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1 Einleitung 

„Was kann ich und was muss ich wie zuverlässig wissen, um Aussagen machen zu können, 

die es mir erlauben, kompetent und zielführend, also effektiv und effizient zu handeln?“ (Hei-

ner, 2018, S. 242) 

Mit dieser Aussage beschreibt Maja Heiner die Fragen, die sich innerhalb von Diagnosepro-

zessen in der Sozialen Arbeit ergeben. Es geht sowohl um die Sammlung von Informationen, 

als auch um die daraus resultierende Planung. 

Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden solche Planungen notwendig, wenn es um 

die Versorgung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien geht (Merchel, 2018, S. 

29). Dabei geht es sowohl um die Diagnose von Ausgangssituationen, die sozialpädagogi-

sche Begleitung und die Evaluation der Hilfen (ebd.). 

Anlässlich der aktuellen Diskurse über ein „inklusives“ SGB VIII, in denen die Idee einer Zu-

sammenlegung der Versorgung von körperlich, geistig und seelisch behinderten Kindern und 

Jugendlichen thematisiert wird (vgl. Merchel, 2018; Kunkel, 2017; Kepert, 2018), wird in die-

ser Arbeit näher auf die Diagnostik und Hilfeplanung eingegangen, die aktuell in der Sozialen 

Arbeit erfolgt. 

Der § 35a SGB VIII, der die Vorschriften zur Eingliederung seelisch behinderter Kinder und 

Jugendlicher beinhaltet und der § 36 SGB VIII, der die Hilfeplanung beschreibt, werden da-

bei im Vordergrund stehen. 

Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sozialpädagogische Fachkräfte bei der 

Diagnostik im Rahmen des § 35a SGB VIII in Verbindung mit der Hilfeplanung im Rahmen 

des § 36 SGB VIII auf Charakteristika der methodischen Herangehensweise eines hand-

lungstheoretisch ausgerichteten Rahmenmodells professionellen Selbstverständnisses und 

Handelns zurückgreifen. 

Dazu ist es notwendig, im Theorieteil der Arbeit, den Diagnosebegriff mit seiner ursprüngli-

chen Bedeutung, seiner Relevanz für die Praxis und seinen verschiedenen Bezugspunkten 

und Formen zu erläutern und anschließend in Verbindung mit dem handlungstheoretisch 

ausgerichteten Rahmenmodell professionellen Selbstverständnisses und Handelns von Maja 

Heiner zu bringen.  

Anschließend wird, zur Einordnung der genannten Paragraphen, die Kinder- und Jugendhilfe 

mit ihren, für diese Arbeit relevanten Aspekten, dargestellt.  
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Darauf aufbauend wird der Begriff der Hilfeplanung genauer definiert, wozu es klarer Ab-

grenzungen zu verwandten Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe bedarf. Es 

schließt sich die Beschreibung der gesetzlichen Grundlage, dem § 36 SGB VIII, der die Hil-

feplanung in Verbindung mit Einzelfallhilfen regelt, an. Darauf folgt eine Auseinandersetzung 

mit rechtlichen, sozialarbeiterischen und finanziellen Dimensionen. Es wird dann zur Be-

schreibung des Verfahrens in unterschiedlichen Phasen übergegangen. Das Kapitel wird 

abgeschlossen mit der Verbindung der Hilfeplanung mit Elementen der professionellen Di-

agnostik. 

Das vierte Kapitel stellt den § 35a SGB VIII, der die Vorschriften über die Eingliederung see-

lisch behinderter Kinder und Jugendlicher enthält, vor. Es wird einen kurzen Einblick in Kritik 

und aktuelle Diskurse geben. Anschließend wird der Paragraph auf rechtlicher Ebene mit 

seinen Vorschriften erläutert. Es folgt die Beschreibung der Umsetzung in der Praxis, die die 

Prüfung der jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen und die Aufgaben des Sozialarbeiters1 

umfasst. Eine Verbindung zwischen Professionalität, Diagnostik und Eingliederungshilfe be-

endet das Kapitel.   

Nach der Auseinandersetzung mit den, für diese Arbeit relevanten, theoretischen Grundla-

gen der Hilfeplanung und Eingliederungshilfe, wird das Forschungsdesign vorgestellt. Dazu 

wird es eine kurze Beschreibung der qualitativen Sozialforschung geben. Anschließend wird 

die Erhebungsmethode, bei der es sich um das leitfadengestützte Experteninterview handelt, 

dargestellt. Es folgt die Erläuterung des Feldzugangs und der Durchführung. Zum Schluss 

wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring beschrieben und ihre Verwendung für diese 

Arbeit begründet. 

Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse. 

Diese werden, geordnet nach den im Forschungsdesign erstellten Kategorien, vorgestellt 

und ausgewertet. Zum Schluss wird es ein Fazit zur gesamten Arbeit geben. 

2 Diagnostik 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird der Begriff der Diagnostik synonym für sozialpädagogi-

sche/sozialarbeiterische Diagnostik, diagnostisches Fallverstehen und/oder soziale Diagnose 

verwendet. Es ist aber, wenn nicht explizit anders beschrieben, das Verfahren der Analyse in 

der Sozialen Arbeit gemeint. 

