient, seine eigenen Interessen in Bezug auf die Kinder 

gegen den Willen der beiden Frauen durchzusetzen, und sind dementsprechend 

Machtaktionen. Frau A.s Gesundheit wird bedroht, sie hat durch die Spannungen 

im Konflikt einen Alkoholrückfall erlitten. Ihre Rolle im Familiensystem wird 

durch den möglichen Verlust der Kinderbetreuungsfunktion in Frage gestellt, was 

ihre soziale Integration wesentlich gefährden würde, wenn die Hypothese zutref-

fen sollte, dass sie sowohl sozial wie auch wirtschaftlich davon abhängig ist, in 

dieser Lebensgemeinschaft eingebunden zu sein. 

Der Einbezug der Vormundschaftsbehörde durch Herrn B. stellt eine Machtbezie-

hung zu den Kindeseltern sowie indirekt auch zu Frau A. her, da die Behörde Ver-

fügungsmacht in Bezug auf die Frage der Kinderbetreuung, der Obhut bzw. des 

elterlichen Sorgerechts hat. In diesem Kontext steht auch die Beziehung der SozA 

zu Frau A. und indirekt zu Frau B. Bei Annahme des Berichterstattungsauftrags 

wird sie sich in Bezug auf diesen Auftrag in eine Zwangsbeziehung umwandeln, 

die durch die Bedingungen der Vormundschaftsbehörde definiert ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl bei Frau A. wie bei Frau 

B. wie im Gesamtsystem diverse Hinweise auf Probleme vorliegen, die sich teils 

gegenseitig bedingen, teils gegenseitig verstärken könnten. Die durch die Alko-

holkrankheit bereits geschwächte körperliche und psychische Gesundheit sowie 

die Rolle von Frau A. als Kinderbetreuerin sind durch den Sorgerechtskonflikt be-

droht, ebenso die Mutterrolle von Frau B. Die ökonomische Basis des Familiensy-

stems ist instabil. 

2. arbeitssituation der Soza:

a) Es bestehen zwei miteinander immer weniger vereinbare Aufträge (Frau A. und 

Frau B.), welche die Sozialarbeiterin in eine «Zwickmühle» bringen. 

Kommentar:

Generell lässt sich feststellen, dass Einzelarbeit einer Fachperson (separate Termine) mit mehre-

ren Akteuren aus dem gleichen sozialen System (z.B. Ehepartner/innen, Elternteile, Kinder) den 

Nachteil hat, dass über die Beziehungen, welche meist einen relevanten Aspekt der Beratung 

darstellen, nicht gesprochen werden kann, ohne über Abwesende zu sprechen, die bei der glei-
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Als Fazit kann gesehen werden, dass sich die SozA aufgrund der unklaren Auftrags- und Zu-

ständigkeitslage in eine mindestens partielle Handlungsunfähigkeit hineinmanövriert hat, 

aus der sie zuerst wieder herausfinden muss, bevor sie die Probleme im Klientsystem angemes-

sen angehen kann. Die Regelung bzw. Reorganisation ihrer Arbeitssituation bzw. der Fallbear-

beitung ist daher vorrangiges Problem für die SozA.

3. Zuständigkeit

Das SoBZ ist zuständig für Alkoholgefährdung und Alkoholabhängigkeit, Essstö-

rungen, Medikamentenabhängigkeit und andere Süchte. 

Der Behandlungsauftrag von Frau A. entspricht somit der Zuständigkeit der Stelle.

Der Beratungsauftrag mit Frau B. geht hingegen deutlich über den Zuständigkeits-

bereich des SoBZ hinaus, war jedoch bisher fachlich damit begründbar, dass Mut-

ter und Tochter eine Lebensgemeinschaft bilden bzw. dass die Probleme, aufgrund 

deren um Hilfe nachgesucht wird, miteinander zusammenhängen. Aufgrund der 

Fallentwicklung kommen neben der fehlenden Zuständigkeit auch fachliche Über-

legungen ins Spiel, welche eine Klärung der Auftragslage in Bezug auf Frau B. ver-

langen (siehe unten, Kommentar zu 4.1).

4. Gefährdungslage und Prognosen zur künftigen Entwicklung

Dieser Aspekt wird ausgelassen, da die Situation des Klientsystems erst nach der 

Klärung der Arbeitssituation der SozA weiter bearbeitet werden soll.

5. Handlungsnotwendigkeit

Die SozA wird entscheiden müssen, ob sie den Berichtsauftrag annimmt oder ab-

lehnt, um a) den Arbeitsprozess der Vormundschaftsbehörde nicht zu verzögern, 

b) die Klientinnen A. und B. mit einer klaren Ausgangslage konfrontieren zu kön-

nen und c) die Voraussetzungen für die Definition der Arbeitsbeziehung zu Frau 

A. zu kennen (freiwillige Beratung oder Zwangsbeziehung während des Berichts-

auftrags).

Um die Arbeitsbeziehungen nicht wegen drohender Missverständnisse und Kon-

flikte zwischen der SozA, Frau A. und Frau B. zu gefährden und um eine situations-

angemessene Bearbeitung der in diesem Fall vorliegenden Probleme auf der Ebene 

des Gesamtsystems zu ermöglichen (und damit Voraussetzungen für eine Stabili-

sierung von Frau A. zu schaffen), muss die Sozialarbeiterin ihre Arbeitssituation 

bzw. die Fallbearbeitung neu organisieren.

6. Handlungsdringlichkeit

Berichterstattungsaufträge sind terminiert. Auch wenn die Terminierung in der 

Beschreibung der Ausgangslage nicht festgehalten ist, ist davon auszugehen, dass 

dem Auftrag umgehend nachzukommen bzw. dass eine Ablehnung sofort zu kom-

munizieren ist.

der Möglichkeiten und Grenzen ihrer Mutter in Bezug auf die Kinderbetreuung 

vorzunehmen. Begrenzt deshalb, weil die SozA kritische Aspekte nicht ausklam-

mern dürfte, was wiederum ein Belastungsaspekt auf der Ebene der Arbeitsbezie-

hung zu Frau A. wie zu Frau B. sein könnte, da kritische Argumente von Herrn B. 

für seine Zwecke genutzt werden könnten. Allerdings könnte die SozA im Rahmen 

ihres Berichts auch die Auswirkungen des Drucks von Herrn B. darstellen sowie 

konstruktive Vorschläge zur Lösung der Betreuungssituation einfliessen lassen, 

welche der Situation von Frau A. und ihrer Tochter gerecht würden, und so einen 

Beitrag zur Problemlösung leisten. Zudem wäre die SozA bei einer Annahme des 

Berichtsauftrags dazu gezwungen, eine fachliche (neutrale) Haltung einzunehmen, 

sich also aus loyalitätsbedingten Verstrickungen zu lösen, die Arbeitsbeziehungen 

neu zu definieren und einen konstruktiven Umgang mit den teilweise gegenläu-

figen Erwartungen zu finden. Damit könnte die Zusammenarbeit auf eine neue, 

klarere Basis gestellt werden.

Eine Ablehnung des Berichtsauftrags könnte zwar die Loyalitäts- und Arbeitsbezie-

hungsfrage vordergründig entspannen, wäre aber nicht nachhaltig, da damit die 

Unklarheiten auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen, des Auftrags und der Zustän-

digkeit noch nicht geklärt wären. Eine Klärung wäre also auch unabhängig von 

der Berichterstattungsfrage zu leisten. Die Kompetenzen von Frau A. als Ressource 

für die Kinderbetreuung in der Familie B. wie auch die Qualität der Lebensgemein-

schaft von Frau A. und B. blieben mangels einer anderen Fachperson, welche Frau 

A. und die Entwicklungsgeschichte der Situation ebenso gut kennt, unbeschrieben. 

Dies könnte in einer Entscheidung über die Obhut der Kinder ein Nachteil sein. 

Weiter könnte eine Ablehnung des Berichterstattungsauftrags beim Auftraggeber 

zur Annahme führen, dass bei Frau A. grössere Probleme vorliegen, über die sich 

die Sozialarbeiterin lieber ausschweigt. 

Diese Überlegungen der SozA müssten im Austausch mit Frau A. und Frau B. ref lektiert wer-

den mit dem Ziel, eine Erweiterung der Sichtweisen und grössere Offenheit hinsichtlich der 

Erwartungen an den Bericht zu erreichen.

c) Einer der Aufträge (Beratung von Frau B.) geht über den Zuständigkeitsbereich 

des Sozialberatungszentrums (Suchtberatungsstelle) hinaus.

Damit sind im Wesentlichen der Sorgerechtskonflikt, die behauptete Kindeswohl-

gefährdung und die wirtschaftliche Situation von Frau B. gemeint, welche Frau A.s 

Situation mit beeinflussen und deren Klärung für die Stabilisierung der Gesamtsi-

tuation wesentlich ist. Die Sozialarbeiterin hat aufgrund der fehlenden Zuständig-

keit keine Legitimation, sich weiterführend mit diesen Problembereichen zu befas-

sen (siehe folgenden Punkt 3). In der Regel fehlen bei mangelnder Zuständigkeit 

auch die entsprechenden Mittel. (Es wäre auch zu fragen, inwiefern sie über die 

fachlichen Kompetenzen verfügt.) Insofern kann sie Frau B. nicht die erforderliche 

Hilfe bieten, bzw. es kann in diesem Kontext keine Lösung für das Gesamtsystem 

angestrebt werden, sondern die Intervention wird sich auf Teilaspekte der Situa-

tion beschränken müssen.
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wendige, andererseits in Frage gestellte Kinderbetreuungsfunktion der Grossmut-

ter erhält die Beziehung zwischen Grossmutter, Tochter und Enkelkindern eine 

besondere Bedeutung, die in der Beratung von Frau A. entsprechend zu gewichten 

ist. Insofern ist ein Beratungsangebot gegenüber Frau B. fachlich begründbar. Da 

der Bedarf von Frau B. jedoch über den Zuständigkeitsbereich der SozA hinaus-

geht, kann sie die Verantwortung für die Problemlösung im Scheidungsprozess, im 

Obhuts- und Sorgerechtskonflikt sowie in Bezug auf die wirtschaftlichen Probleme 

nicht übernehmen. 

Die fachliche Verantwortung der Sozialarbeiterin liegt in einem solchen Fall darin, 

die notwendigen Hilfeleistungen für den festgestellten Bedarf, den sie nicht selber 

abdecken kann, durch die entsprechende/n zuständige/n Stelle/n zu erschliessen. 

Gegenüber dem Klientsystem hat sie ihre Zuständigkeit und damit ihre Rolle trans-

parent zu kommunizieren: Sie ist die zuständige Beraterin für Frau A. in Bezug 

auf deren Suchtproblematik; in diesem Zusammenhang sind auch gemeinsame 

Gespräche mit Frau A. und B. sinnvoll, für Frau B. hingegen ist sie eine Ansprech-

person, die helfen kann, Fragen, welche mit der Situation ihrer Mutter, Frau A., 

zusammenhängen, zu klären sowie Zugang zu einer für ihren eigenen Problembe-

reich zuständigen Stelle zu finden. Die Schnittstellen lassen sich in solchen Fällen 

selten trennscharf definieren, da der Einfluss der verschiedenen Probleme auf die 

einzelnen Systemmitglieder berücksichtigt werden muss. Deshalb sind im Rah-

men von Fallkoordination bzw. Case Management Absprachen zwischen den invol-

vierten Fachstellen sowie dem Klientsystem zu treffen und regelmässig auf deren 

Zweckmässigkeit zu überprüfen.

10. Schwerpunkte für den arbeitsansatz 

·  Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Berichterstattungsauftrags 

und entsprechende Definition der Arbeitsbeziehung zu Frau A. 

·  Neuorganisation der Arbeitssituation: Reduktion der Beratungstätigkeit auf die 

Suchtberatung von Frau A. und ggf. den Berichterstattungsauftrag. Zuständig-

keits- und Auftragsklärung mit Frau A. und Frau B.

·  In diesem Zusammenhang Weiterleitung von Frau B. an eine Fachstelle mit mög-

lichst breiter Zuständigkeit für familiäre und wirtschaftliche Probleme und Si-

cherung der Fallkoordination A. und B. im Sinne einer Gesamtlösung für das Fa-

miliensystem. Eine solche Gesamtlösung, die dann allerdings in der Zuständig-

keit der neuen Fachstelle läge, könnte gleichzeitig die Grundlage für die Abwehr 

der Forderungen des Kindesvaters sein (aber nur, wenn das Kindeswohl bei der 

Mutter tatsächlich ausreichend gesichert ist oder gesichert werden kann; sonst 

wird man das Vorbringen des Vaters deutlicher prüfen müssen). In diese Überle-

gungen wären Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe und der Familienhilfe 

nach dem Kinder- und Jugendhilferecht als Option einzubeziehen, welche die 

Mutter entlasten. Eine weitere Option könnte die räumliche Trennung der Groß-

mutter sein, ohne dass diese aus der Kinderbetreuung ganz ausscheiden müsste; 

Da die unklare Auftrags- und Zuständigkeitslage die Arbeitsbeziehungen strapa-

ziert, die Handlungsfähigkeit der SozA einschränkt und eine umfassende Problem-

bearbeitung verhindert, muss deren Klärung und Neuorganisation möglichst um-

gehend erfolgen.

7. Möglichkeiten des fachlichen Zugangs

Dieser ist durch die bisherige Beratungsarbeit mit Frau A. sowie Frau B. gegeben 

und, wie bereits diskutiert, durch deutliche Erwartungen der Klientel geprägt. 

Durch eine Destabilisierung der Arbeitsbeziehung, wie sie momentan durch die 

Parallelberatung von Frau A. und B. sowie die Frage des Berichterstattungsauftrags 

vorliegt, könnte der Zugang verloren gehen oder zumindest durch einen Vertrau-

ensverlust erschwert werden. Zur Sicherung des fachlichen Zugangs sind deshalb 

die Arbeitsbeziehungen zu klären sowie Befürchtungen und Einwände der Klien-

tinnen ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Der Bedarf, die Frage des Bericht-

erstattungsauftrags zu beantworten, verbunden mit der allfälligen Notwendigkeit, 

die Arbeitsbeziehungen neu zu definieren, könnte als Anlass genommen werden, 

die Zusammenarbeit unter Einbezug der entsprechenden Fachstelle(n) neu zu or-

ganisieren und zu festigen.

8. Eigene Kompetenz als Soza

Das Führen von Klärungsgesprächen in Bezug auf Auftrag, Zuständigkeit und Ar-

beitsbeziehung wie auch die Weiterleitung an andere Stellen sind der SozA vertraut 

und in diesem etwas anspruchsvolleren Fall mit einer sorgfältigen Vorbereitung zu 

bewältigen. Dasselbe gilt für das Abfassen von Sozialberichten. Sie sollte deshalb 

in der Lage sein, einerseits die Fallbearbeitung in Absprache mit dem Klientsystem 

sowie den zuständigen Fachstellen neu zu organisieren und andererseits die nöti-

gen Abklärungsgespräche mit Frau A. zu führen und die gewonnene Einschätzung 

der Kompetenzen von Frau A. gegenüber dem Auftraggeber nachvollziehbar darzu-

stellen. Ausgeschlossen ist aufgrund des Stellenkontextes und des Auftrages eine 

Einschätzung des Kindeswohls (was neben den Befugnissen auch die fachlichen 

Kompetenzen der Beraterin überschreiten würde). Für die Berichterstattung bezüg-

lich des Kindeswohls sollte entsprechend den Vorannahmen der KJPD zuständig 

sein. Die SozA könnte aber mit dem Klientsystem Vorschläge erarbeiten, wie die 

Gesamtsituation der Lebensgemeinschaft einschließlich des Kindeswohls gesichert 

und gefördert werden könnte, und diese in ihrem Bericht darstellen.

9. Eigene rolle und verantwortlichkeit der Soza

Als Mitarbeiterin des Sozialberatungszentrums ist die SozA aufgrund ihres Zustän-

digkeitsbereichs fallverantwortlich für Frau A. Eine Stabilisierung der psychischen 

und physischen Situation der Grossmutter ist jedoch nur durch eine Sicherung 

ihrer Gesamtsituation zu erreichen. Dies erfordert eine fachliche Perspektive, wel-

che die für Frau A. relevanten sozialen Beziehungen und damit die Lebenssituation 

ihrer Tochter B. und deren drei Kinder mit einschliesst. Durch die einerseits not-
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 ·  A2: Wenn der Auftraggeber die Neutralität der SozA nicht in Frage gestellt 

sieht, werden Frau A. und Frau B. zu einem Gespräch eingeladen, um ihre Sicht-

weise hinsichtlich des Berichtsauftrags zu erkunden, um die damit verbun-

denen Vor- und Nachteile zu diskutieren und um ihre möglichen Reaktionen 

hinsichtlich der Arbeitsbeziehung abzuschätzen, falls die SozA den Auftrag 

unter Wahrung einer fachlich neutralen Position annehmen und durchführen 

wollte. Auf der Basis eigener Überlegungen sowie der Reaktionen der Klien-

tinnen ist abzuwägen, inwiefern die Arbeitsbeziehungen durch eine Annahme 

oder Ablehnung des Berichtsauftrags gefährdet sein könnten. Falls sich eine 

Destabilisierung der Arbeitsbeziehungen abzeichnet, wird der Berichtsauftrag 

abgelehnt. Wenn die Klientinnen zu akzeptieren bereit sind, dass der Bericht 

aus einer neutralen fachlichen Perspektive verfasst wird, wird der Auftrag an-

genommen. Eine entsprechende Entscheidung wird sowohl dem Auftraggeber 

wie auch dem Klientsystem mitgeteilt.

2.  Die Arbeitssituation ist neu organisiert, Aufträge und Zuständigkeiten gegenü-

ber Frau A. und B. sind geklärt. Bei Annahme des Berichtsauftrags ist die Arbeits-

beziehung zu Frau A. neu definiert.

  Sobald die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Berichtsauftrags 

getroffen ist, werden Frau A. und Frau B. zu einer Standortbestimmung eingela-

den. Im Falle einer Annahme des Berichtsauftrags ist insbesondere die Arbeitsbe-

ziehung zu Frau A. neu zu definieren, indem mit ihr die Rahmenbedingungen 

der Berichtsverfassung geklärt werden. Darüber hinaus sind auf jeden Fall Be-

ratungsbedarf, Zuständigkeiten und Arbeitsbeziehungen zu klären. Die eigene 

Problemeinschätzung wird offengelegt, mit Frau A. und Frau B. diskutiert und 

bei Bedarf werden die eigenen Sichtweisen korrigiert. Im Anschluss daran wird 

aufgezeigt, inwiefern die Problemlösung durch die aktuelle Arbeitsorganisation 

behindert wird bzw. wo die eigenen Zuständigkeitsgrenzen verlaufen und welche 

Schwierigkeiten durch die parallele Beratung entstehen. Anschließend werden 

die eigenen Vorschläge zur Neuorganisation der Arbeitssituation unterbreitet und 

es wird geklärt, inwiefern sie bereit sind, darauf einzugehen. Je nach Stellung-

nahme von Frau A. und B. werden die ab jetzt geltenden Rahmenbedingungen für 

die Suchtberatung von Frau A. sowie die damit zusammenhängende ergänzende 

Beratung von Frau B. vereinbart, und zwar möglichst so, dass die Gespräche bei 

Bedarf gemeinsam erfolgen können.

3.  Frau B. ist an eine Fachstelle mit breitem Auftrag in Bezug auf Familien wie mög-

lichst auch wirtschaftliche Hilfe weitergeleitet, die Fallkoordination zwischen 

SoBZ und der neu für Frau B. zuständigen Fachstelle ist gesichert.

  Falls Frau B. mit einer Weiterleitung einverstanden ist, wird eine Fachstelle mit 

möglichst breitem, auf die Problematik von Frau B. bzw. des Familiensystems 

B. passendem Angebot und Zuständigkeitsbereich gesucht. Dieser Schritt wird 

schon vor dem Standortgespräch vorbereitet, damit Frau B. bereits konkrete 

hier könnten gegebenenfalls Regelungen erarbeitet werden, welche die noch 

festzustellende Belastbarkeit der Großmutter berücksichtigen. In allen Fällen ist 

zu überlegen, wie die materielle Situation verbessert werden kann.

3. Ziele

3.1. ableitung von Zielen

Aus der Ausgangslage werden, zunächst noch ungeordnet, folgende Ziele abgeleitet:

1.  Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Berichterstattungsauf-

trags ist getroffen und kommuniziert. 

2.  Die Arbeitssituation ist neu organisiert, Aufträge und Zuständigkeiten gegenüber 

Frau A. und B. sind geklärt. Bei Annahme des Berichtsauftrags ist die Arbeitsbezie-

hung zu Frau A. neu definiert.

3.  Frau B. ist an eine Fachstelle mit breitem Auftrag in Bezug auf Familien wie mög-

lichst auch wirtschaftliche Hilfe weitergeleitet, die Fallkoordination zwischen 

SoBZ und der neu für Frau B. zuständigen Fachstelle ist gesichert.

4.  Ggf. ist das Vorgehen für die Berichterstattung geplant. 

3.2. Zielordnung

Die Vorgespräche zur Entscheidungsfindung bezüglich Berichterstattungsauftrag 

(1) sowie die Klärung der Arbeitssituation (2) können im Prinzip parallel im Rah-

men einer Standortbestimmung mit Frau A. und B. erfolgen. Um klare Verhältnisse 

für die Bereinigung der Arbeitssituation zu schaffen, könnte es aber von Vorteil 

sein, zuerst die Frage des Berichterstattungsauftrags zu klären, die Entscheidung 

zu treffen und zu kommunizieren (1) und in der Folge die Klärungsgespräche zur 

Neuorganisation der Arbeitssituation (2) zu führen. Dazu gehört im Fall einer An-

nahme des Berichtsauftrags auch die Neudefinition der Arbeitsbeziehung zu Frau 

A. In der Folge kann dann die Weiterleitung von Frau B. erfolgen, die nötigen Ab-

sprachen zur Fallkoordination können getroffen werden (3) und ggf. kann auch 

das Vorgehen für die Berichterstattung geplant werden (4).

4. lösungsansatz

Die Zielordnung enthält in Verbindung mit den Schlussfolgerungen aus der Aus-

gangslage bereits den Kern des Handlungsplans:

1.  Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Berichterstattungsauf-

trags ist getroffen und kommuniziert. 

  Als Erstes ist mit dem Auftraggeber des Berichtsauftrags (Vormundschaftsbe-

hörde) die Frage der Neutralität zu klären. Daraus können sich zwei Alterna-

tiven (A1 und A2) ergeben.

 ·  A1: Wenn der Auftraggeber die Neutralität der SozA tatsächlich in Frage ge-

stellt sieht, wird das Klientsystem darüber informiert, dass die SozA den Be-

richt nicht verfassen kann.
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schläge für eine Stabilisierung der Situation einbringen zu können, sollten 

gemeinsam mit Frau A. und B. diskutiert werden, die ja beide davon betroffen 

wären. Jede der beiden Frauen sollte dazu Stellung nehmen können. Die Sozial-

arbeiterin sollte klarstellen, dass sie den Berichtsauftrag nur dann ausführen 

kann, wenn Frau A. zur Kooperation bereit ist und wenn sowohl Frau A. wie Frau 

B. bereit sind, die Arbeitsbeziehung zur SozA aufrechtzuhalten, auch wenn der 

Bericht nicht in allen Teilen ihren Erwartungen entsprechen würde.

  Frau A. wäre zuzusichern, dass bei Abweichungen zwischen ihrer Selbsteinschät-

zung und der Einschätzung der SozA ihre eigene Sichtweise neben der Sicht-

weise der Sozialarbeiterin transparent und unverändert im Bericht erscheinen 

würde. Zudem wäre ihr Einblick in den Bericht in Aussicht zu stellen. Im Vor-

gespräch ginge es darum, Frau A. wie auch Frau B. den Auftrag und die Position 

der Sozialarbeiterin nachvollziehbar darzustellen. Die Sozialarbeiterin sollte 

kritische Reaktionen der beiden abschätzen und bei Bedarf thematisieren.

  Da es sich in der Auseinandersetzung zwischen Frau B. und Herrn B. um einen eskalie-

renden Konf likt handelt, in dem Frau B. und ihre Mutter A. Bündnispartnerinnen sind, 

ist es aus der Perspektive der Konf liktbeteiligten entscheidend, welche Position die Sozial-

arbeiterin in dieser Auseinandersetzung einnimmt. Entsprechend auch die Bemühungen 

aller, der Sozialarbeiterin gegenüber ihre Erwartungen an die Berichterstattung zu ver-

deutlichen und sie für sich zu gewinnen. Eine unkritische parteiliche Unterstützung der 

Perspektive Frau A.s könnte zwar deren Hoffnungen erfüllen, gleichzeitig aber auch die 

Erwartungen Frau B.s enttäuschen, welche die Verantwortung für die Kinderbetreuung 

nicht ungeprüft ihrer Mutter übertragen möchte, oder umgekehrt, bei einer kritischen 

Betrachtungsweise, Frau A. enttäuschen und ihre Position schwächen bzw. Wasser auf die 

Mühle von Herrn B.s Bestrebungen sein. Entsprechend sorgfältig muss die SozA die Bezie-

hungssituation einschätzen. 

  Die Resultate dieses Vorgesprächs können die bisherigen Überlegungen der 

SozA für bzw. gegen eine Annahme des Auftrags ergänzen, sodass sie auf dieser 

Grundlage eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Berichtsauf-

trags treffen könnte. Die SozA könnte den Berichtsauftrag unter der Bedingung 

annehmen, dass Frau A. wie Frau B. sich zur Kooperation bereiterklären und 

eine neutrale Haltung der SozA akzeptieren. Damit könnte die SozA sowohl über 

die Ressourcen und Kompetenzen von Frau A. wie auch über kritische Aspekte 

Bericht erstatten, ohne die Arbeitsbeziehung ernsthaft zu gefährden.

  Sollten im Vorgespräch grössere Störungen auftreten, die nicht konstruktiv 

bearbeitbar wären (Ängste, Kooperationsverweigerung, Konflikte), bzw. sollten 

Frau A. wie Frau B. an ihren ursprünglichen Erwartungen an den Bericht festhal-

ten, was die Arbeitsbeziehung grundsätzlich bedrohte, wäre dies ein Grund, von 

einer Annahme des Berichterstattungsauftrags abzusehen.

Angaben zu einem ergänzenden Beratungsangebot und dessen Rahmenbedin-

gungen gemacht werden können; denn nichts ist schlechter für die Arbeitsbezie-

hung als ein Angebot, das sich nicht realisieren lässt.

  Mit der dann zuständigen Fachperson sind die Bedingungen der Zusammenar-

beit, die Zuständigkeit für die Fallkoordination und die ersten zu realisierenden 

Schritte zu klären, insbesondere sind zusammen mit Frau A. und Frau B. eine 

gemeinsame Sichtung der Ausgangslage und die Regelung der Zusammenarbeit 

und des Informationsaustauschs vorzunehmen.

  Je nach Resultat der Reorganisation der Arbeitssituation ist die Ausgangslage 

des Klientsystems aus der Perspektive der eigenen Zuständigkeit neu zu beurtei-

len, die dementsprechenden Ziele (natürlich in gegenseitiger Absprache) sind zu 

definieren und ein Handlungsplan für denjenigen Teil der Problemlösung ist zu 

entwickeln, für den die SozA zuständig ist.

4.  Ggf. ist das Vorgehen für die Berichterstattung geplant. 

  Bei einer Annahme des Berichtsauftrags ist dessen Durchführung zu planen und 

Frau A. darauf vorzubereiten.

5. Entschluss

Ich (Sozialarbeiterin)

·  entscheide über Annahme oder Ablehnung des Berichtsauftrags und teile meine 

Entscheidung Auftraggeber und Klientinnen mit,

·   reorganisiere meine eigene Arbeitssituation, im Einzelnen: 

  Ich kläre Aufträge und Zuständigkeiten gegenüber Frau A. und Frau B., definiere 

bei Annahme des Berichtsauftrags die Arbeitsbeziehung zu Frau A. neu, leite 

Frau B. mit ihrem Einverständnis an eine Fachstelle mit breitem Zuständigkeits-

bereich für Familien und möglichst auch wirtschaftliche Hilfe weiter und regle 

die Fallkoordination zwischen SoBZ und dieser Fachstelle und

·  erstelle gegebenenfalls den Bericht.

6. Ergänzende Hinweise zur durchführung

1.  Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Berichterstattungsauf-

trags ist getroffen und kommuniziert.

  Wenn der Auftraggeber die Neutralität der SozA nicht in Frage gestellt sieht, wer-

den Frau A. und Frau B. zu einem Gespräch eingeladen, um mit ihnen ihre Koo-

perationsbereitschaft in Bezug auf die Erarbeitung eines Berichts zu klären. Im 

Einzelnen: Die Auftragslage ist offenzulegen und es ist deutlich zu machen, dass 

eine fachliche Verpflichtung besteht, die Situation unbeschönigt darzulegen. 

Die SozA sollte weiterhin aufzeigen, zu welchen Fragen der Vormundschaftsbe-

hörde sie Stellung nehmen müsste und welche Rahmenbedingungen im Falle 

einer Annahme des Berichterstattungsauftrags gelten würden. Die Risiken bzw. 

mögliche negative Wirkungen einer transparenten Berichterstattung wie auch 

die Chancen, die damit verbunden wären, wie beispielsweise, konstruktive Vor-
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Frau B. wie Frau A. und den Kindern zugute käme, da alle von der Gesamtsitu-

ation betroffen sind, und dass sie aus diesen Gründen Frau B. vorschlägt, für 

sie eine Fachstelle zu suchen, bei der sie in Bezug auf ihre Situation möglichst 

umfassend beraten werden kann; dass sie schließlich vorschlägt, bei Bedarf in 

Ergänzung zur Beratung von Frau A. gemeinsame Gespräche mit Frau A. und 

B. bezüglich Anliegen zur Suchtproblematik von Frau A. und deren Auswir-

kungen auf die gesamte Familiensituation bzw. umgekehrt zu führen,

	 ·  dass bei Bedarf gemeinsame Gespräche und Absprachen zwischen dem 

SoBZ und der neu hinzukommenden Fachstelle bzw. Fachperson stattfinden 

könnten, um die Gesamtsituation entsprechend zu berücksichtigen. 

   Zum Vorschlag, die zweigleisige Beratung aufzulösen, müssen sich beide Kli-

entinnen äussern können. Bei einer Ablehnung wäre mit Einzelberatung von 

Frau A. fortzufahren, die Beratung von Frau B. wäre zugunsten einer Weiterlei-

tung zu beenden.

  Voraussetzung für das folgende 3. Ziel ist, dass Frau B. in den Vorschlag der SozA 

bezüglich Weiterleitung einwilligt. Im Gespräch sollten ihre allfälligen Beden-

ken in Bezug auf einen Beraterinnenwechsel bzw. die Beratung bei einer noch 

fremden Stelle Raum erhalten und bearbeitet werden. Sollten die Vorschläge der 

SozA nicht akzeptiert werden, wäre die Situation neu zu beurteilen. 

  Bei Annahme des Berichtsauftrags ist die Arbeitsbeziehung zu Frau A. neu zu 

definieren:

  Frau A. aufzeigen, inwiefern sich die auf den Berichtsauftrag begrenzte Arbeits-

beziehung von der bisherigen Beratungsbeziehung unterscheidet: dass es sich 

dabei um eine begrenzte Arbeitsphase handelt, die mit der Abgabe des Berichts 

endet, für die andere Regeln gelten als für die parallel dazu weiterlaufende 

Suchtberatung. Frau A. wäre für die Dauer der Berichtserstellung dazu ver-

pflichtet, den Terminen mit der SozA Folge zu leisten und Auskunft zu erteilen, 

während die SozA verpflichtet ist, dem Auftraggeber gegenüber den Sachverhalt 

mit seinen positiven und negativen Aspekten offen darzustellen. Für diesen Teil 

des Kontakts mit der SozA kann sich Frau A. also nicht auf die Schweigepflicht 

der Beraterin berufen. 

3.  Frau B. ist bei deren Einverständnis an eine Fachstelle mit breitem Auftrag in Be- 

zug auf Familien wie möglichst auch wirtschaftliche Hilfe weitergeleitet. Die 

Fallkoordination zwischen SoBZ und der neu für Frau B. zuständigen Fachstelle 

ist gesichert.