Das folgende Kapitel soll zunächst einen Überblick über den Begriff der Diagnostik, seine 

ursprüngliche Bedeutung und die Schwierigkeiten einer einheitlichen Begriffsfindung geben. 
                                                           
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Es sind aber, wenn nicht 
explizit anders beschrieben, alle Geschlechter gemeint.  
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Anschließend wird es eine Beschreibung der Vorgehensweise und der potentiellen Dilemma-

ta in der Praxis der Sozialen Arbeit geben. Darauf folgt die Darstellung verschiedener Be-

zugspunkte von Diagnostik, welche in Bezug auf diese Arbeit relevant sind. Zum Abschluss 

soll der Frage nachgegangen werden, welchen Kriterien Diagnostik entsprechen muss, um 

als professionell gewertet werden zu können. Dafür wird das handlungstheoretisch ausge-

richtete Rahmenmodell professionellen Selbstverständnisses und Handelns nach Maja Hei-

ner angeführt und mit einzelnen Kriterien der Diagnose synthetisiert. 

2.1 Der Versuch einer einheitlichen Begriffsfindung  

Der Begriff Diagnostik hat seine Wurzeln im Griechischen und kann übersetzt werden mit 

erkennen, verstehen (Heiner, 2018, S. 243) oder auch durchschauen (Harnach, 2011, S. 19). 

Der Begriff weckt naturwissenschaftliche Assoziationen (Heiner, 2018, S. 243) und tatsäch-

lich gibt es gemeinsame Wurzeln mit verwandten Professionen, wie der Medizin und Psycho-

logie (Schrapper, 2004, S. 41). Auch haben sich Fachkräfte der Sozialen Arbeit in der Ver-

gangenheit auf Stellungnahmen durch diese und weitere Professionen, wie bspw. die der 

Juristen, verlassen (ebd., S. 43). Allerdings sorgen Debatten um die Fachlichkeit Sozialer 

Arbeit (Oberloskamp et. al., 2017., S. 136) und die Tatsache, dass ihre Fachkräfte zur heuti-

gen Zeit eigene Entscheidungen treffen und dafür haften müssen (Schrapper, 2004, S. 43) 

für die Notwendigkeit einer bislang nicht erfolgten einheitlichen Begriffsfindung (Oberloskamp 

et. al., 2017, S. 136). Beispiele, für Kompromisse sind unter anderem Fallverstehen, oder 

Doppelungen, wie diagnostisches Fallverstehen, um darauf zu verweisen, dass die Erkennt-

nisgewinnung in der Sozialen Arbeit mit einer hermeneutischen Herangehensweise verbun-

den ist (Heiner, 2018, S. 244). Auch die Begriffe Psychosoziale Diagnose oder Soziale Diag-

nose werden verwendet, um aufzuzeigen, dass bei dem Versuch, eine Person in ihrem Ver-

halten zu verstehen, das Einbeziehen des sozialen Umfeldes unabdingbar ist (Harnach, 

2011, S. 19f.). Pantuček (2012) betont ebenso die Komplexität der sozialarbeiterischen Auf-

gaben im Vergleich zu denen der Psychologen und sorgt so für eine Distanzierung zum 

streng naturwissenschaftlichen Zweig (vgl. S. 14ff.). 

2.2 Diagnostik in der Praxis 

Der Diagnostikbegriff hat in der Sozialen Arbeit zwar unterschiedliche Synonyme, jedoch 

herrscht Einigkeit über die Bedeutung für die Praxis. Es handelt sich um ein systematisches 

(und kommunikatives) Vorgehen zur Erkenntnisgewinnung über eine einzelne Person, eine 

Gruppe oder größere Systeme. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden anschließend Hand-

lungen geplant und vorbereitet (Heiner, 2018, S. 243). Somit lassen sich zwei Elemente fin-

den: die Informationssammlung und die Informationsauswertung. Beide Elemente müssen 
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begründet und somit nachvollziehbar sein und zusätzlich auf wissenschaftlichem Wissen 

basieren (ebd., S. 244). Ziel ist, mitunter mit Hilfe von Gesprächen, die Frage, was in einer 

bestimmten Situation zu tun ist, zumindest erst einmal für einen kurzen Moment zu beant-

worten (Müller, 2017, S. 74). Hier zeigt sich der starke Praxisbezug. Diagnosen dienen im-

mer zur Entscheidungsfindung in der Praxis, werden zu deren Begründung erstellt und sind 

somit stark kontextabhängig. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, professionstheoretische 

und berufsethische Faktoren im jeweiligen Kontext umfassend mit einzubeziehen (Heiner, 

2018, S. 245). Ein Beispiel für notwendige fachliche Reflexion ist die Tatsache, dass Diagno-

sen in der Jugendhilfe angefordert werden (Schrapper, 2004, S. 43). Außerdem finden sich 

in Paragraphen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, auf denen die Arbeit der Fachkräfte 

basiert, in vielen Fällen undefinierte Rechtsbegriffe, die mit Inhalt zu füllen sind (Uhlendorff, 

Euteneuer & Sabla, 2013, S. 172). Die Zuschreibung einer Diagnose birgt allerdings die Ge-

fahr der Etikettierung. So können gewisse, vielleicht negative Einschätzungen durch Fach-

kräfte im schlimmsten Fall auch in das eigene Selbstbild des Klienten aufgenommen werden 

(von Spiegel, 2011, S. 183). Demnach ist zu fordern, dass der gesamte Prozess den fachli-

chen Wertvorstellungen und berufsethischen Standards unterliegt. Nur auf diese Weise kann 

auch beurteilt werden, ob bestimmte Interventionen überhaupt notwendig und geeignet sind 

(Heiner, 2018, S. 244). Diese genannten Aspekte und die systematische Informationsgewin-

nung in Kontakt mit den beteiligten Personen über psychosoziale Krisen und deren Entste-

hungsbedingungen soll im Idealfall den Verlust subjektiver Wahrnehmungen der Adressaten 

und eine Objektivierung der individuellen Problemlage vermeiden. Auf Basis dieser Informa-

tionen sollen dann hilfreiche Interventionen geplant werden (Ritscher, 2004, S. 68). Der Di-

agnoseprozess endet nicht mit der ausgewählten Intervention, sondern bezieht deren Be-

obachtung und regelmäßige Evaluation mit ein (Heiner, 2018, S. 243; Harnach, 2011, S. 24). 

Die geschieht insbesondere aus dem Grund, dass die Fortschreibung solcher Interventionen 

abhängig von deren Wirkung ist. Gegebenenfalls müssen Formen der Hilfen angepasst wer-

den (Harnach, 2011, S. 39). 

2.3 Bezugspunkte der Diagnostik 

Im folgenden Absatz werden Bezugspunkte der Diagnostik erläutert, die im Rahmen dieser 

Arbeit relevant sind. Da es sich bei Planungsprozessen in der Jugendhilfe zunächst um die 

Feststellung eines Hilfebedarfs handelt und im Verlaufe der bewilligten Leistung deren Ent-

wicklung beschrieben werden muss, um eine eventuelle Fortschreibung zu legitimieren (Har-

nach, 2011, S. 27) werden zunächst Status- und Prozessdiagnostik erläutert.  
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Daran schließt sich die norm- und kriteriumsorientierter Diagnostik an, deren Relevanz durch 

die notwendige Feststellung einer seelischen Störung mit einhergehender (drohender) seeli-

scher Behinderung (§ 35a Abs. 1 SGB VIII) und dem Ziel der Eingliederung begründet sind. 

Bei der Statusdiagnostik handelt es sich um die Feststellung des aktuellen Ist-Zustandes. Es 

wird davon ausgegangen, dass auf Basis dieser Diagnose, mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eintretende Prognosen getroffen werden können (Harnach, 2011, S. 27). 

Veränderungen in Verläufen, bspw. Verhaltensänderungen oder die Entwicklung erzieheri-

scher Kompetenz, werden im Rahmen der Prozessdiagnostik erfasst. Der Ansatzpunkt der 

Feststellung ist der Prozess zwischen dem diagnostizierten Ist-Zustand und dem Zeitpunkt, 

zu dem erneut gemessen wird (ebd.). 

Bei der normorientierten Diagnostik handelt es sich in der Regel um typische Testverfahren, 

zum Beispiel zur Feststellung von Intelligenz oder motorischen Fähigkeiten. Charakteristisch 

für diese Vorgehensweise ist es, ein individuelles Ergebnis mit Ergebnissen anderer in Rela-

tion zu setzen (ebd.). 

Bei der kriteriumsorientierten Diagnostik steht die Feststellung über die Erreichung eines 

vorgegebenen Ziels, eines bestimmten Kriteriums im Vordergrund. Harnach (ebd., S. 28) 

nennt die Fähigkeit zur konzentrierten Arbeit eines Jungen nach sozialpädagogischer Inter-

vention als Beispiel. 

2.4 Formen der Diagnostik 

Grundlegend wichtig ist, im Rahmen dieser Arbeit zwei verschiedene Formen der Diagnostik 

zu unterscheiden. Die rekonstruktive und die klassifikatorische Diagnostik. Die Nennung und 

Erläuterung beider Formen ist insofern wichtig, als dass die professionelle Hilfeplanung im 

Rahmen des § 35a SGB VIII unter anderen mehrperspektivisch geschieht und unterschiedli-

che Diagnostiken unterschiedlichen Professionen zugeordnet werden können. Aufgrund der 

Notwendigkeit einer vernetzenden und kooperierenden Arbeit von, in diesem Falle Ärzten, 

Therapeuten und Sozialarbeitern, (Meysen, 2013, S. 376) kann auf keine Ausführung der 

jeweiligen Diagnoseform verzichtet werden. 