  Bei Zusage einer geeigneten Fachstelle vorschlagen (falls der Vorschlag nicht von 

der zusagenden Stelle bereits erfolgt), eine gemeinsame Sitzung mit dem Klientsy-

stem (Frau A. und B.) durchzuführen, um Ziele, Aufträge, Zuständigkeiten, Verant-

wortlichkeiten sowie den gegenseitigen Informationsaustausch zu organisieren 

und die Grundlagen für eine Fallkoordination zu schaffen. 

  Die SozA sollte beachten, dass sie nicht das Kindeswohl (was allerdings nicht der Haupt-

auftrag der SozA hier ist) aus den Augen verliert und sich in erster Linie an den Interes-

sen der eigenen Klientel, also Frau A. und/oder Frau B. orientiert. Auch wenn es sich bei 

den Bestrebungen Herrn B.s vermutlich um einen Vorwand handelt, um seine Interessen 

gegenüber Frau B. durchsetzen zu können, ist darauf zu achten, ob es Belege für die Be-

hauptung gibt, das Kindeswohl sei gefährdet, weil solche Fakten die Rolle der Sozialarbei-

terin und damit das Vorgehen in der Fallsituation wesentlich verändern können.

  In jedem Fall sind sowohl der Auftraggeber wie auch das Klientsystem begrün-

det über die Entscheidung zu informieren.

2.  Die Arbeitssituation ist neu organisiert, Aufträge und Zuständigkeiten gegenü-

ber Frau A. und B. sind geklärt. Bei Annahme des Berichtsauftrags ist die Arbeits-

beziehung zu Frau A. neu definiert.

  Sobald die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Berichtsauftrags 

getroffen ist, werden Frau A. und Frau B. zu einer Standortbestimmung eingela-

den. Dies ist damit zu begründen, dass sich die Arbeitssituation der SozA durch 

den Einbezug von Frau B. und die aktuellen Entwicklungen verändert hat. Die 

eigene Einschätzung der SozA zur Situation von Frau A. und Frau B. offenlegen, 

mit den beiden Klientinnen diskutieren und ggf. ergänzen oder korrigieren. Da-

bei schrittweise vorgehen und sicherstellen, dass die beiden Klientinnen der Ein-

schätzung der SozA folgen und ihre eigenen Sichtweisen einbringen können:

  Die Einschätzung der SozA zur Situation enthält schwerpunktmäßig folgende 

Aspekte:

 ·  dass das Wohlbefinden von Frau A. wesentlich von der Familiensituation B. 

abhängt und damit sowohl von der Entwicklung des Scheidungskonflikts, der 

Frage der Kinderbetreuung wie auch vom wirtschaftlichen Druck, der in der 

Familie herrscht,

 ·  dass die Grossmutter eine wichtige Ressource für die Familie darstellt, da sie 

Frau B. in Bezug auf die Kinderbetreuungsfrage entlasten kann, solange es ihr 

gut geht, 

 ·  dass ein gutes Einvernehmen zwischen Mutter und Tochter (A. und B.) ent-

scheidend für das Wohlbefinden aller Familienmitglieder ist, weshalb für aus-

geglichene Beziehungen gesorgt werden sollte.

  Die Thematisierung der eigenen Arbeitssituation und Rolle einschließlich deren 

Begrenzungen kann nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:

 ·  dass der Zuständigkeitsbereich der SozA sich auf die Suchtberatung und Stabi-

lisierung von Frau A. beschränkt und sie damit der Gesamtsituation von Frau 

A. und Frau B. nicht gerecht werden kann,

 ·  dass die SozA aufgrund der bisherigen Erfahrungen hinsichtlich des Bericht-

erstattungsauftrags erlebt hat, wie schnell bei einer zweigleisigen Beratung 

Missverständnisse entstehen können,

 ·  dass sie deshalb vorschlägt, dass Frau B. in Bezug auf die Scheidungssituation 

sowie die damit verbundenen Probleme kompetente Unterstützung erhält, was 
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4.  Bei Annahme des Berichterstattungsauftrags ist das Vorgehen für die Bericht- 

erstattung geplant.

  Die Behandlungsakten konsultieren und diejenigen Angaben herausfiltern, wel-

che in positivem oder kritischem Sinn Hinweise auf die Belastbarkeit und Hand-

lungskompetenz von Frau A. geben. Dabei insbesondere den Kontext der jewei-

ligen Beobachtungen einbeziehen (z.B. Reaktionen auf das Agieren von Herrn B.). 

  Mit Frau A. Abklärungsgespräche zu den konkreten Fragestellungen führen. In 

den Gesprächen ihre Selbsteinschätzung ins Zentrum stellen und schriftlich 

dokumentieren. Bei Abweichungen zur Einschätzung der Sozialarbeiterin diese 

Abweichung offen benennen, kritisch nachfragen und Frau A.s Antworten fest-

halten.

  Auf der Basis dieser Grundlagen den Bericht verfassen. Generelle Ausrichtung: 

Nur den Sachverhalt beschreiben; positive Entwicklung der Grossmutter bisher; 

Rückfallgefährdung erst durch das Agieren des Vaters. Darstellung, welche wei-

tergehenden Massnahmen die Rückfallgefahr mindern und eine weitere Stabili-

sierung trotz des Agierens von Herrn B. fördern.

  Frau A. einladen, über die Stellungnahme der Sozialarbeiterin orientieren und 

den Bericht lesen lassen. Im Bedarfsfall Ergänzungen anbringen. Falls Frau A. 

den Inhalt des Berichts ablehnt und dies transparent machen will, eine entspre-

chende Stellungnahme von Frau A. anbringen und von ihr unterzeichnen lassen.

  Den Bericht zur Kontrolle einem Kollegen/einer Kollegin vorlegen, ggf. über- 

arbeiten und der Behörde zustellen.

Dritter Teil: Schlussfolgerungen, Wertungen, Hypothesen

Maria Solèr und Beat Schmocker 

7   Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit  
mit dem Heurismus BSE

In diesem Kapitel reflektieren wir unsere individuellen Erfahrungen in der Arbeit 

mit dem Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss». Damit wollen wir 

Denkanstösse geben zur gedanklichen Auseinandersetzung mit Problemen der An-

wendung des Heurismus und ganz allgemein zu einer kritischen wie selbstkritischen 

Reflexion des Arbeitens mit Problemlösungsmodellen. Die Ergebnisse unserer Über-

legungen können, da sie auf unsere individuellen Sichtweisen zurückgehen, nicht 

repräsentativ sein. Dennoch gehen wir mit Blick auf allgemeine Theorien des Lösens 

kognitiver Probleme (s. Theorieteil in diesem Buch) wie auch aufgrund unserer Aus-

einandersetzung als Lehrende mit den Mühen und Nöten unserer Studierenden im 

Üben systematischer Fallbearbeitung davon aus, dass manches davon übertragbar 

ist, und stellen es in diesem Sinne hier zur Verfügung. Leiten ließen wir uns dabei 

von Fragen nach den Herausforderungen, nach den Vorteilen und Möglichkeiten 

des Heurismus BSE wie auch nach dessen Grenzen, so wie wir es mit unserer je 

individuellen Herangehensweise erlebt haben. Schließlich stellen wir Gedanken zu 

weiteren Verfahrensweisen vor, die mit der Arbeit am Heurismus kombiniert werden 

können (und unserer Meinung nach auch sollten). 

7.1 Schematisches abarbeiten mit dem Heurismus versus kreatives Problemlösen

Der Heurismus «Beurteilung der Situation mit Entschluss» ist im Prinzip – so dach-

ten wir – eine Checkliste, mit deren Hilfe komplexe Ausgangslagen in eine syste-

matische Ordnung gegliedert und damit einfacher erfass- und bearbeitbar werden. 

Das klang zuerst einmal relativ einfach. Wir stellten uns vor, den Heurismus Schritt 

für Schritt abarbeiten zu können, um so eine nachvollziehbar begründete Lösung 
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zu finden. Die Praxis war dann einiges komplexer und stellte uns vor diverse He-

rausforderungen. Schnell stellten wir zum Beispiel fest, dass das eigene spontane 

Denken oft anderen Gesetzen folgt als dem vorgegebenen Schema. Wir hatten damit 

zu kämpfen, das eigene Denken zu disziplinieren, bzw. darauf zu achten, an wel-

chen Schritt im Schema uns die spontanen Gedanken hinführten und wie wir von 

dort aus wieder an eine sinnvolle Anschlussstelle zurückfinden. Zudem machten wir 

die Erfahrung, dass zwar die Komplexität des Falls durch die Einordnung in eine 

systematische Reihenfolge ein Stück weit reduziert werden kann, die vielfältigen 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten der Situation jedoch 

nach wie vor zu berücksichtigen sind, was die Komplexität wiederum erweitert.

Was in der schematischen Darstellung des Heurismus als Reihenfolge von Denk-

schritten daherkommt, spiegelt den sich tatsächlich vollziehenden Denkprozess der 

Lösungsfindung nur teilweise, und zwar sowohl was die Bearbeitung einer realen 

Praxissituation betrifft wie auch die «Laborarbeit» an fiktiven Fallbeispielen. 

Die dem Heurismus zugrunde liegende Logik erfordert, dass jeder Gedankenschritt 

auf dem vorangehenden aufbaut, bzw. dass die gewonnenen Erkenntnisse jeweils 

die Basis für die folgende kognitive Operation bilden. Unsere Erkenntnisse in der 

Bearbeitung der Fälle deuten jedoch darauf hin, dass sich die spontanen Denk-

prozesse nicht an diese Chronologie halten, sondern dass auf Anschlussmöglich-

keiten zu den gerade ablaufenden kognitiven Operationen bzw. deren Ergebnisse 

reagiert und dementsprechend gedanklich «gehüpft» wird. Possehl macht in Be-

zug auf seine eigenen Untersuchungen (1993) die gleiche Beobachtung und spricht 

vom gedanklichen Hin-und-Her-Schwingen als außerordentlich wichtigem Element 

kreativen Problemlösens (S. 123). Seiner Ansicht nach sind die handlungsvorberei-

tenden Denkprozesse mit unterschiedlichen Denkstilen nicht nur vereinbar, denn 

beruflichmethodisches Denken favorisiert gemäss Possehl weder intuitives noch sy-

stematisch-analytisches Denken, sondern es sollte versucht werden, beides sinnvoll 

und bewusst miteinander zu verbinden. Die Vorteile intuitiven Denkens verbinden 

sich dadurch mit den Vorteilen systematisch-analytischen Denkens, also Rationalität 

und Kalkül einerseits mit Erfahrung und Intuition andererseits (S. 25) 

Ein Grund für unsere eigenen Vor- und Rücksprünge im Denken war beispielsweise, 

dass bestimmte Fragen erst beantwortet werden konnten, wenn uns bestimmte Zu-

sammenhänge durch die weitere Bearbeitung bewusst geworden waren. So kam es 

beispielsweise vor, dass bei der Frage nach der Rechtslage, die im Schema relativ 

früh kommt, wenig deutlich war, welche Aspekte für die Lösungsfindung relevant 

waren, sodass dieser Punkt offenbleiben musste. Später in der Abarbeitung des Lö-

sungsschemas konnten bestimmte Fragen nur auf der Basis einer geklärten Rechts-

lage beantwortet werden, womit deutlich wurde, welche Aspekte der Rechtslage 

noch fehlten. Ähnliches war auch bei der Darstellung der Lebenssituation der Adres-

satinnen und Adressaten zu beobachten. Je weiter unten im Bearbeitungsschema 

wir uns befanden, desto klarer wurde, welche Informationen über das Klientsystem 

uns noch fehlten. 

Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit dem Heurismus BSE

Eigenes Vorwissen bzw. Erfahrungswissen ist ein weiterer Anlass für Vor- und Rück-

sprünge. Bereits beim Lesen der Ausgangslage drangen uns erste Bewertungen, 

Prognosen, Zielvorstellungen und Lösungsideen ins Bewusstsein, die erst in der 

weiteren Arbeit an entsprechender Stelle ins Schema einfließen konnten. Es kann 

sich deshalb lohnen, solche spontane Gedanken zu notieren und sie später auf ih-

ren Gehalt hin zu überprüfen.

Daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass das spontane Denken den jeweils 

gerade ersichtlichen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Komponenten der 

Situation folgt und damit die Komplexität des Falls nachzeichnet. Damit sind die 

Vor- und Nachteile spontanen Denkens skizziert: Offensichtliches wird in seinen Zu-

sammenhängen beleuchtet, während weniger Offensichtliches ausgeblendet bleibt, 

was wiederum der Grund dafür ist, dass Denken systematisiert werden muss. Dem 

weniger Offensichtlichen kommen wir offenbar nur mittelbar, d.h. mit Mitteln, die 

unsere Denkprozesse systematisieren, also kontrollieren, auf die Spur. Diese Kon-

trolle ist laut Possehl vor allem für a) alle Prozesse der Informationssuche und In-

formationsverarbeitung und b) die Überprüfung/Verifikation von Teil-, Zwischen- und 

Endergebnissen des Denkprozesses sehr nützlich (S. 36ff ). 

Ausgehend von der Annahme, dass die Ergebnisse spontanen Denkens mindestens 

teilweise auf assoziative bzw. intuitive Prozesse (automatisierte Denkmuster) zu-

rückzuführen sind und dass sie sich auf vom Akteur/der Akteurin erwartete Zusam-

menhänge zwischen den Komponenten einer Situation beziehen, haben wir uns die 

Schritte des Lösungsschemas BSE (bzw. jedes Heurismus) statt einer «Gedanken-

treppe» als Verknüpfungspunkte in einem Netz vorgestellt. Unsere Denkprozesse 

hätten wir spontan eher als «kreisend, verknüpfend» statt als linear beschrieben. 

Erst später lernten wir die Struktur spontaner Denkprozesse von der Struktur des 

Heurismus besser zu unterscheiden. «Die lineare Form des Heurismus BSE» – so wis-

sen wir heute – «gibt nicht zwingend die Richtung der Denkprozesse vor, sondern 

nur die sachlogische Reihenfolge an, in der die einzelnen Schritte inhaltlich vonei-

nander abgeleitet werden müssen, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen» 

(S. 124). Insofern sind Heurismen ein Hilfsmittel zur Ordnung von Denkprozessen 

und deren Ergebnissen und somit ein wichtiges Instrument zur kritischen Selbstkor-

rektur des eigenen Denkens, aber kein Modell für real ablaufende Denkprozesse. Es 

beschreibt eine ideale, aber eben keine reale (Denk-)Handlung.

Je mehr «Verbindungslinien» (Zusammenhänge, sachliche Beziehungen) also zwi-

schen den Ergebnissen der einzelnen Denkschritte hergestellt werden (können), 

desto eher sind weiterführende Erkenntnisse zu erwarten. Possehl bezeichnet denn 

auch als beste Variante der Gestaltung der handlungsvorbereitenden Denkprozesse 

den (mehrfachen) Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtssuche, das gedankli-

che Hinundherschwingen zwischen den Einzelschritten des Problemlösemodells 

durch häufige Vor- und Rücksprünge (S. 124). Dadurch können die in einer Situa-
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tions-analyse enthaltenen Erkenntnisse laufend vertieft bzw. erweitert werden. Mit 

jedem Reflexionsschritt wie auch durch Wissensrecherche und intersubjektiven Aus-

tausch kommt neues Wissen hinzu und wird in das Gesamtbild integriert. Insofern 

ist kaum ein anderes Vorgehen möglich, als laufend die gewonnenen Erkenntnisse 

dort ein-zuordnen, wo sie ihrem Gehalt entsprechend hingehören, was voraussetzt, 

dass das gewählte Ordnungsschema ein solches Vorgehen zulässt.

In Übereinstimmung mit den theoretischen Ausführungen von Possehl kommen wir 

zur praktischen Erkenntnis, dass die Verfahrensregel zur Anwendung des Heurismus 

BSE nicht verstanden werden darf als «Arbeite systematisch ab», sondern eher als 

«Ordne systematisch ein». Zentral ist, auf verschiedenen möglichen Wegen gewon-

nene Erkenntnisse zumindest nachträglich in logischen Bezügen zu ordnen, damit 

sie nutzbar zur Generierung von Lösungen werden. Entscheidend dürfte also weni-

ger die Reihenfolge des Vorgehens sein, als den eigenen Denkstil zu erkennen und 

diesen dem Heurismus entsprechend anzuwenden.