2.4.1 Rekonstruktive Diagnostik  
Die rekonstruktive Diagnostik zeichnet sich insbesondere durch eine wenig standardisierte 

und vorstrukturierte Form der Informationsgewinnung und -auswertung aus (Heiner zit. in 

Galuske, 2011, S. 222). Vertreter dieses Ansatzes gehen davon aus, dass die Hilfeplanung 

nur gelingen kann, wenn der Klient mitwirkt, seine Sichtweisen mit in den Hilfeplan einbezo-

gen werden und es immer wieder im Dialog zu Aushandlungsprozessen kommen muss, um 
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im Sinne der professionellen Sozialen Arbeit lebensweltorientiert und partizipativ zu handeln 

(vgl. Galuske, 2011, S. 222). Um die Sichtweisen des zu Diagnostizierenden zu verstehen, 

bedarf es eines einfühlenden Verstehens im Rahmen eines permanenten Kommunikations-

prozesses (Müller, 2017, S. 96). Ziel des rekonstruktiven Ansatzes ist die Gewinnung von 

Selbstauskünften durch den Klienten, gemeinsam mit ihm zu erfahren, welche Muster sich 

im Laufe seines Lebens entwickelt haben und wie diese seine Wahrnehmungen und Deu-

tungen prägen (Schrapper, 2004, S. 47f). Die Auswertung des gewonnenen Materials erfolgt 

in der Regel im Team auf Basis theoretischer Erkenntnisse über gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen (ebd.). Diese Form der Diagnostik kann der vergangenen Bewegung der Le-

bensweltorientierung zugeschrieben werden (Galuske, 2011, S. 222). Kritisch gesehen wird 

hier die Gefahr, dass Selbstauskünfte der Klienten die Erkenntnisgewinnung in eine be-

stimmte Richtung steuern könnten und vermeintlich wichtige Informationen nicht genannt 

werden (Schrapper, 2004, S. 47f.). 

2.4.2 Klassifikatorische Diagnostik 
Die Wurzeln der klassifikatorischen Diagnostik lassen sich im Prozess der Ökonomisierung 

der Sozialen Arbeit finden (Galuske, 2011, S. 222). Um ein gewisses Maß an Effizienz auch 

in den Sektor sozialer Dienstleistungen zu bringen, schien die Verbetriebswirtschaftlichung 

von Instrumenten zur Diagnostik und Wirksamkeitsprüfung unumgänglich und ist bis heute 

noch Bestandteil professionellen sozialarbeiterischen Handelns (ebd., S. 221). Die Informati-

onsgewinnung zur Fallanalyse erfolgt in der Regel systematisch durch standardisierte Ver-

fahren und Instrumente, wie bspw. Fragebögen, Diagnosetabellen oder Skalen (Schrapper, 

2004, S. 46; Galuske, 2011, S. 224ff.). Ziel von klassifikatorischen Verfahren ist durch diese 

Standardisierung eine möglichst zuverlässige Informationsgewinnung zu erreichen (Heiner, 

2018, S. 242) und auf Basis der Erkenntnisse Entscheidungen in Bezug auf (Be-) hand-

lungsbedarfe zu legitimieren (Schrapper, 2004, S. 46.). Fakt ist, dass Diagnosen in der Ju-

gendhilfe bestellt werden, um das weitere Vorgehen entsprechend zu planen (ebd., S. 43). 

Eine der Herausforderungen für diese „einstufenden und zuweisenden“ Verfahren (Heiner, 

2018, S. 242) ist die Notwendigkeit, neue theoretische Erkenntnisse aus der Forschung und 

Praxiserfahrungen permanent zu aktualisieren (Schrapper, 2004, S, 46). Kritisch angemerkt 

wird in der Literatur immer wieder die Reduktion der Komplexität von Fällen zu Lasten indivi-

dueller Problemlagen von Klienten (Galuske, 2011, S. 225). 

2.5 Diagnostik und Professionalität 

Nach dieser Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit und der Unterscheidung verschiede-

ner Bezugspunkte von Diagnostik in der Sozialen Arbeit, ist nun zu klären, welchen Kriterien 

sie entsprechen muss, um als professionell zu gelten.  
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Da der Prozess der Professionalisierung Sozialer Arbeit bis heute noch nicht endgültig abge-

schlossen ist (vgl. Schilling & Klus, 2018, S. 219f.), wird im Folgenden ein Modell zur theore-

tischen Rahmung dieser Arbeit gewählt, das zur Analyse des professionellen Selbstver-

ständnisses und Handelns dient (ebd., S. 220). Es handelt sich um das Rahmenmodell von 

Maja Heiner, welches unter anderem die Reflexionskompetenz der sozialarbeiterischen 

Fachkräfte in ihren Handlungen vordergründig beleuchtet (ebd., S. 220) und zusätzlich 

grundlegende Charakteristika professioneller Methodik der Sozialen Arbeit beinhaltet. 

Das Modell bezieht sich auf die Aufgabe der Sozialen Arbeit als Beruf, die grundlegende 

Zielsetzung, das Handlungsfeld und die methodische Herangehensweise (Heiner, 2004, S. 

42). Gerade die Kriterien der Methodik spielen in der Diagnostik eine wichtige Rolle. In ihrer 

Praxis im Rahmen des § 35a SGB VIII und 36 SGB VIII, um die es in dieser Arbeit gehen 

wird, lassen sich eindeutige Parallelen finden, die im Folgenden näher beleuchtet werden 

und auch im empirischen Teil dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielen. 