Ein eher technischer, aber doch erwähnenswerter Aspekt: Beim Hinundherspringen 

zwischen verschiedenen Schritten des Heurismus kommt es immer wieder zu inhalt-

lichen Überschneidungen, da bestimmte Aspekte, beispielsweise bestimmte Merk-

male der Auftragslage, der Arbeitsbeziehung, der Rechtslage, in vielen Denkschrit-

ten eine Rolle spielen und deshalb beim Üben im Prinzip immer wieder aufgeführt 

werden müssten, was zu Redundanzen führt. Wenn solche Informationen also nicht 

«mitgeschleppt» werden sollen, dann können sie ausschließlich dort aufgegriffen 

werden, wo sie relevant sind, ein Vorgehen allerdings, das voraussetzt, dass man 

sie nicht aus den Augen verliert. 

7.2 Motivationsprobleme, Widerstände und Blockaden in der arbeit mit dem Heurismus. 

Die Bearbeitung vor allem der ersten Fälle mittels des Heurismus BSE erlebten wir 

mitunter als zäh, mühselig und wenig inspirierend. Manchmal traten auch eigent-

liche Blockaden auf, welche die Weiterarbeit am Fall zu einem Kampf mit der eige-

nen Motivation machten. Wir nehmen an, dass einige dieser Schwierigkeiten darauf 

zurückzuführen sind, dass wir uns in einer Lernsituation befanden, während andere 

mit generellen Eigenschaften des Denkens erklärt werden können. Sicher spielten 

auch die Rahmenbedingungen eine Rolle, z.B. der Zeitdruck bei der Bearbeitung 

der Fälle. Weil wir damit rechnen, dass jede/r mit dem Heurismus Arbeitende früher 

oder später Widerständen und Motivationsproblemen begegnen wird, wollen wir 

hier näher darauf eingehen. 

7.2.1 leistungsdruck

Die Aufgabe, die Fälle unter der Prämisse professionellen Handelns mittels des Heu-

rismus BSE systematisch zu bearbeiten, löste zuerst einmal Stressgefühle aus. Es 

mag sein, dass bei uns speziell der Gedanke an die spätere Veröffentlichung, womit 

jede/r Einblick in unsere Unzulänglichkeiten nehmen kann, eine Rolle spielte. Aus-

gehend von dieser Erfahrung kann jedoch für jede Lernsituation eine Parallele gezo-

gen werden. Allein der Umstand, dass man sich bewusst mit den Anforderungen an 

professionelles Handeln auseinandersetzt und mit einem spezifischen Problemlö-

sungsmodell arbeitet, kann nicht nur Stressgefühle auslösen, sondern verstärkend 

auch den eigenen Anspruch an die Qualität des Ergebnisses erhöhen. 

Es mag aber auch sein, dass die Stressgefühle durchaus ihre Berechtigung haben. 

Professionelle sind auf ihre Verantwortung gegenüber Adressatinnen, Adressaten 

und Auftraggebenden wie auch gegenüber ihrer Profession sensibilisiert. Damit ver-

bunden ist eine hohe Leistungserwartung bzw. ein geschärftes Bewusstsein der Ri-

siken des eigenen Handelns. Das kann Stress auslösen. Mehr noch als für Übungssi-

tuationen gilt dies natürlich für besonders schwierige Realsituationen. Steigt der 

Stresspegel jedoch zu sehr an, können ungünstige Bedingungen für das Problemlö-

sen entstehen, weil dadurch die Denkvorgänge behindert werden (affektive Denk-

hemmungen). Emotionale und motivationale Ursachen können dazu führen, das 

primäre Ziel der rationalen Aufgabenbewältigung aufzugeben zugunsten von Zie-

len wie Rückgewinnung von Situationskontrolle und Kompetenzgefühl, Bewahrung 

eines positiven Selbstbildes oder des eigenen Ansehens nach außen, Loswerden 

von Problem- und Lösungsdruck etc. (S. 27). 

Die Arbeit mit einem spezifischen Problemlösungsmodell hindert einen als 

Professionelle/n eher daran, zu solchen Praktiken Zuflucht zu nehmen, was, wie be-

reits ausgeführt, die Spannung, die gehalten werden muss, und damit den bewusst 

wahrgenommenen Stress erhöhen kann. Möglicherweise ist dies auch ein (wenn 

auch uneingestandener) Anlass, die Anwendung von Problemlösungsmodellen zu-

erst einmal abzulehnen. Die intuitive Vorphase kann dazu dienen, emotionalen Bal-

last, z.B. durch kurze schriftliche Notierung, zu deponieren, um sich zu entlasten. 

Wo möglich, ist auch kollegialer Austausch hilfreich, um sich gegenseitig zu unter-

stützen und Unsicherheiten zu klären. Allerdings ist hierbei wiederum zu berück-

sichtigen, dass kollegialer Austausch die Motivationsprobleme gruppendynamisch 

bedingt auch verstärken kann.

7.2.2  Konfrontation mit der Komplexität von denkvorgängen, vermeintliche  

«verkomplizierung»

Durch die systematische Reflexion der handlungsvorbereitenden Denkvorgänge wird 

man mit Informationen konfrontiert, die in der Alltagspraxis eher ausgeblendet wer-

den. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ja weniger der Fall als die Beobachtung 

und Lenkung der eigenen kognitiven Operationen, die sich mit der Fallbearbeitung 

befassen. Längst automatisierte Denkprozesse müssen neu kontrolliert durchlaufen 

werden und geraten dadurch ins Stocken. Was bisher einfach erschien, beispiels-

weise die Lebenssituation des Klientsystems zu beschreiben oder Ziele zu formulie-

ren, wird plötzlich als kompliziert erlebt. Es ist das gleiche Phänomen, wie man es 

Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit dem Heurismus BSE
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erlebt, wenn man einen routinisierten Ablauf beschreiben oder demonstrieren muss. 

Man gerät durch die bewusste Auseinandersetzung mit den Vorgängen aus dem Takt 

und findet die Anschlussstelle nicht mehr.

Systematisches Vorgehen, vor allem in Lernsituationen, in denen jeder Schritt in 

seine Bestandteile aufgegliedert wird, erhöht zudem subjektiv die Komplexität der 

zu bewältigenden Materie. Man sieht den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen 

nicht mehr. Uns ging es regelmäßig so, dass wir die Übersicht nicht nur über das 

Vorgehen, sondern auch über den Fall verloren, und wir kennen dieses Phänomen 

auch von Studierenden. Entsprechend der begrenzten Kapazität bewusster Denkvor-

gänge können nicht alle wesentlichen Informationen fortwährend im Bewusstsein 

behalten werden. So muss der Problemlösungsprozess immer wieder unterbrochen 

werden, um zu prüfen, ob alle wesentlichen Informationen berücksichtigt wurden. 

Statt zu erleben, dass sich die eigenen Problemlösungskompetenzen schrittweise 

verbessern, wurden wir zuerst einmal mit Überforderungsgefühlen sowie tatsäch-

lichen oder vermeintlichen Unzulänglichkeiten in der Bewältigung der gestellten 

Aufgaben konfrontiert. 

Die ersten Erfahrungen in der Arbeit mit einem Problemlösungsmodell können also 

zuerst einmal eher zu Misserfolgs- als zu Erfolgserlebnissen führen, wenn man als 

Maßstab Kriterien wie Zeitersparnis, schnelle Übersicht, einfache Handhabbarkeit 

oder Ähnliches einsetzt. Solche Erfahrungen können die Motivation erheblich dämp-

fen und Anlass für den in Ausbildungssituationen oft gehörten Vorwurf bieten, sol-

che Modelle möchten zwar theoretisch richtig sein, seien jedoch für die Praxis nicht 

funktional. Entscheidend dürfte hier das Wissen darüber sein, dass es sich um 

einen Lernprozess handelt und dass der Erfolg zuerst einmal darin liegt, den Heu-

rismus bzw. die erforderlichen Denkvorgänge zu kennen, um sie in einem nächsten 

Schritt kontrolliert anwenden zu können, und dass, nicht anders als bei anderen 

Lernvorgängen (man denke an das Erlernen von Grammatik oder mathematischer 

Operationen), erst das regelmäßige Üben zum Erfolg bzw. zur Verinnerlichung, Auto-

matisierung und damit zur erwünschten Effizienzsteigerung führt.

7.2.3 Subjektiv erlebte Einschränkungen durch die vorgaben des Heurismus

Das Arbeiten mit einem Problemlösungsmodell zwingt zur Einhaltung bestimmter 

Verfahrensregeln. Um dem Lösungsschema möglichst gerecht zu werden, versuch-

ten wir – besonders bei unseren ersten Falllösungen – dem Bearbeitungsschema 

möglichst konsequent zu folgen und unsere eigenen Ideen zum Vorgehen zu igno-

rieren. Wenn auch selbst auferlegt, erlebten wir diese Art des Arbeitens entlang der 

Vorgaben des Heurismus mitunter als ungerechtfertigten Zwang. In dieser Phase 

waren wir uns allerdings noch wenig der Möglichkeiten bewusst, welche eine alter-

nierende Vorwärts- und Rückwärtssuche bietet (vgl. dazu die Ausführungen unter 

5.1). Der erlebte Zwang führte zu entsprechenden Widerstandsreaktionen. Je stärker 

wir uns an das vorgegebene Vorgehen gebunden fühlten, desto weniger Bereitschaft 

erlebten wir, die Vorgaben einzuhalten. 

Da wir es uns gleichzeitig nicht erlauben konnten und wollten, die Regeln zu igno-

rieren, erwuchsen daraus Phasen, in denen es nicht mehr vorwärtsging, regelrechte 

Denkblockaden, die durch den Wunsch geprägt waren, ein für alle Mal Abschied von 

solchen «Denkzwängen» zu nehmen. Solche Erfahrungen erinnern an das Modell der 

Reaktanz. Es postuliert, dass Handlungsalternativen, die nicht (mehr) zur Verfügung 

stehen, als besonders wichtig und erstrebenswert beurteilt werden. Reaktantes Ver-

halten zeigt sich etwa darin, das unerwünschte Verhalten insgeheim oder offen-

sichtlich weiterhin auszuführen und sich damit ein Stück Handlungsfreiheit bzw. 

Autonomie zu bewahren oder zurückzuerobern. 

Möglicherweise ist diese subjektiv erlebte Einschränkung eine Erklärung dafür, wes-

halb die Anwendung von Problemlösungsmodellen immer wieder abgelehnt und 

manchmal auch unterlaufen wird bzw. weshalb bei Akteuren mit einem hohen nor-

mativen Anspruch Denkblockaden auftreten können, da sie weder wollen, was sie 

sollten, noch sich eine Alternative dazu erlauben. Die Alternative läge vielleicht 

darin, freier mit dem Heurismus umzugehen. Nicht im Sinne der Veränderung der 

Regeln, sondern des an anderer Stelle (5.1) beschriebenen Hinundherspringens zwi-

schen verschiedenen Problemlösephasen, ohne diese bereits zu einem Abschluss 

bringen zu müssen. Für Trainings in systematischem Problemlösen könnte es zudem 

hilfreich sein, Wahlmöglichkeiten auf anderen Ebenen zur Verfügung zu stellen, 

beispielsweise zwischen verschiedenen Fällen wählen zu können, über das Arbeits-

setting entscheiden zu können etc.

7.2.4 Hoher Zeitaufwand

Als besonderes didaktisches Problem erwähnt auch Possehl den großen Zeit- und 

Energieaufwand in der Einübungsphase, während die Zeit- und Energieeinsparung 

erst später in der Einsatzpraxis sichtbar wird. Auch uns standen für die Lösung der 

Fälle nicht immer genügend Zeit und Ruhe zur Verfügung, um konzentriert zu arbei-

ten. Als Nachteil erlebten wir zudem, die Arbeit zugunsten anderer Aufgaben immer 

wieder unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen zu müssen. Dies 

erforderte zusätzliche Zeit, um wieder in die Zusammenhänge des Falls «hineinzu-

kommen» und arbeitsfähig zu werden. (Auch dies ein Hinweis darauf, dass ein 

einfa-ches «Abarbeiten» nicht funktioniert.) 

Diese Erfahrung widerspiegelt die in vielen Tätigkeitsfeldern vorhandene reale Pra-

xissituation. Man wird immer wieder unterbrochen, was systematisches Arbeiten 

erschwert und eine gute Arbeitsorganisation erfordert, um dennoch «am Ball bzw. 

Fall» bleiben zu können. Die Reflexion der Fälle, in unserem Fall der Austausch der 

Falllösungen, das Lesen und Verarbeiten der Rückmeldungen der Kolleginnen und 

Kollegen und die erneute Überarbeitung der Lösungsvorschläge waren mit inten-

siver Denkarbeit verbunden und kosteten weitere Zeit. 

Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit dem Heurismus BSE
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Zeitmangel dürfte bei Praktikerinnen und Praktikern, die nicht bereits mit einem pro-

fessionellen Problemlösungsmodell vertraut sind, die Schwelle dafür erhöhen, sich 

diese Kompetenz später noch anzueignen. Praktiker/innen haben gegenüber Stu-

dierenden dafür die Chance, genügend konkrete Problemsituationen verschiedener 

Schwierigkeitsgrade zur Verfügung zu haben. Zu erproben wäre die Möglichkeit, 

einzelne Denkvorgänge separat einzuüben, bis sie sitzen, und diese erst in einem 

späteren Schritt zusammen zu kombinieren. Für Praktiker/innen wie Studierende 

bietet es sich zudem an, systematische Fallbearbeitung in Fallintervision sowie Su-

pervision auf der Basis der BSE zu strukturieren und so Übungsmöglichkeiten zu 

gewinnen. Als schon etwas «ältere Semester» haben wir im Weiteren den Eindruck, 

dass das Umlernen, mit dem für uns die Anwendung des Heurismus BSE verbun-

den war, einen besonderen Aufwand erforderte. Besonders junge Studierende, die 

nicht mit bereits eingefahrenen Denkroutinen zu kämpfen haben, sind hier unseres 

Erachtens im Vorteil. Neben den knappen Zeitressourcen in der Praxis sollte dies 

ein Anlass sein, in der Grundausbildung Zeit und Sorgfalt darin zu investieren, den 

Studierenden die Grundlagen systematischen Problemlösens ebenso beizubringen, 

wie sie in der Grundschule Lesen und Schreiben lernen. Schließlich handelt es sich 

hier um eine, wenn nicht die Kernkompetenz professionellen Handelns. 

7.2.5 Erhöhter Energieaufwand durch bewusst gesteuertes denken

«Systematisches Denken ist gegen die Biologie des Denkens gebürstet» (Possehl, 

2007, mündliche Mitteilung). Bewusste Denkprozesse kosten den Organismus viel 

Energie, weshalb das Gehirn darauf ausgerichtet ist, regelmäßige Vorgänge (Routinen) 

möglichst ohne bewusste Steuerung zu vollziehen, um Energie zu sparen (Gerhard 

Roth, 2003, S. 216–220).Die bewusste Steuerung kann aber jederzeit einsetzen; spon-

tan, wenn in der Realsituation etwas Ungewöhnliches auftaucht (Bewusstseinsfähig-

keit), oder gezielt, wenn die eigenen Denkvorgänge reflektiert werden sollen (Be-

wusstseinspflichtigkeit). Durch die bewusste Auseinandersetzung verlangsamen sich 

jedoch die Denkprozesse. Der effektive, noch mehr der gefühlte Aufwand wird höher, 

was die Motivation senken kann. 

In diesem Zusammenhang sind die dahinterliegenden Mechanismen von Bedeutung. 

Die Voraussetzung für gute Denkbedingungen und nachhaltigen Lernerfolg ist, dass 

Motivation und Ziele übereinstimmen. Wichtige motivationale Ziele aktivieren gemäß 

Klaus Grawe das Dopaminsystem. «Dopamin «energetisiert» die auf Annäherung oder 

Vermeidung ausgerichteten Zielhierarchien. Ziele, die ohne Dopaminunterstützung 

verfolgt werden, haben keine große Aussicht auf Realisierung. Ihnen fehlt die motivie-

rende Kraft, um Hindernisse zu überwinden, längerfristig durchzuhalten und sich voll 

einzusetzen» (2004, S. 300). Im Unterschied zu Situationen in der Praxis, wo Profes-

sionelle damit befasst sind, Lösungen für eine konkrete Problemsituation zu finden, 

und wo die damit verbundenen Herausforderungen ausreichende Handlungsanreize 

bieten, erlebten wir es in der «Laborsituation» als schwieriger, Motivation und Ziele 

in Übereinstimmung zu bringen, bzw. blieb die von Grawe beschworene «Energetisie-

rung» weitgehend aus. 