Die Kernaufgabe der Sozialen Arbeit ist es, zwischen Gesellschaft und Individuum zu vermit-

teln (Heiner, 2004, S. 42). Zustimmung zu dieser Aufgabe erfährt Heiner durch die auch heu-

te noch aktuelle Definition der Sozialen Arbeit des Deutschen Berufsverbandes für Soziale 

Arbeit e.V. (DBSH), in der es heißt: „Soziale Arbeit fördert […] gesellschaftliche Veränderun-

gen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Auto-

nomie und Selbstbestimmung von Menschen.“ (2016, S. 1). Das Ziel sozialarbeiterischen 

Handelns ist, die Befähigung des einzelnen Menschen zu einer eigenständigen Lebensfüh-

rung und damit die Unabhängigkeit zu gesellschaftlicher Unterstützung zu erreichen (Heiner, 

2004, S. 42). Im Rahmen der Diagnostik ist dieses Ziel stets im Auge zu behalten, dienen 

Ergebnisse des Diagnoseprozesses in der Jugendhilfe doch in der Regel der Legitimation 

von Interventionen (Uhlendorff, Euteneuer & Sabla, 2013, S. 172). Klargestellt werden muss 

allerdings, dass das daraus resultierende sozialarbeiterische Handeln das gleiche Ziel ver-

folgt, wie es in Heiners Rahmenmodell genannt wird - nämlich durch Unterstützung, die Fa-

milien dazu zu befähigen, ihre Probleme eigenständig zu lösen (ebd., S. 173) oder im Rah-

men des § 35a SGB VIII eine Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher zu 

gewährleisten (Harnach, 2004, S. 112).  

Heiner (2004, S. 43) verweist auf den Umstand, dass eine Annäherung der individuellen und 

gesellschaftlichen Position zur Erreichung des Ziels unabdingbar ist. Soziale Arbeit hat den 

Auftrag nach den „Prinzipien sozialer Gerechtigkeit“ und unter dem Aspekt der „Achtung der 

Vielfalt“ zu agieren (DBSH, 2016, S.1). Zur Sicherung der Verpflichtung des Staates gegen-

über den einzelnen Kindern und Jugendlichen heißt es in § 1 Abs. 1 SGB VIII: „Jeder junge 

Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
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verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. Demnach manifestieren sich in 

den einzelnen Paragraphen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) die Anspruchs-

grundlagen junger Menschen gegenüber den Trägern der Jugendhilfe. 

Das Handlungsfeld der Fachkräfte Sozialer Arbeit beinhaltet zwei Aufgabentypen. Zum einen 

geht es um die Befähigung der Personen und damit der Verbesserung ihrer Lebensweise 

und zum anderen um die Veränderung der Lebensbedingungen der Personen. Um der Erfül-

lung beider Aufgabentypen gerecht zu werden, bedarf es an Handlungen in beiden Feldern. 

Diese Art des Handels ist spezifisch für die Soziale Arbeit (Heiner, 2004, S. 42). So auch in 

der Diagnostik und Hilfeplanung im Rahmen der §§ 35a und 36 SGB VIII. Hier geht es auf 

individueller Ebene um den einzelnen erzieherischen Bedarf und auf universeller Ebene um 

die passende Hilfeform (vgl. Rätz, Schröer & Wolff, 2014, S. 43f.) aber auch um grundlegen-

de Diskurse über die Gesetzgebung, wie derzeit aktuell die Diskussionen über ein inklusives 

SGB VIII (vgl. Merchel, 2018).   

Die methodische Herangehensweise professioneller Sozialer Arbeit sollte nach Maja Heiner 

(2004, S. 42) nach folgenden Kriterien verlaufen: ressourcenorientiert, mehrdimensional, 

mehrperspektivisch, vernetzend, alltagsorientiert, umfeldbezogen und partizipativ. 

Ressourcenorientiert meint, wie es das Wort schon beschreibt, eine Fokussierung auf die 

Kompetenzen und Fähigkeiten und nicht auf vorliegende Defizite (ebd.). In der Praxis der 

sozialarbeiterischen Diagnostik im Rahmen der Hilfeplanung bedeutet dies, in Gesprächen 

mit Klienten auch zu erfragen, welche eigenen Problemlösestrategien bereits mit welchem 

potenziellen Erfolg angewandt wurden. Dieses Erfragen in den ersten Kontakten bietet im 

Idealfall zusätzliche Anknüpfungspunkte für zukünftige Interventionen (von Spiegel, 2011, S. 

183). Die Konzentration auf Ressourcen kann auch für eine Neubewertung einer Situation 

sorgen. In Erzählungen von Klienten kommt es häufig zur ausschließlichen Nennung von 

Defiziten und Problemen. Ressourcen zu erkennen und zu benennen, erscheint schwierig. 

Nicht selten kommt es vor, dass Fähigkeiten und Kompetenzen für selbstverständlich gehal-

ten werden. Werden diese dann aber bewusst wahrgenommen, können sie auch zum Anker 

für Veränderung werden. Dementsprechend gilt das Erfragen von Ressourcen in der Kinder- 

und Jugendhilfe mittlerweile als selbstverständlich (Baumann & Epple, 2013, S. 211). 

Mehrdimensionalität beschreibt nach Heiner (2004, S. 42) die Betrachtung unterschiedlicher 

Problemlagen, mit denen das Individuum in Wechselwirkung steht. Damit können unter an-

derem die gesundheitlichen, beruflichen und finanziellen Aspekte gemeint sein. Gahleitner 

(2013, S. 26) fordert, soziale Diagnostik nach dem person-in-environment“- Konzept zu ge-

stalten. Es seien „sozio-, psycho-, bio-, ökonomisch-politische[…] Faktoren sowie deren ge-

genseitige Wechselwirkung im biografischen Geschehen der Lebensbewältigung zu erfas-



 

9 
 

sen“ (ebd.). Das „person-in-environment“-Konzept bezieht gesundheitliche, berufliche, öko-

nomische und viele weitere Faktoren differenziert mit ein und eignet sich als Diagno-

seinstrument, das auf das einzelne Individuum fokussiert ist (Pantuček, 2012, S. 307). 

Eine weitere Eigenschaft der methodischen Herangehensweise ist die Multiperspektivität. 

Diese meint sowohl das Einbeziehen der verschiedenen Sichtweisen der Adressaten, als 

auch die der beteiligten Fachkräfte in einem möglichen Planungsprozess. Multiperspektivität 

bildet die Basis für vernetzende Zusammenarbeit (Heiner, 2004, S.  42f.). Gerade im Diag-

nostikprozess im Rahmen des § 35a SGB VIII ist die interdisziplinäre Kooperation unabding-

bar. Fachkräfte sind gesetzlich zu dieser Zusammenarbeit verpflichtet. Der  

§ 35a Abs. 1a S. 1 SGB VIII schreibt das Hinzuziehen einer Stellungnahme durch einen Kin-

der- und Jugendpsychiater, einen Kinder- und Jugendtherapeuten oder einen psychologi-

schen Psychotherapeuten mit besonderer Erfahrung über seelische Störungen bei Kindern 

und Jugendlichen vor, wenn es um die Feststellung einer Abweichung von der seelischen 

Gesundheit geht. Das Jugendamt hat diese Information zur Prüfung der Anspruchsvoraus-

setzung einzuholen, trifft die Entscheidungen im Hinblick auf die Feststellung des Eingliede-

rungsbedarfs aber auf Basis gesammelter Erkenntnisse (Harnach, 2004, S. 115). Je nach 

Fall, können auch Meinungen durch Lehrer, Erzieher, Logopäden und/oder Mototherapeuten 

von Bedeutung sein (vgl. ebd.). Besondere Aufgabe und Herausforderung für den Sozialar-

beiter ist die notwendige Einstellung auf Kollegen unterschiedlicher Professionen und die 

stetige Kooperation und Vernetzung zwischen allen Beteiligten (ebd., S. 119). 

Um dem Charakteristikum der Alltagsorientierung gerecht zu werden, muss die einzelne 

Fachkraft am Geschehen teilnehmen, bzw. einen Einblick in die alltägliche Lebenswelt der 

Klienten bekommen können. In unterschiedlichen Settings Sozialer Arbeit gehören Waschen, 

Kochen, etc. zu unterstützenden Interventionen zur Zielerreichung, nämlich der Befähigung 

der einzelnen Person, den eigenen Alltag zu bestreiten. Nicht in allen Fällen ist so eine enge 

Begleitung notwendig (Heiner, 2004, S. 43). In der Sozialen Arbeit mit Familien, wie dies im 

Rahmen der Jugendhilfe in der Regel der Fall ist, ist jedoch zu beachten, dass gerade die 

Bewältigung des Alltags eine Herausforderung darstellen kann (Uhlendorff, Euteneuer & 

Sabla, 2013, S. 48f.) Zur Klärung von potenziell vorliegenden Problemlagen im diagnosti-

schen Prozess, sind ausführliche Gespräche mit Beteiligten zu führen. Auch der Besuch ei-

ner Fachkraft in der Familie, somit im direkten Alltag, kann zur Erkenntnisgewinnung heran-

gezogen werden (ebd., S. 174). Diese Arbeit im unmittelbaren Alltag der Familie birgt aller-

dings auch die Gefahr, deren Intimität zu verletzen und es bedarf einer adäquaten Distanz 

(Emanuel, Müller-Alten & Rabe, 2017, S. 83). Heiner (2004, S. 42) weist darauf hin, dass 

diese Vorgehensweise auch dem Charakteristikum der „Umfeldbezogenheit“ entspricht, in-

dem sie sozialräumliche Faktoren und das soziale Umfeld mit einbezieht. 
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Partizipation ist das letzte Kriterium, das Maja Heiner in ihrem Professionsmodell erwähnt. 