In Übungssituationen liegt zudem das Ziel ja nicht in erster Linie darin, den Fall zu 

lösen, denn die Falllösung ist nur ein Teilziel auf dem Weg der Kompetenzentwick-

lung. Wenn der Fall zudem noch fiktiv ist, sich also kein konkretes Problem stellt, 

sondern wir uns einer abstrakten Situation annähern müssen, bleiben – anders als 

in der Praxis – extrinsische Handlungsanreize aus. Solche würden in der Vorstellung 

befriedigender Veränderungen nach erfolgreichem Erledigen der Tätigkeit liegen 

(Problem gelöst). Die angestrebten Veränderungen auf der Ebene der Methoden-

kompetenz liegen noch in der Ferne, nämlich etliche Falllösungen weit. Intrinsisch 

motiviert zu sein, würde bedeuten, die Befriedigung eher im Vollzug der Aktivität, 

hier also im systematischen Problemlösen, zu finden. Menschen mit bevorzugt ra-

tionalem Kognitionsmodus kann diese Motivationsform durchaus zugänglich sein. 

Andere werden das Üben am Heurismus jedoch als mühsame Pflicht erleben, der 

sie sich nach Möglichkeit zu entziehen versuchen (vergleiche dazu auch die Ausfüh-

rungen von Karger zur Zielgruppe von Trainingsangeboten, zit. von Possehl, S. 41).

Unsere Motivationslage jedenfalls verbesserte sich durch die nach und nach durch-

dringende Erkenntnis, dass das Hauptziel der Arbeit mit dem Heurismus nicht die 

Falllösung ist, sondern die Routinisierung der handlungsvorbereitenden Denkpro-

zesse. Dies erscheint uns für alle Lernenden eine wichtige Einsicht zu sein. In der 

Ausbildung bzw. in Weiterbildungsveranstaltungen erscheint es oft so, als wäre das 

Arbeiten mittels eines Heurismus ein Modell dafür, Fälle als Selbstzweck besonders 

detailliert, langsam und zeitaufwändig zu bearbeiten, was verständlicherweise ab-

gelehnt wird. Infolgedessen kann wohl nicht genug darauf hingewiesen werden, 

dass die mühsamen und aufwändigen Übungsdurchgänge eine notwendige Voraus-

setzung sind, um systematisches Denken so weit zu automatisieren, dass es intuitiv 

funktioniert und in der Praxis effizient angewendet werden kann. 

Possehl gibt in diesem Zusammenhang immer wieder zu bedenken, dass besonders 

in Berufen, in denen unter großem Zeitdruck lebenswichtige Entscheidungen für 

andere Menschen getroffen werden müssen, die systematische Gedankenarbeit bis 

zur Automatisierung eingeübt wird, damit das rationale Denken und Entscheiden 

gerade auch unter hohem Zeit- und Verantwortungsdruck noch funktioniert (S. 41). 

Motivationsprobleme, wie wir sie erlebt haben, treten gemäß unserer Erfahrung 

auch in Trainings mit Studierenden auf und lassen sich aufgrund der gegebenen An-

forderungen wohl auch nicht vermeiden. Ein Ausgleich kann durch Übungsanlagen 

geschaffen werden, welche Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch (Feedback) 

und zu emotionaler Entlastung bieten. Zudem könnte die Motivation möglicherweise 

dadurch gesteigert werden, dass der Fall (auch wenn er «nur» das Mittel zum Zweck 

ist) möglichst real ist (Echtheit, Relevanz) und den Praxisbezügen der Studierenden 

entgegenkommt (fachliches Interesse weckend) und spannende Herausforderungen 

bietet (Anregung). Hilfreich wäre sicher auch eine Lösungsvariante, mit der die eige-

nen Denkresultate verglichen werden können (Kompetenzvergleich).
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7.2.6 arbeit mit fiktiven ausgangslagen

Auf die Arbeit mit fiktiven Fällen möchten wir an dieser Stelle näher eingehen, weil 

wir den Eindruck gewonnen haben, dass damit Motivationsprobleme verbunden 

sein könnten, vor allem wegen des oft mangelnden Informationsgehalts. Für schrift-

liche Ausgangslagen, wie sie auch in diesem Buch zu finden sind, sind subjektiv 

gefärbte, wertende und oft lückenhafte Situationsbeschreibungen typisch. Sie ent-

sprechen etwa dem noch unreflektierten ersten Eindruck, den der/die professionelle 

Akteur/in festgehalten hat. Anders als in der Praxis können diese ersten Eindrücke 

in der Arbeit mit fiktiven Ausgangslagen jedoch nicht überprüft und vervollständigt 

werden. 

Ein wiederkehrendes Teilzeil unserer Fallbearbeitungen ist auf der Arbeitsebene 

deshalb die Vervollständigung der Informationslage. Für das exemplarische Einüben 

der handlungsvorbereitenden Denkprozesse sind mangelhafte Informationen zwar 

zweitrangig, da die Lösungen nur exemplarischen Charakter haben. Die Konsequenz 

davon ist aber, dass die Resultate der Fallbearbeitung im «Labor» entsprechend 

skizzenhaft ausfallen müssen. Konfrontiert mit notorischen Informationslücken wird 

einem in der Übungssituation also dauernd vor Augen geführt, wie hypothetisch die 

Arbeit ist, die man da gerade leistet. Weil eine vollständige und damit auch emoti-

onal befriedigende Fallbearbeitung unter diesen Umständen nicht möglich ist, kann 

die Motivation beeinträchtigt werden. 

Man könnte einwenden, wie Possehl das an dieser Stelle auch tut, dies sei in der 

Praxis nicht anders, weil durch die Intransparenz der Situationen die Informations-

lage auch dort in der Regel unvollständig bleibe, obwohl wir dort die Klientinnen 

und Klienten befragen könnten. Es trifft sicher zu, dass wir in der Praxis mit Infor-

mationslücken konfrontiert sind und zwischen Fakten und Annahmen zu unterschei-

den haben und dass auch in der Praxis Fälle häufig nicht vollständig bearbeitet und 

abgeschlossen werden können. Entscheidend ist unseres Erachtens jedoch, dass 

hinsichtlich der Situationserfassung in der Praxis immerhin die Möglichkeit besteht, 

Strategien zu entwickeln, um das Situationsbild zu erweitern, während dies bei fik-

tiven Fällen ausgeschlossen ist. 

Ein weiterer motivationssenkender Aspekt, der sich hier anschließt, ist die fehlende 

Kommunikationsmöglichkeit mit dem Klientsystem bei jedem Schritt des Problemlö-

sungsprozesses. Orientiert an der Maxime der «Koproduktion von Hilfe» muss man 

als Professionelle/r der Sozialen Arbeit diverse innere Hemmschwellen bewältigen, 

um eine Situation ohne den Einbezug von Klientinnen und Klienten zu analysieren 

und zu beurteilen. Dies kostete auch uns einige Überwindung. Die in Übungssituati-

onen fehlende Möglichkeit der Kooperation mit dem Klientsystem führt zwangsläu-

fig auch zur Kritik von Studierenden, die sich in der Auseinandersetzung mit fiktiven 

Situationen dadurch in ihren Entscheidungen gehemmt fühlen. Zu beachten ist je-

doch, dass die zentrale Regel der Kooperation dann nicht übertreten wird, wenn in 

der Zielbestimmung und bei der Entschlussfassung fallangemessen berücksichtigt 

wird, dass die Sichtweisen der Klientinnen und Klienten nicht oder nicht ausrei-

chend bekannt sind. Insofern bietet sich den Studierenden eine Lernchance, genau 

diesen Punkt zu erkennen: Was weiß ich (oder gerade auch nicht) zur Priorisierung 

von Problemen sowie zur Ziel- und Lösungsentwicklung durch das Klientsystem? 

Ganz abgesehen davon, dass es Zwangskontakte gibt, bei denen die Spielräume der 

Klientinnen und Klienten eingeschränkt sind.

Für Lernsituationen bietet also der Umstand, dass für die Fallbearbeitung mit lü-

ckenhaften Informationen aus zweiter Hand Vorlieb genommen werden muss und 

dass die Informationslage für den Akteur/die Akteurin nicht veränderbar ist, auch 

Vorteile. Man wird zu Disziplin gegenüber dem Impuls gezwungen, das Fehlende 

durch eigene Annahmen zu füllen, und kann sich dadurch bewusst werden, wie sehr 

eine Situationsanalyse eine Gratwanderung darstellt zwischen dem konsequenten 

Beachten der Unvollständigkeit des Situationsbildes, der entsprechenden Zurück-

haltung im Interpretieren der Situation einerseits und dem Erfordernis, mit dem 

Vorhandenen vorliebnehmen zu müssen, um trotzdem einen, wenn auch hypothe-

tischen, Lösungsweg zu entwickeln. Es war auch für uns besonders herausfordernd, 

das Situationsbild in seiner Unvollständigkeit unangetastet zu lassen und uns dies-

bezüglich in Zurückhaltung zu üben. Dieses Erfordernis, das Spannungsfeld nicht 

einseitig aufzulösen, stellt unseres Erachtens eine geeignete Anlage dar, um einen 

bewussten Umgang mit dem Umstand zu finden, dass Situationsbilder wie auch 

Analysen, Bewertungen, Zielvorstellungen, Lösungsideen etc. immer nur vorläufiges 

Wissen darstellen und dass Professionelle ständig die Bereitschaft aufbringen müs-

sen, ihre Vorstellungen fortlaufend zu überprüfen und zu revidieren (vgl. Kapitel 

4.2.2).

7.3 rückkopplungen zur fallarbeit

Heurismen als so genannte «Lösungsfindeverfahren» sind, wie Possehl es in Anleh-

nung an Burkart (1995) zitiert (S. 45), Vorschriften für die Abfolge mentaler Ope-

rationen zum Auffinden von Lösungen bei schlecht strukturierten bzw. «offenen» 

Situationen oder Problemen, ohne eine Lösungsgarantie zu enthalten. Der Einsatz 

von Heurismen basiert auf der Annahme, dass in schlecht strukturierten Situationen 

heurismusbasierte Entscheidungen mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg füh-

ren. Die im Heurismus BSE enthaltenen Regeln sind so formuliert und strukturiert, 

dass ihre Befolgung den professionellen Akteur/die Akteurin dazu bringt, sich ko-

gnitiv mit zentralen Aspekten des Falls wie der eigenen Handlungsorganisation zur 

Bearbeitung dieses Falls auseinanderzusetzen (vgl. Kap. 4). Damit sollen typische 

Fehler der Denk- und Handlungsorganisation vermieden werden. 

Unsere Erkenntnisse aus der gegenseitigen Reflexion der Fallbearbeitungen zeigen 

aber, dass uns diverse Fehler unterliefen, was von uns zunächst unbemerkt blieb, 

obwohl wir uns um möglichst sorgfältiges Vorgehen und Orientieren am Heurismus 
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bemühten. Dies lässt uns danach fragen, wie man überhaupt auf eigene Fehler 

aufmerksam werden kann. Gemäß Mario von Cranach (1996, siehe Kapitel 3.3.1 

in diesem Buch) werden handlungsbezogene Kognitionen erst dann bewusst und 

damit überprüfbar, wenn Schwierigkeiten im Handlungsverlauf die Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen und zur Bewusstwerdung der problematischen Sequenzen des Hand-

lungsverlaufs führen. Insofern dürften wir also erst auf eigene Fehler in der Denk- 

und Handlungsorganisation aufmerksam werden, wenn sie im Zusammenhang mit 

Schwierigkeiten im Handlungsablauf stehen. Solche Schwierigkeiten kommen im All-

gemeinen jedoch erst in der Realisierungsphase zum Vorschein, dann im Extremfall 

allerdings bis hin zum Scheitern. 

Offenbar müssen wir also aus gemachten Fehlern lernen, auf Fehlerquellen der 

Denk- und Handlungsorganisation aufmerksam zu werden. Das gesamte Phasen-

modell des Handelns, von dem der Heurismus als Vorschrift für die Abfolge men-

taler Operationen nur einen Ausschnitt darstellt, ist auf das praktische Handeln 

ausgerichtet. In der Evaluationsphase, welche als Rückkopplungsschleife gedacht 

ist, werden die praktischen Ergebnisse überprüft, womit auch Rückschlüsse auf 

Fehler der Denk- und Handlungsorganisation möglich werden. Bei Fallbearbeitungen 

in einer Laborsituation, wie wir sie vollzogen, entfällt diese Kontrollmöglichkeit. Um 

trotzdem auf Denkfehler aufmerksam werden zu können, ist fortlaufende Selbstre-

flexion notwendig. Diese kann umso effizienter erfolgen, je genauer mögliche Feh-

lerquellen bekannt sind. Deshalb gehen wir hier unseren Denkfehlern nach.

7.3.1 Typische fehler in der arbeit mit dem Heurismus

Quellen für typische Fehler des Denkens und der Handlungsorganisation lassen sich 

auf einer allgemeinen Ebene beschreiben (vgl. Kap. 1.2.4). In Bezug auf die Soziale 

Arbeit gehören nach Possehl (1993, S. 391 ff.) insbesondere Bedingungen dazu, 

welche das Handeln von Sozialarbeitenden derart beeinflussen, dass «kritische Si-

tuationen» entstehen. Solche «kritischen Situationen» können aufgrund bestimmter 

institutioneller Hintergrundbedingungen wie beispielsweise institutionellen Drucks 

entstehen. Weiter können «kritische Situationen» auch vom Verhalten der Klien-

tinnen und Klienten herrühren (z.B. durch emotional erregte Personen) wie auch 

von der eigenen emotionalen Situation der Professionellen der Sozialen Arbeit. 

Wenn wir im Folgenden «kritische Situationen» beschreiben, so beziehen wir uns 

auf diejenigen Probleme in der gedanklichen Selbstorganisation, welche durch die 

Feedbacks des Umlaufverfahrens aufgedeckt wurden und die aufgrund der Regelmä-

ßigkeit ihres Auftretens darauf verweisen, dass es sich um generalisierbare Erfah-

rungen handelt. Im Unterschied zu den «kritischen Situationen» aufgrund sozialer 

Bedingungen haben wir es hier aufgrund unserer «Laborsituation» vor allem mit 

kognitiven Problemen bezogen auf handlungsvorbereitende Denkprozesse zu tun.

die Bearbeitung von Problemen auf der Ebene der Selbstorganisation

Die unter 1.2.4 aufgeführte Liste typischer Fehler zeigt deutlich, dass die praktische 

Arbeit mit Phasenmodellen alles andere als banal ist, wenn auch die Phasenmo-

delle selbst banal sein mögen. Gemäß unserer Erfahrung hilft der Heurismus vor 

allem die Gedanken zu ordnen und bis zu einem gewissen Grad Inkonsequenzen 

im Denken zu bemerken. Als Ordnungsschema hilft er aber nicht so weit, eigene 

Trugschlüsse festzustellen oder einmal gewählte Sichtweisen kritisch zu hinterfra-

gen bzw. wieder verlassen zu können. Erst die Rückmeldungen der Kolleginnen 

und Kollegen machten uns in der Regel darauf aufmerksam. Entsprechend erlebten 

wir die Feedbacks der Kolleginnen und Kollegen, welche unsere Gedanken kritisch 

nachvollzogen, als Anregung und Hilfe fürs Weiterkommen in unseren Fallbearbei-

tungen. Besonders hilfreich war es, durch Rückmeldungen von verschiedener Seite 

auf individuelle Schwachstellen in der Problembearbeitung hingewiesen zu werden. 

Dass solche Rückmeldungen auch manchmal mit etwas Kränkung verbunden waren, 

ist ein anderes Kapitel.