Grundlegend ist die Idee, in Aushandlungsprozessen mit den Klienten zu Lösungen zu ge-

langen und sie durch aktive Beteiligung zur Mitarbeit zu motivieren (Heiner, 2004, S. 43). 

Partizipation ist nicht nur eines der Elemente methodischen Handelns, sondern darüber hin-

aus auch Teil des Kataloges der Strukturmaximen lebensweltorientierter Jugendhilfe 

(Schnurr, 2018, S. 1126). Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Prozessen der 

Hilfeplanung ist nicht mehr wegzudenken. Sie dienen im Rahmen diagnostischer Prozesse 

schon lange nicht mehr als ausschließliche Lieferanten von Informationen, sondern werden 

aktiv in Planungen und Entscheidungen mit einbezogen. Begründet ist dies unter anderem 

durch die Erfahrung, dass sozialpädagogische Interventionen sich als erfolgversprechender 

erwiesen haben, wenn ihre Adressaten diese Prozesse mitgestalten durften. (Pantuček, 

2012, S. 14f.). Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ist zusätzlich im Kinder- und 

Jugendhilfegesetz verankert. Nach § 5 SGB VIII heißt es, das Wunsch- und Wahlrecht der 

betroffenen Personen stets zu beachten, § 8 SGB VIII schreibt die Beteiligung der Kinder 

und Jugendlichen abhängig von ihrem Entwicklungsstand vor (vgl. Uhlendorff, 2016, S. 

1008). 

Um von Professionalität sprechen zu können, ist zu all den genannten Elementen, eine ge-

wisse Bereitschaft zur Reflexion des eigenen Handelns, unabdingbar. Die eigene Arbeit ist 

systematisch und kritisch und zusätzlich auch in Hinblick auf die institutionellen Rahmenbe-

dingungen zu analysieren. Dabei bezieht sich die Reflexion nicht nur auf die eigenen Hypo-

thesen, die sich die Fachkraft gebildet hat, sondern auch auf die daraus resultierenden Inter-

ventionen (Heiner, 2004, S. 44). Ausgehend von diesem Verständnis der kritischen Selbst-

analyse, kann auch hier von einer Diagnose gesprochen werden. Diese bezieht sich dann 

allerdings auf die persönlichen Prozesse in Kontakt mit Klienten. Ein Beispiel für die Not-

wendigkeit dieses Hinterfragens liefert von Spiegel (2011, S. 183f.), wonach die jeweilige 

Fachkraft sich zu Beginn eines Arbeitsbündnisses mit Klienten unter anderem in Bezug auf 

eigene oder institutionelle zeitliche Ressourcen und persönliche Berührungen mit verschie-

denen Sachverhalten, zu hinterfragen hat, bevor sie sich des Falls tatsächlich annimmt.  

3 Kinder- und Jugendhilfe 

Im folgenden Kapitel wird zunächst ein grober Überblick über die Kinder- und Jugendhilfe 

gegeben, indem Themen wie die gesetzliche Grundlage, das Handlungsfeld und ihr Auftrag 

besprochen werden. Darauf wird eine kurze Darstellung über die Zielgruppe folgen, um ei-

nen groben Überblick über die Adressaten zu ermöglichen. Zur Einordnung der Schwer-

punktbereiche, Eingliederungshilfe und Hilfeplanung, ist eine anschließende Differenzierung 

zwischen individuellen Rechtsansprüchen und öffentlichen Gewährleistungsverantwortungen 



 

11 
 

in der Jugendhilfe notwendig. Um die Einordnung dieser Schwerpunktthemen abzurunden, 

werden darauffolgend kurz die konkreten Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe 

genannt.  

3.1 Gesetzliche Grundlage, Handlungsfeld und Auftrag 

Die Regelungen über die Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe sind seit 

dem 1.1.1991 im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) geregelt (Jordan, Maykus & Stuck-

stätte, 2015, S. 82). Da das KHJG an achter Stelle in das Sozialgesetzbuch aufgenommen 

wurde, wird allgemein auch vom Achten Sozialgesetzbuch oder Sozialgesetzbuch Acht (SGB 

VIII) gesprochen (Rätz, Schröer & Wolff, 2014, S. 42).  

Kinder- und Jugendhilfe meint alle öffentlichen Hilfen zur Sozialisation für Kinder, Jugendli-

che und junge Volljährige und deren Familien. Sie umfasst Leistungen zur Unterstützung für 

die genannte Gruppe und Erziehungs- und Personensorgeberechtigte außerhalb des familiä-

ren, schulischen und beruflichen Kontextes (Wabnitz, 2012, S. 17). 

Die Kinder- und Jugendhilfe hat nicht nur das allgemeine Recht auf Förderung der Entwick-

lung und Erziehung Heranwachsender zum Gegenstand, sondern auch die Ermöglichung 

gerechter Lebensbedingungen für alle Kinder, Jugendlichen und ihre Familien. Die Leistun-

gen werden unter Beachtung der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen 

erbracht. An vielen Stellen des SGB VIII werden verschiedene Formen von Mitwirkung der 

Heranwachsenden aufgeführt (Struck & Schröer, 2018, S. 756). Beispiele für diese Erwäh-

nung sind die §§ 5 und 8 SGB VIII, die zum einen das Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB 

VIII) und zum anderen die explizite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) 

unter anderem in Hilfeplanverfahren beinhalten.  