Es waren also die Feedbacks der Kolleginnen und Kollegen und nicht das genaue 

Befolgen der Regeln des Heurismus, die uns unsere Trugschlüsse vor Augen führ-

ten. Dass es trotz Befolgung der Regeln des Heurismus zu Denkfehlern auf der Selb-

storganisationsebene kommt, lässt uns vermuten, dass diese mit Dissoziationen 

der professionellen Akteurinnen und Akteure einhergehen. Das zentrale Merkmal 

von Denkfehlern ist ja gerade, dass man sie nicht bemerkt, man also nicht reali-

siert, wenn man beispielsweise nur noch scheinrational argumentiert, wenn Fakten 

aus der Situationsdarstellung überlesen werden, wenn Probleme der eigenen Hand-

lungsorganisation mit Problemen auf der Klientenebene vermischt werden usw. Die 

Funktion von Dissoziationen, so vermuten wir, dürfte darin liegen, das implizite 

Ziel, die eigene Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, zu schützen. Erreicht wer-

den soll dies z.B. durch (meist unzulässige) Reduktion der Komplexität bzw. Reduk-

tion auf ein Problemmaß, das mit den vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen 

bewältigt werden kann. Beweggrund dazu können Zeitdruck sowie emotionale und 

motivationale Faktoren (vgl. Kapitel 1.2.4) sein, insbesondere die «Bewahrung eines 

positiven Selbstbildes und der Ich-Identität, z.B. bei erwartetem oder tatsächlichem 

Misserfolg» (Brockner et al. 1986, 111, 116; Dörner 1995, 291; Ehrlenspiel 1993, 202; 

Maurer 1993, 212), sowie «Streben nach Aufrechterhaltung des Kompetenzgefühls 

und eines positiven Selbstbildes von der eigenen Handlungsfähigkeit und Infrage-

stellung von Selbstvertrauen und des Gefühls, die aktuelle Situation bewältigen zu 

können» (Friedrich/Mandl 1992, 25; Fuchs 1995, 165; Kühl 1992, 107). All dies hat 

auch bei uns beim Versuch, die eigene Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, eine 

Rolle gespielt. Unsere Reflexion führte uns aber auch noch ein anderes Motiv vor 

Augen, nämlich dass wir das BSE-Schema grundsätzlich zur Legitimation bereits 

vorgefasster Ideen benutzen können statt zu deren Überprüfung. 

Wir dürfen allerdings annehmen, dass diese Fehlerquellen nicht nur bei uns eine 

Rolle spielten. Im Folgenden beleuchten wir einige Probleme näher, von denen wir 

sicher sind, dass sie über unsere individuellen Schwierigkeiten hinausgehen und 

trotz Orientierung am Heurismus besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, um Fehler 

zu vermeiden.
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abweichungen in der Erfassung von Situationen 

Was als «Situation» gelten soll, wird immer durch einen definitorischen Akt sei-

tens des handelnden Akteurs bzw. seitens eines Beobachters/einer Beobachterin 

bestimmt. Gemäß Possehl sind Situationsbilder der Ort, an dem einerseits Variablen 

der objektiven Situation und andererseits Personvariablen miteinander verknüpft 

werden (S. 83ff ). Zentrale Merkmale «objektiver» Situationen wie prinzipielle In-

transparenz und beschränkte Zugänglichkeit sind aufgrund der speziellen Ausgangs-

lage einer schriftlichen Falldarstellung in besonderem Maß gegeben, wenn auch 

nicht grundsätzlich anders als in der Praxis. Ein erstes Bild der (Fall-)Situation 

erhalten wir in der Praxis unmittelbar durch den Kontakt mit Adressatinnen und 

Adressaten oder indirekt durch einen Auftrag, einen Bericht oder eine Meldung von 

Dritten. Wir verfügen also entweder über eigene Beobachtungen bzw. ein eigenes 

Situationsbild oder über eine oder mehrere Beschreibungen der Situation durch 

Dritte, auf die wir zurückgreifen können. In der Arbeit mit fiktiven Fällen entwickelt 

sich das Situationsbild ausschließlich durch das Lesen und damit einhergehende 

gedankliche Erfassen der Ausgangslage durch den/die Betrachter/in. 

Situationsbilder bzw. Situationsauffassungen sind immer auch biografisch determi-

niert. In die Situationsbilder fließen Erfahrungen mit früher erlebten ähnlichen Si-

tuationen, also überdauernd gespeichertes Situationswissen, mit ein, das durch die 

objektive Situation aktualisiert wird (Eyferth et al. 1986; Kaminski 1981) (S. 83ff ). 

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass «objektive» Daten keine eindeu-

tige festliegende Aussagekraft in sich selbst tragen (Schulte 1996), sondern dass 

dieselbe Situation bei verschiedenen Beobachterinnen und Beobachtern bzw. Ak-

teuren zu unterschiedlichen Situationsbildern führt und damit auch zu einer unter-

schiedlichen Situationsanalyse, und das je mehr, desto weniger versucht wird, das 

implizite Wissen zu explizieren und zu objektivieren. Für einmal hat die Arbeit mit 

fiktiven, schriftlich vorliegenden Fällen auch Vorteile. Im Gegensatz zur Praxisreali-

tät kann hier durch genaues (und allenfalls wiederholtes) Lesen der Ausgangslage 

jederzeit überprüft werden, ob, in welcher Form und mit welchen Folgen «unter der 

Hand» subjektive Situationsauffassungen des Betrachters/der Betrachterin entstan-

den sind, die den vorhandenen Informationen nicht entsprechen.

Das Problem der Abweichung in der Erfassung von Situationen lässt sich gut am Bei-

spiel der Interpretation der Ausgangslage des Falles Nr. 6 «Sabrina Gisler» (S. 360) 

illustrieren. Das Feedbackverfahren bei der Fallbearbeitung brachte zutage, dass im 

vorliegenden Fall offensichtlich zwei unterschiedliche Lesarten «gewählt» worden 

waren: In der ersten Bearbeitung wurde die Situation Sabrinas als Ausdruck einer 

konflikthaften Ablösungsproblematik mit kritischem Verlauf aufgefasst. Im Vorder-

grund stand für die Fallbearbeitende der Konflikt zwischen Mutter und Tochter. Der 

Wunsch Sabrinas nach Aufklärung über ihre Herkunft wurde als eine Ausdrucksform 

des Wunsches der Tochter nach Distanzierung von ihrer Mutter verstanden. Zwei 

deckungsgleiche kritische Rückmeldungen zu dieser Auffassung wiesen aber darauf 

hin, dass der Wunsch Sabrinas, ihre Herkunft aufzuklären, zu priorisieren sei. 

Die Fallbearbeitende stellte daraufhin fest, dass sie den entsprechenden Satz in der 

Ausgangslage überlesen hatte. Dieser lautet folgendermaßen: «Sie selbst ist auch 

von einem ganz anderen Thema besetzt: Sabrina hat immer wieder darum gebeten, 

ihr zu helfen, herauszufinden, wo sie geboren wurde und wer ihre wirklichen Eltern 

sind.» Nach Kenntnisnahme dieser Willensäusserung Sabrinas setzte sie den Fokus 

anders und orientierte sich stärker an Sabrinas Wunsch. 

Eine dritte Rückmeldung im Feedbackverfahren, welche in einer späteren Arbeits-

phase gegeben wurde, betonte wiederum ein ähnliches Bild wie jenes, das der 

ersten Bearbeitungsvariante zugrunde gelegen hatte, führte also zum Thema der 

konflikthaften Ablösung zurück. Nach erster (und dritter) Lesart würde im Problem-

lösungsprozess das konflikthafte Geschehen um die Ablösung priorisiert, nach 

zweiter Lesart hingegen, orientiert an der von der Jugendlichen geäusserten Bitte, 

die Aufklärung der Herkunft Sabrinas wie in der hier präsentierten Musterlösung 

dargestellt. Ersteres erforderte ein eher familienbezogenes Arbeitssetting, während 

Zweites eine tendenziell anwaltschaftliche Arbeit mit Sabrina erwarten liesse. Die 

Differenz zwischen den Situationsauffassungen entstand dadurch, dass eine zen-

trale Aussage der Klientin (die Gründe dafür dürften in der subjektiven Situation 

gelegen haben) von insgesamt vier Lesenden zweimal priorisiert und zweimal über-

lesen bzw. wenig beachtet wurde.

In die gleiche Kategorie gehören zwei damit «verwandte» Denkfehler, welche zu 

vergleichbaren Folgen in der Fallbearbeitung führen können. Zum einen die Vermi-

schung von Beschreibungen und Bewertungen, zum anderen die mangelnde Unter-

scheidung von Fakten und Annahmen. 

Der Heurismus BSE strukturiert die handlungsvorbereitenden Denkprozesse in eine 

Phase der «Informationsarbeit» und eine Phase der Analyse und Beurteilung der 

eingeordneten Fakten. Damit wäre die Unterscheidung von Beschreibungen und Be-

wertungen im Prinzip gegeben. Aufgrund der gegenseitigen Feedbacks stellten wir 

jedoch fest, dass uns unbeabsichtigt bereits in der Phase der Informationsarbeit 

unbewusst Bewertungen unterlaufen waren. Eine mögliche Erklärung dafür findet 

sich im Theorieteil (3.2.3). Demnach ist das, was kognitiv in Betracht gezogen 

wird, ursprünglich emotional repräsentiert. Das Gleiche gilt für Werte, die ebenfalls 

emotional repräsentiert sind. Gemäss der kognitiven Theorie der Emotionen sind 

diese Bewertungszustände («appraisals») und haben im Gegensatz zu Affekten im-

mer eine kognitive Komponente. Sie beziehen sich, gleichgültig, ob bewusst oder 

unbewusst, immer auf das Erfassen der Bedeutung einer Situation oder eines Ge-

genstandes (Gerhard Roth, 2003, S. 296). Zur neuronalen Konstituierung von Wahr-

nehmungseinheiten schreibt Klaus Grawe: «Es ist (...) vor allem die immer wieder 

erfolgende gleichzeitige Aktivierung derselben Neuronen und Neuronenverbände, 

die der Bildung neuronaler Erregungsmuster (...) zugrunde liegt. So kommt es, dass 

wir die alltäglich vorkommenden Gegenstände unserer Welt: Tische, Stühle, Autos, 
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Menschen, Buchstaben, Zahlen mit großer Sicherheit sofort erkennen als das, was 

sie sind. (...) Wir entwickeln einen Begriff, ein Schema eines Stuhls, das von jedem 

einzelnen Exemplar und den Bedingungen, unter denen wir es sehen, unabhängig 

ist.» Dazu zitiert er den Neurobiologen Gerhard Roth: «Die Wahrnehmung eines kon-

kreten Objektes erfordert die simultane Aktivität vieler Zellverbände, die jeweils nur 

sehr begrenzte Aspekte kodieren, seien es Detailaspekte oder Kategorienaspekte, 

und diese Zellverbände sind weit über das Gehirn verstreut. (...) Dies widerspricht 

nun eklatant unserer subjektiven Empfindung. Wir nehmen nicht die Umrisse eines 

Stuhls getrennt von seiner Farbe wahr, die Farbe getrennt von der Helligkeitsver-

teilung und – wenn wir ihn bewegen – getrennt von seiner Bewegung. Erst recht 

nehmen wir nicht die Bedeutung «Stuhl» getrennt von den anderen Aspekten wahr. 

Diese Komponenten des Wahrnehmungsakts bilden vielmehr eine Wahrnehmungs- 

und Bewusstseinseinheit» (2004, S. 67). Daraus können wir folgern, dass systema-

tisches Denken von uns verlangt, Bilder und Bedeutungseinheiten, die wir subjektiv 

als Einheit erkennen und erleben, analytisch zu trennen, was nur durch bewusste 

gedankliche Operationen gesteuert werden kann. Die Erklärung für die Vermischung 

von Fakten und Annahmen liegt in der Nähe. Das subjektive Erleben ist laut Grawe 

von Vorerfahrungen, Erwartungen, Überzeugungen und motivationalen Bereitschaften 

bestimmt. Noch mehr gilt der Einfluss solcher Faktoren für das, was das Gehirn als 

Erinnerungen produziert. Die subjektive Gewissheit und Lebhaftigkeit von Erinne-

rungen hat nichts mit ihrer objektiven Validität zu tun. In dem Moment, in dem das 

Gehirn die Erinnerung produziert, sind weitere neuronale Schaltkreise aktiv, die 

mit dem die Erinnerung hervorbringenden interagieren (S. 81). Das menschliche 

Gedächtnis füllt deshalb also beispielsweise Informationslücken autonom und da-

mit ausserhalb unseres Bewusstseins mit «passenden» Bildern. Dadurch verfälschte 

Situationsbeschreibungen können wohl nur rekonstruktiv, d.h. durch nachträgliche 

Selbst- oder Fremdüberprüfung, festgestellt werden. Um Fehlsteuerungen der Fall-

bearbeitung zu vermeiden, sollte insbesondere in der Informationsphase darauf 

geachtet werden, Fakten und Annahmen bewusst zu unterscheiden. 

Entlastend ist, wenn über kollegialen Austausch oder Supervision unterschiedliche 

Interpretationen einer Fallsituation bzw. implizite Annahmen und Bewertungen, die 

man, alleine arbeitend, gar nicht bemerken würde, beleuchtet werden können. Statt 

über die «richtige» Auffassung der Situation zu streiten, kann man in einem solchen 

Fall zu rekonstruieren versuchen, auf welche Fakten das Situationsbild abgestützt 

ist. Dadurch kann Übersehenes bzw. subjektiv Hinzugefügtes ins Bewusstsein treten 

und das Situationsbild kann ergänzt bzw. korrigiert werden. 

Wichtig ist es also, eigene Situationsauffassungen kritisch zu überprüfen. Die Über-

einstimmung zwischen objektiver und subjektiver Situation ist entscheidend, da 

dies den Grad der Realitätsangemessenheit des Situationsbildes bestimmt. 

Bei Fallarbeitsübungen sollte deshalb beachtet werden, sich konsequent an den 

Text zu halten und sorgfältig zwischen Fakten und hypothetischen Annahmen sowie 

Bewertungen zu unterscheiden. In der Praxis sollen Informationen deshalb mög-

lichst wortgetreu übernommen, ohne weiteres Dazutun dokumentiert, weder durch 

subjektive Sichtweisen der Fachkräfte angereichert noch weiter interpretiert wer-

den. Dies erfordert aufmerksames Beobachten und Zuhören, bei Bedarf auch Para-

phrasieren (um zu überprüfen, ob der/die Klient/in dem wiedergegebenen Wortlaut 

zustimmt) oder Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte, wo vermutet wird, dass 

wichtige Aspekte nicht ausgesprochen werden (können/sollen). Auch die Verbalisie-

rung emotionaler Erlebnisinhalte dient in diesem Kontext dazu, zu überprüfen, ob 

die empfangene Botschaft dem entspricht, was der/die Klient/in übermitteln wollte. 

Als Fallbearbeitende/r genau «am Text» zu bleiben, Lücken in der Informationslage 

nicht durch unbestätigte Annahmen zu füllen, verlangt Selbstdisziplin und -reflexion 

und misslingt auch immer wieder einmal. Es ist aber, wie wir nach der Auseinan-

dersetzung mit unseren Fällen sagen können, mit Sicherheit eine gute Übung, um 

sich selbst bzw. die eigenen Fehlleistungen in diesem Zusammenhang kennen zu 

lernen und Illusionen über die eigene «Objektivität» zu verlieren. Auch wenn es 

sich hier um konstruierte Fälle handelt, liegen die Parallelen zur Praxis nah. Das 

Wissen um die eigenen Fehlwahrnehmungen kann dazu anregen, mit Informationen, 

insbesondere auch mit sprachlichen Formulierungen, möglichst präzis und sorgfältig 

umzugehen.

Gedankliche fehlsteuerung 

Unangenehme Überraschungen erlebten wir, wenn wir uns, schon weit fortgeschrit-

ten im Lösungsschema arbeitend, die Frage stellten, auf der Basis welcher Erkennt-

nisse wir eigentlich zu den gerade ins Auge gefassten Zielvorstellungen oder sogar 

Lösungsvorschlägen kamen. Nach unserer Erfahrung ist es schon fast die Regel, 

während des Arbeitens am Lösungsschema zurückzugehen und Gedanken nachtra-

gen zu müssen, von denen man erst spät feststellt, dass sie bisher nicht expliziert 

wurden, obwohl deren Inhalt schon seit mehreren Schritten in die Fallbearbeitung 

eingeflossen ist. Solche Erfahrungen belegen die Bedeutung einer nachträglichen 

Kontrolle der eigenen Überlegungen. Leitend sollte dabei die Frage sein, inwiefern 

der gedankliche Aufbau der Logik des Heurismus folgt, rational nachvollziehbar ist 

und in einem sinnvollen Zusammenhang zu den gesamten Überlegungen steht. Ent-

deckte Lücken oder implizit vorhandene, nicht begründete Zwischenentscheidungen 

erfordern es, den Problemlösungsprozess an der kritischen Stelle wieder aufzuneh-

men, an der die gedankliche Fehlsteuerung ihren Anfang nahm («Eile mit Weile» 

lässt grüssen). Den vom heuristischen Modell vorgegebenen Pfad zu verlassen, 

kann also schnell einmal bedeuten, sich im Dickicht der eigenen Assoziationen zu 

verlieren, oft leider ohne es selber zu bemerken. Entscheidend waren hier neben 

an sich selbst gestellten Kontrollfragen (auch wenn wir sie uns manchmal sehr spät 

stellten) die kritischen Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen. Wie im The-

orieteil ausgeführt, favorisiert beruflichmethodisches Denken weder intuitives noch 

systematisch-analytisches Denken, sondern versucht die Vorteile intuitiven Denkens 

mit den Vorteilen systematisch-analytischen Denkens sinnvoll und bewusst mitei-
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nander zu verbinden. Wir gehen mit Possehl einig, dass systematisch-analytisches 

Denken in jedem Fall und vor allem a) alle Prozesse der Informationssuche und In-

formationsverarbeitung und b) die Überprüfung/Verifikation von Teil-, Zwischen- und 

Endergebnissen des Denkprozesses kontrollieren sollte. Dieser Empfehlung Folge 

zu leisten, erfordert Übung und erhebliche Selbstdisziplin bzw. Selbstreflexionsfä-

higkeit und -bereitschaft sowie die Kontrolle durch einen Fachkollegen, eine Fach-

kollegin. 

Was im Zusammenhang mit gedanklicher Fehlsteuerung auch vorkam, war, dass wir 

mit einer offensichtlichen und scheinbar befriedigenden Antwort vorliebnahmen, 

ohne diese weiter zu hinterfragen. Der Überprüfungsschritt wurde dabei (uneinge-

standen, bzw. unbewusst) dem Wunsch geopfert, endlich einen Schritt weiterzu-

kommen, was Possehl mit den Ökonomietendenzen des Denkens erklärt. In diesem 

Kontext aufgetretene Selbsttäuschungen können wohl am ehesten mittels intersub-

jektiven Austauschs aufgedeckt werden. In diesem Zusammenhang steht auch ein 

verführerisches Gefühl, das uns mitunter beschlichen hat. Tatsächlich gab uns der 

Reflexionsprozess zunehmend Sicherheit, vor allem dank der unzähligen Gedanken-

schlaufen, die wir in den einzelnen «vorgeschriebenen» Verfahrensschritten getätigt 

haben. Diese Gedankenschlaufen entsprachen unseren individuellen Denkmustern. 

Solange wir uns in unseren eigenen Denk- und Entscheidungsmustern bewegen 

können, fühlen wir uns sicher. Da kann es verständlicherweise schon einmal vor-

kommen, dass der vorliegenden Sachlage unser Muster übergestülpt wird (die Logik 

des Misslingens), statt uns umgekehrt vom Heurismus leiten zu lassen, der helfen 

könnte, unsere Denk- und Entscheidungsmuster um die für uns neue Sachlage zu 

erweitern. 

Dem gegenüber steht das professionelle Erfordernis, die eigenen Überlegungen auf 

ihr Zustandekommen hin zu analysieren mit Blick auf die in einem professionellen 

Kontext geforderten wissenschaftlichen Beschreibungen, Erklärungen und Progno-

sen, die grundsätzlich zu belegen und zu begründen sind.

Nüchtern betrachtet kann dieses «verführerische Gefühl» noch auf einen anderen 

Punkt hinweisen: auf die vorschnelle Festlegung auf ein Deutungsmuster, wobei die 

vielen alternativen Deutungsmuster nicht gesehen bzw. in der Argumentation nicht 

systematisch berücksichtigt werden. Darin läge ein schwerwiegender fachlicher Feh-

ler. Denn selbst wenn wir alternative Deutungsmuster nicht sehen (was fast der 

Normalfall menschlicher Denkprozesse ist), können wir in unseren Entschlüssen 

berücksichtigen, dass es sie geben könnte (was fast der Normalfall menschlicher 

Handlungssituationen ist).

Kreatives Arbeiten mit dem Heurismus BSE bedeutet also nicht, ziellos und unre-

flektiert gedanklich herumzuschweifen. Das Wechselspiel zwischen Systematik und 

Intuition kann mit dem freien Improvisieren (wie in Musik oder Tanz etc.) verglichen 

werden. Als Basis müssen absolute technische Sicherheit (bis Virtuosität) und feste 

Regeln vorausgesetzt sein, sonst wird es sehr amateurhaft. Der/die Fallbearbeitende 

sollte sich im Arbeitsschema orientieren können und den Gesamtrahmen nicht ver-

lassen. Um diese Kompetenz zu entwickeln, könnte im Umgang mit dem Heurismus, 

insbesondere in der Ausbildung, schrittweise vorgegangen werden. So wäre darauf 

zu achten, zuerst sehr nahe am Schema zu arbeiten, die Gedankengänge möglichst 

explizit zu formulieren, wenig Intuition zuzulassen. Mit steigender Sicherheit könnte 

sich das Verhältnis umkehren. Gerd Gigerenzer, Direktor des Berliner Max-Planck-

Instituts für Bildungsforschung, stellt fest, Intuition könne wenig bis gar nichts 

zur Lösung von Fragestellungen oder Problemen beitragen, die viel Information 

und Wissen voraussetzten. Eingespielte (auf bereits verinnerlichtem Wissen basie-

rende) Abläufe jedoch sollten umgekehrt nicht durch Nachdenken oder bewussten 

Nachvollzug blockiert werden. Kenner und Könner reagierten durchaus besser bzw. 

erfolgreicher mit wenig Bedenkzeit (Gigerenzer 2007).

Schwierigkeiten im auseinanderhalten von systematischer auslegeordnung und Ent-

schluss bzw. implizit vorgefasste Entschlüsse 

Eine weitere Schwierigkeit, die mit der vorher beschriebenen zusammenhängt, bil-

deten unbemerkt vorgefasste Entschlüsse. Es sind hier zwei Anforderungen zu be-

achten. Es müssen nicht nur Fakten und eigene Vorstellungen auseinandergehalten 

werden, sondern auch die systematische Auslegeordnung von der Entschlussphase. 

Wird dies nicht beachtet, fallen im Laufe der Überlegungen im Problemlösungspro-

zess kleinste Entscheidungen, die kaum merklich den Entschluss, der erst nach 

Abschluss der analytischen Überlegungen und in einem bewussten Wechsel von 

analytischem zum strategischen Denken vorgenommen werden sollte, bereits vor-

wegnehmen.

Solange der/die Fallbearbeitende nicht konsequent die Arbeit am Entschluss zu-

nächst ausklammert, lässt er/sie damit die sich zeigenden Entscheidungsalternativen 

nicht offen, sondern geht bereits einen bestimmten Weg, sodass in der Entschei-

dungsphase, nach Abschluss der systematischen Auslegeordnung, der Suchraum 

schon so eingegrenzt ist, dass gar nichts mehr abzuwägen und zu entscheiden 

ist. Dementsprechend haben in einem solchen Fall die «Entscheidungen» nur noch 

Rechtfertigungscharakter. Auch wenn der «Entschluss» am Ende des Problemlö-

sungsprozesses als winzige «Maus eines riesigen Arbeitsaufwand-Berges» geboren 

erscheint, ist der dafür in der Vorphase getroffene analytische Arbeitsaufwand aber 

notwendig, um allenfalls auch schon längst vorgeprägte individuelle Entscheidungs-

muster anhand der Informationen im konkreten Fall auf Stimmigkeit zu überprüfen. 

Gerade dieser Abgleich mit der empirischen Realität ist der Kern wissenschaftlichen 

Arbeitens und für Fallarbeit unverzichtbar. 

7.3.2 varianten zur kognitiven Selbst- und fremdkontrolle

Unsere Erfahrungen illustrieren, dass die Orientierung am Strukturmodell des Heu-

rismus allein nicht immer ausreicht, um kognitive Fehlleistungen auszuschließen 

bzw. kognitive Probleme zu lösen. Es braucht also auch Kombinationen verschiede-

ner Verfahren, wenn eine Fachperson merkt, dass sie nicht weiterkommt. So kann 
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der Heurismus BSE z.B. mit dem Verfahren der kollegialen Beratung kombiniert 

werden, womit es zur Einführung mindestens eines/einer weiteren professionellen 

Akteurs/Akteurin käme. 

Prozessberatung anhand des Heurismus BSE

In einem hier nicht veröffentlichten Fall treten zwei Situationen bzw. zwei Ebenen 

von Handlungsproblemen auf: diejenige des Klientsystems und die des Sozialar-

beiters. Die Ausgangslage berichtet von der Ratlosigkeit des zuständigen Sozial-

arbeiters. Im Rahmen des Feedbackverfahrens entwickelte sich der Vorschlag, die 

Lösung für die Klientsituation im Rahmen der Kollegialberatung zu entwickeln, statt 

sie selbst, quasi stellvertretend, lösen zu wollen. In Anlehnung an Burkart (1995, 

121–128) ergäbe dies folgende Argumentationslinie: 

1. Ich, der Kollege, führe die Kollegialberatung nicht im Sinne einer Experten- bzw. 

Fachberatung durch, indem ich dem Kollegen Lösungen für sein Problem anbiete, 

sondern im Sinne einer Prozessberatung, bei der ich den Kollegen nur bei einer selb-

ständigen Problemlösung unterstütze, indem ich die Beratung so gestalte, dass der 

Kollege für das Erarbeiten einer eigenen Lösung günstige Bedingungen findet. 

2. Ich, der Kollege, prüfe, ob die Ratlosigkeit des Kollegen eher emotional oder eher 

kognitiv begründet ist. Da der Kollege erklärt, er sehe im Augenblick keine Interventi-

onsmöglichkeiten mehr, entscheide ich mich dafür, dass es sich eher um eine kognitiv 

begründete Ratlosigkeit handelt (der Kollege sieht keine Alternativen mehr, es geht 

also um die Generierung von Alternativen), und wende daher einen Beratungsansatz 

an, in dem der Kollege zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit dem Problem ge-

bracht wird und emotionale Prozesse erst dann thematisiert werden, wenn die Pro-

blembearbeitung durch starke Emotionen gestört ist.

Dieser Beratungsansatz kombiniert also die Kollegialberatung mit dem Heurismus 

BSE. Zusammen mit dem Kollegen wird unser Problemlösungsmodell durchgegan-

gen, um gemeinsam herauszufinden, welche alternativen Interventionsmöglichkeiten 

gefunden werden können. Der Beratungsprozess folgt somit explizit dem Konzept 

des Problemlösens und dient neben der Lösung des aktuellen Problems auch dazu, 

die Problemlösefähigkeit des Klienten (bzw. des Kollegen) generell zu fördern, in-

dem wir ihnen die Arbeit nach diesem Modell nahebringen.

Es lassen sich also Fachberatung und Prozessberatung unterscheiden. Der BSE-

Lösungsraster korrespondiert mit einem Beratungsansatz, der zu einer kognitiven 

Auseinandersetzung mit dem vorgelegten Problem führt und emotionale Prozesse 

erst dann thematisiert sehen möchte, wenn die Problembearbeitung (also nach 

der Analyse auf der Handlungsebene) durch starke Emotionen gestört ist. «Kogni-

tive Auseinandersetzung» bedeutet, das Problemlösemodell durchzugehen und zu 

schauen, welche alternativen Interventionsmöglichkeiten zu finden sind. Insofern 

bietet der Lösungsraster also auch einen Referenzrahmen für die kollegiale Bera-

tung (Intervision, kollegiale Selbst- und Qualitätskontrolle) wie auch für das Pro-

gramm «Fallbearbeitung» im Rahmen von Supervision, indem die Arbeitsschritte in 

der eigentlichen Phase der Fallbearbeitung auf die Fragestellungen des Heurismus 

abgestimmt werden. Dabei sind mehrere Varianten denkbar: 

1.  Systematisches Abarbeiten des Heurismus (Nutzung als Checkliste). Vorteil der 

Gründlichkeit, des Einlernens systematischen Vorgehens (Ausbildungssituati-

onen). Nachteil des relativ hohen zeitlichen Aufwandes für die Sitzung.

2.  Der/die Falleinbringer/in stellt mittels des Heurismus dar, wo er/sie in der Pro-

blembearbeitung steht, welche Überlegungen er/sie bisher gemacht hat und bei 

welchem Schritt er/sie nicht weiterkommt. Die Gruppenmitglieder denken kritisch 

mit, bringen neue Sichtweisen ein und machen ggf. auf übergangene Schritte/

Denkfehler aufmerksam.

3.  a)  Es werden nur jene Schritte des Heurismus bearbeitet, bei denen der/die Fal-

leinbringer/in nach eigener Einschätzung ansteht. Vorteil: Das Verfahren kann 

kurz und gezielt angewendet werden. Nachteil: Das Verfahren hilft bei fehler-

haften Einschätzungen der Falleinbringerin/des Falleinbringers über die Pro-

blemquelle nicht weiter.

 b)  Der/die Falleinbringer/in schildert zu Beginn ihr/sein Handlungsproblem. Die 

Gruppenmitglieder geben eine Einschätzung ab, welcher Phase des Heuris-

mus dieses zugeordnet werden kann. Evtl. reichen die dadurch gewonnenen 

Erkenntnisse aus, damit der/die Falleinbringer/in sein/ihr Problem mittels des 

Heurismus nun gezielt selber angehen kann. Falls nicht, kann an dieser Stelle 

mit der Intervision (nach Raster) begonnen werden.

Geübte Professionelle können diese Möglichkeiten dann allerdings auch ohne Ein-

bezug eines weiteren Akteurs, sozusagen intern, inszenieren, wie wir im Folgenden 

zeigen.

Was fachkräfte der Sozialen arbeit zur Selbstkontrolle tun können

Als Variante zur Bewältigung von Ratlosigkeit ist auch systematische Selbstrefle-

xion ohne Einbezug Dritter zu sehen mit dem Ziel, eine erweiterte Sicht auf die 

Problemsituation zu gewinnen. Dies setzt allerdings voraus, dass die Fachperson 

in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen den Problemen auf der Klientenebene 

und den eigenen Problemen der Selbstorganisation, um zu entscheiden, auf welche 

Problemebene der Heurismus angewendet werden soll. In diesem Zusammenhang 

würden wir den Punkt 2.1.5 des Heurismus BSE («benannte Probleme») in Bezug 

auf Probleme der Selbstorganisation der Fachperson erweitern und ausdrücklich 

nach Handlungsproblemen der Fachperson fragen (vgl. dazu die Ausführungen im  

Kap. 4.4). Falls deutlich würde, dass das Hauptproblem auf der eigenen Handlungs-
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ebene liegt, wäre der Bearbeitungsmodus zuerst ganz auf die Problemlösung auf 

der Ebene der Selbstorganisation zu legen.

Wenn dem Heurismus eine «intuitive Phase» vorgeschaltet wird (was der Auffor-

derung gleichkommt, emotionale Reaktionen, implizite Annahmen, Bewertungen, 

Hypothesen ins Bewusstsein zu transportieren), so kann dieses Verfahren positive 

Wirkung haben, wenn, wie wir ergänzend zu den Ausführungen in Kap. 4 vorschla-

gen, bestimmte Regeln eingehalten werden:

1.  Es kann der emotionalen Entlastung dienen durch die Möglichkeit, sich unge-

filtert auszudrücken. 

  Diese Funktion kann z.B. mit der intuitiven Vorphase des folgenden Falls illus-

triert werden:

 Fall Nr. 4

 · Verhalten des Sohnes: Kein Wunder bei diesem väterlichen Vorbild.

 · Immerhin sucht der Vater von sich aus Hilfe durch Beratung.

 ·  Oh, verdammt, die Situation wird kompliziert durch Nahelegung eines Verdachts 

auf Kindesmisshandlung / Kindesmissbrauch.

2.  Es kann zu Hinweisen auf implizites Wissen führen, mit dem die Fallsituation 

interpretiert wird, wie beispielsweise Fall Nr. 8 zeigt:

  Was mir beim Lesen dieser Fallbeschreibung gleich auffällt, sind die unterschied-

lichen Aufträge, die hier von verschiedenen Beteiligten an die Sozialarbeiterin ge-

richtet werden. Offensichtlich bestehen Zielkonflikte, welche die Sozialarbeiterin 

in einen Loyalitätskonflikt bringen und die Arbeitsbeziehungen entsprechend ge-

fährden könnten. Ich hätte das dringende Bedürfnis, zu klären, wofür ich in welcher 

Rolle zuständig bin und wofür nicht.

  Ähnlich auch in einem hier nicht veröffentlichten Fall, bei dem es um einen 

mutmasslich in seiner Kindheit traumatisierten Mann, Mitte 50, portugiesischer 

Arbeitsmigrant, geht, der kurz davor steht, seine Arbeit zu verlieren:

  Auf den ersten Blick scheint offensichtlich zu sein, worum es hier geht: Die soziale 

Sicherheit des Klienten ist gefährdet. Ob er wohl aufgrund seines Gehörschadens 

noch Arbeit in seinem Bereich findet? Sein Arzt scheint eine wichtige Bezugsperson 

zu sein, ebenso seine Schwester. Kopfzerbrechen könnte der drohende Bruder be-

reiten; es dürfte erfahrungsgemäss schwierig sein, die Drohungen zu beweisen und 

polizeilich vorzugehen. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht ausblende, weil ich 

schon so oft erfolglos versucht habe, eine Lösung zu finden, um drohende Famili-

enmitglieder zu stoppen.

  Ob die Gewalt, die er als Kind erlebt hat, einen Zusammenhang hat mit seinem Ge-

hörschaden – und mit seiner psychischen Befindlichkeit? Und wie war das mit dem 

Alkohol? Hat er den Konsum unter Kontrolle?

  Die Feststellungen zur intuitiven Vorphase priorisieren bestimmte Aspekte der  

Situationsbeschreibung und rücken andere in den Hintergrund. Die Vorphase zu 

Fall Nr. 8 enthält sowohl implizites prognostisches Wissen (Hinweis auf Loyalitäts-

konflikt) als auch implizites Methodenwissen (Rollenklärung). Die Bemerkungen 

zum vorher geschilderten Fall entsprechen bereits einer ersten (impliziten) Pro-

blembewertung. Weiter enthalten sie wiederum prognostische Aussagen zu Inter-

ventionen sowie Hinweise auf möglicherweise auftretende emotional bedingte 

Denkfehler. Im zweiten Teil werden bereits Erklärungshypothesen formuliert,  

indem drei Aspekte der Situation in einen Zusammenhang gebracht werden. 

3.  Die intuitive Vorphase kann Hinweise auf bereits bewusste Risiken für eigene 

Fehlschlüsse enthalten. 

  Eine Illustration dazu finden wir oben beim zuletzt beleuchteten Fall («Ich muss 

aufpassen, dass ich das nicht ausblende ...») wie auch in folgenden Fallbeispielen:

  Fall Nr. 6

  Auf den ersten Blick stresst und verwirrt mich die Vielfalt der Problemlagen und 

Belastungsaspekte, die hier zusammenkommen, und mein erster Drang ist es, zu 

sortieren und Ordnung zu schaffen, um einen gangbaren Weg zu finden. Gleichzei-

tig bin ich beeindruckt von der Widerstandskraft von Sabrina, die in ihrem kurzen 

Leben bereits grosse Belastungen getragen hat und neben ihrer besorgniserre-

genden Perspektivenlosigkeit in Bezug auf berufliche Ziele durchaus persönliche 

Zielsetzungen hat und auch verfolgt. 

  Der Fall hat das Potenzial, mich emotional für Sabrina (und damit gegen ihre Mut-

ter bzw. Adoptiveltern) einzunehmen. Ich ahne die Gefahr, mich einseitig mit der Ju-

gendlichen zu solidarisieren und die Dynamik des Familiensystems zu vernachläs-

sigen. So entscheide ich mich, systematisch vorzugehen mit dem Ziel, vorschnelle 

Schlussfolgerungen zu vermeiden.

  Fall Nr. 2

  Wenn die Bearbeitung solcher Fälle aber nicht zu umgehen ist, ziehe ich mich be-

wusst auf systematische Bearbeitung zurück, weil das Risiko von eigenen Fehlent-

scheidungen vor dem Hintergrund eigener Unlust zu groß ist. Die Gefahr ist, solche 

Entscheidungen zu treffen, die den Fall möglichst schnell zu einem – scheinbaren 

– Abschluss bringen, damit man ihn so rasch wie möglich, aber letztlich auf Kosten 

der Klienten, wieder los ist, dass es sich also um eine weitere verdeckte Zielsetzung 

handelt, nämlich nur die eigene Entlastung von der Fallbearbeitung. Der Rückgriff 

auf systematische Bearbeitung schließt dieses Risiko von Fehlentscheidungen 

selbstverständlich auch nicht aus, hält es aber doch geringer.

Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit dem Heurismus BSE
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  Beide Beispiele, in denen das Risiko eigener Fehlschlüsse angesprochen wird, 

enthalten einen expliziten Handlungsentschluss, nämlich den Heurismus BSE an-

zuwenden, um das Risiko von Fehlentscheidungen möglichst gering zu halten. 

Mit Bezug auf eigene Erfahrungen mit dem Erkennen eigener problematischer 

Denk- und Handlungsmuster wäre vielleicht noch zu sagen, dass «Warnsignale», 

die bei der Konfrontation mit einer Fallsituation ausgelöst werden, wohl seltener 

das Produkt sorgfältigen Nachdenkens über eine Situation sind als vielmehr das 

Produkt des Lernens aus Fehlern, ganz nach dem Satz des Konfuzius: Der Mensch 

hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. 

Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das 

ist der bitterste. 

Mit der intuitiven Vorphase ist nun allerdings noch nicht gesichert, dass implizites 

Fachwissen, begleitende Emotionen, Kognitionen und Bewertungen so weit ins Be-

wusstsein gelangen, dass dadurch Informationen gewonnen und Fehler vermieden 

werden können. Zum einen können nur Risiken ins Bewusstsein gelangen, die man 

schon kennt, d.h., bisher unentdeckte Fehlermuster müssen auch in einer intuitiven 

Vorphase unentdeckt bleiben, zum anderen besteht nach unserer Erfahrung das Ri-

siko, dass die intuitive Vorphase ebenfalls zu einem automatisierten Verfahren wird, 

d.h., sie wird «abgehakt», ohne die gewonnenen Informationen auf ihren Gehalt hin 

zu untersuchen. 

Zu diesem «Abhaken» ein Erklärungsversuch: Die intuitive Vorphase verlangt da-

nach, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Mindestens in der Laborsituation 

wurden dabei nicht nur Gedanken, Bilder, Gefühle, Bewertungen zum Fall bewusst, 

sondern auch kritische bis negative Einstellungen zur Fallbearbeitung (Stichwort 

«Ökonomie des Denkens»). Dass solche unangenehmen Emotionen ebenfalls ins 

Bewusstsein drangen, trug möglicherweise dazu bei, diesen Arbeitsschritt schnell 

hinter sich lassen zu wollen und sich auf die eigentliche Fallbearbeitung zu kon-

zentrieren. Rückblickend ist dies zu bedauern, weil die intuitive Phase dadurch 

ihre Wirkung nur ungenügend entfalten konnte. Dazu führte aber auch das Missver-

ständnis, auf intuitivem Weg gewonnene Informationen seien auszusortieren. Die 

Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der intuitiven Vorphase wäre gewesen, 

die eigene Reaktion auf den Fall zu «lesen», d.h. sie bewusst zu registrieren, ernst 

zu nehmen und in die weiteren systematischen Überlegungen mit einzubeziehen.

Um Erkenntnisse aus der intuitiven Vorphase zu sichern, sollten im Rahmen der Aus-

bildung bzw. von Problemlösetrainings die Selbstwahrnehmungen expliziert werden. 

In einem nächsten Schritt ginge es darum, die Ergebnisse zu reflektieren, indem a) 

nach Emotionen, b) nach impliziten Wissensformen (Bewertungen, Erklärungshy-

pothesen, Prognosen, Methoden etc.) oder nach Wissenslücken und c) nach Hin-

weisen auf bekannte Muster für eigene Fehlschlüsse gesucht wird, was a) oder b) 

beinhalten kann. Wie im Theorieteil ausgeführt, sind drei Quellen für die subjektive 

Beeinflussung von Situationsbildern zu unterscheiden: 1. In der aktuellen Situation 

unmittelbar wirkende emotionale Faktoren (wie Mitleid, Angst, Abscheu etc.); 2. das 

von der aktuellen Situation aus dem Gedächtnis abgerufene Wissen; 3. der Fall, dass 

im Gedächtnis keine vergleichbaren Situationen gespeichert sind, sodass die aktu-

elle Situation aus dem Erwartungshorizont des Handelnden herausfällt. Dies sorgt 

dann für ein mehr oder weniger starkes Gefühl der Überraschung (vgl. S. 83ff ).

Das Registrieren emotionaler Reaktionen kann helfen, zu überprüfen, ob und wie 

sich diese störend auf das rationale Vorgehen im Fall auswirken könnten, sodass 

Entlastungsmöglichkeiten gesucht werden sollten. In Bezug auf Erfahrungswissen 

können zwei Aspekte wichtig sein: Falls dieses zur aktuellen Situation passt, sich 

also wesentliche Parallelen zu früheren Erlebnissen zeigen, kann auf diesem Weg 

passendes Wissen einbezogen werden, wobei dieses immer noch überprüft werden 

muss. Falls die aktuelle Situation sich in wesentlichen Aspekten von früher bearbei-

teten Situationen unterscheidet (was mindestens ebenso häufig Fall sein dürfte), 

sind diese Differenzen ausdrücklich zu berücksichtigen, um zu vermeiden, dass 

inadäquate Überlegungen in die aktuelle Fallbearbeitung einfließen bzw. das Bild 

der früher erlebten Situation und die damit verbundenen gedanklichen und emoti-

onalen Aspekte den Blick auf die aktuelle Situation und deren Merkmale verstellen 

können. Die Reflexion des Überraschungseffekts im dritten Fall kann eine situative 

Überforderung bewusst machen, sodass Ressourcen mobilisiert werden können, 

um die Situation adäquat zu bearbeiten. Abgeschlossen werden sollte die intuitive 

Vorphase mit präventiven Überlegungen zur Selbstkontrolle. Vorstellbar sind z.B. 

konkrete Fragen, die man sich im Verlauf des Problemlösungsprozesses stellen will. 

Mit etwas Erfahrung im Reflektieren der intuitiven Vorphase können so bereits «Fal-

len» erkannt werden, wodurch sich das Herangehen an den Problemlösungsprozess 

optimieren lässt. 

7.4  fazit: vom nutzen und den Grenzen der arbeit mit dem Heurismus BSE

Wie eingangs formuliert: Der Heurismus BSE ist eine Checkliste, mit deren Hilfe 

komplexe Ausgangslagen in eine systematische Ordnung aufgegliedert und damit 

einfacher erfass- und bearbeitbar werden. Unsere Ausführungen sollten zeigen, dass 

die Arbeit mit einer Checkliste wie der hier diskutierten anspruchsvoller, gleichzeitig 

aber auch lohnender ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. 

Als wesentlichster Nutzen der Anwendung des Heurismus BSE erscheint uns, dass er 

eine wesentliche Hilfe darstellt, um einerseits die Regeln systematischen Problem-

lösens zu erlernen und die eigenen Arbeitsschritte zu reflektieren, andererseits aber 

auch, um in Situationen, in denen man nicht weiterkommt, den Suchraum so weit 

einzugrenzen oder je nachdem zu erweitern, dass Handlungsfähigkeit (bzw. Denk-

fähigkeit) wiederhergestellt werden kann. Die Probleme, die damit gelöst werden, 

und das ist zu beachten, sind zuerst einmal nicht die praktischen Probleme des 

Reflexion der Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit dem Heurismus BSE
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Klientsystems, sondern die kognitiven Probleme der professionellen Akteure selber. 

Ein unreflektiertes Durchstarten zu (unwirksamem oder falschem) Handeln soll ver-

hindert und ein Vorgehen gefördert werden, welches eine möglichst gute Wirkung 

zum Wohl des Klientsystems verspricht. Dass es dabei um mehr geht als das simple 

Abarbeiten einer Checkliste, hängt mit den Eigenschaften der zu bearbeitenden 

Wirklichkeit bzw. ihrer Komplexität, Vernetztheit und Eigendynamik wie auch mit 

den Eigenschaften der involvierten Akteure zusammen. Diese Eigenschaften sind 

Teil dieser realen Welt, genauso wie das menschliche Wahrnehmungs- und Denksy-

stem, das nicht eben darauf angelegt ist, äußere und innere Wirklichkeit immer klar 

zu trennen, sodass mit Fehlern auch im Umgang mit Problemlösungsmodellen zu 

rechnen ist. Wenn mit Hilfe des Heurismus BSE eine gute Wirkung erzeugt werden 

soll, dann sind seitens der professionellen Akteure eine Reihe von Regeln zu beach-

ten, die in erster Linie auf der Ebene der Selbstorganisation liegen.

Einen wichtigen Nutzen der konsequenten Anwendung des Heurismus BSE sehen 

wir weiter in der Förderung von Professionalität (verstanden als auf systematischen 

Denkprozessen basierendes, bewusstes, transparentes und begründbares Handeln). 

Die Anwendung des Heurismus BSE zwingt zur Begründung des eigenen Handelns 

und schafft damit die Voraussetzung zur nachvollziehbaren Kommunikation von 

Handlungsentscheidungen auch gegenüber Dritten. Über die Bereitstellung gemein-

samer Begrifflichkeiten ist zudem ein Referenzrahmen für den kollegialen Austausch 

vorhanden. Auch das ist ein wesentliches Merkmal von Professionalität.

Einen weiteren zentralen Aspekt von Professionalität hingegen, nämlich die Ba-

sierung der Handlungsbegründungen auf kritischem und systematisch erzeugtem 

professionellem Wissen, sehen wir im Heurismus BSE (im Unterschied zur Allgemei-

nen Normativen Handlungstheorie von Obrecht/Staub-Bernasconi) zu wenig betont. 

Als eine wesentliche Wissensform seien hier Erklärungshypothesen, ein zentrales 

Element von Situationsanalysen, herausgegriffen. Sie bleiben beim Heurismus BSE 

implizit, und damit auch die Quelle und Qualität des Wissens, das die Zusam-

menhänge zwischen den erhobenen Fakten herstellen und fundierte Aussagen über 

die Bedingungen der Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung der Situation 

ermöglichen soll. Wir halten die im Theorieteil von Possehl geäußerte Kritik bezüg-

lich Zugänglichkeit und Auswahl von Erklärungshypothesen zwar für berechtigt und 

sehen auch im Rahmen der Ausbildung bei der Vielfalt zu erklärender Sachverhalte 

nur begrenzte Möglichkeiten, der jeweiligen Situation angemessenes, fundiertes 

wissenschaftliches Wissen zu generieren. Mit Bezug auf professionelles Handeln 

wünschten wir uns dennoch, dass der Heurismus BSE die Anwenderin/den Anwen-

der dazu aufforderte, ihre/seine Annahmen über die der bearbeiteten Problematik 

zugrunde liegenden Mechanismen offenzulegen bzw. explizit zu behandeln und zu 

überprüfen.

Wichtig am Heurismus BSE (insbesondere in der Ausbildung) erscheint uns der Ge-

danke, dass das erste Ziel seiner Anwendung eine Automatisierung und Verselbstän-

digung systematischen Denkens ist und nicht, wie man meist vorerst annimmt, eine 

zeitsparende Lösung. Somit ist mit den gleichen Anstrengungen, Rückschlägen und 

Motivationsproblemen zu rechnen, wie sie auch für das Erlernen anderer komplexer 

Fertigkeiten gelten (Mathematik, deutsche Grammatik etc.). Qualitativ gute metho-

dische Fähigkeiten sind also auch in der Sozialen Arbeit nicht billig zu haben.
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