Die Kinder- und Jugendhilfe hat zum Auftrag, zur Verwirklichung des in § 1 SGB VIII geregel-

ten Rechts eines jeden jungen Menschen auf „Förderung seiner Entwicklung und (…) Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ beizutragen 

(§ 1 Abs. 3 SGB VIII). Um dieser Verwirklichung nachzukommen, sind die jungen Menschen 

in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern und Benachteiligungen abzubauen. Des Weite-

ren besteht ein Recht auf Unterstützung bei der Erziehung für die Eltern und der Auftrag, das 

Kind oder den Jugendlichen vor der Gefährdung seines Wohls zu bewahren und darüber 

hinaus positive und familienfreundliche Bedingungen und Umwelten für junge Menschen und 

ihre Familien zu schaffen (Struck & Schröer, 2018, S. 759; § 1 Abs. 3 SGB VIII).  
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3.2 Zielgruppe 

Zielgruppe der Leistungen sind, wie bereits erwähnt, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige 

und deren Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigte. Um einen Einblick über die Alters-

strukturen und die Beteiligten zu bekommen, werden die Personengruppen im Folgenden 

näher definiert.  

Kind ist jeder, der das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Als Jugendlicher gilt, wessen 

Alter zwischen 14. und 18. Lebensjahr liegt. Liegt das Alter zwischen dem 18. und dem 27. 

Lebensjahr, wird von einem jungen Volljährigen gesprochen und jeder, der unter 27 Jahre alt 

ist, gilt als junger Mensch (§ 7 Abs. 1 SGB VIII). 

Personensorgeberechtigte sind im Normalfall die Eltern des Kindes, bzw. ein Elternteil oder 

ein Vormund. Möglich ist auch, dass ein Pfleger Inhaber des Personensorgerechts ist. 

Als Erziehungsberechtigte gelten die Inhaber des Personensorgerechts oder andere volljäh-

rige Personen, die auf Basis eines Vertrags mit den Personensorgeberechtigten das Erzie-

hungsrecht wahrnehmen. Dies kann bspw. in Kindertagesstätten oder Heimen der Fall sein 

(Wabnitz, 2012, S. 29). 

3.3 Zentrale Leistungsbereiche: Individuelle Rechtsansprüche vs. öf-
fentliche Gewährleistungsverantwortung 

Die Erfüllung der gesetzlich festgelegten Aufgaben bringen sozialpädagogische Anforderun-

gen mit sich, die in die zwei zentralen Leistungsbereiche des Kinder- und Jugendhilfegeset-

zes fallen. Zum einen handelt es sich um den Bereich der individuellen Rechtsansprüche 

und zum anderen um den der öffentlichen Gewährleistungsverantwortung. Wenn von indivi-

duellen Rechtsansprüchen die Rede ist, geht es unter anderem um Hilfen zur Erziehung, 

Betreutes Wohnen und/oder Einzelfallhilfen. Es handelt sich demnach um individuell an den 

Einzelfall angepasste Interventionen zur Unterstützung in Problemlagen. Jugendfreizeitein-

richtungen und Mädchen- und Jungenarbeit dagegen, sind Beispiele, die in den Bereich der 

öffentlichen Gewährleistungsverantwortung fallen. Kindern und Jugendlichen sind Angebote 

zu schaffen, damit ihre Umwelt familienfreundlich wird. Zusätzlich sollen diese Angebote der 

Prävention von Problemlagen dienen (Rätz, Schröer & Wolff, 2014, S. 46). 

Die Verantwortung, sowohl für die allgemeine Förderung, als auch für die individuellen Hil-

fen, trägt das Jugendamt (Marquard, 2016, S. 683). Es hat, als öffentlicher Träger der Ju-

gendhilfe, in diesen Fällen zu agieren und mit freien Trägern der Jugendhilfe bei der Erbrin-

gung von Hilfen zu kooperieren (Peters, 2014, S.169). Die spezifischen Aufgaben, die in den 

Leistungsbereich des Jugendamts fallen, sind nicht nur im SGB VIII, sondern unter anderem 
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auch im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt (ebd., S. 170). Die Zuständigkeit von Hil-

feplanungsprozessen liegt bei den Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD), 

der in der Regel auch als erste Anlaufstelle für Familien fungiert. Dieser ist jeweils für be-

stimmte Stadtteile oder Straßenzüge zuständig (ebd.). 

3.4 Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe 

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe lassen sich in fünf große Bereiche teilen, nach 

denen sich auch die Abschnitte des SGB VIII gliedern. Es gibt den Bereich der Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, den Bereich zur 

Förderung der Erziehung in der Familie und einen zur Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen und der Tagespflege. Der vierte Bereich befasst sich mit den Hilfen zur Erzie-

hung, der Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher und der Hilfe für junge 

Volljährige. Der fünfte Bereich gibt einen Einblick in andere Aufgaben der Kinder- und Ju-

gendhilfe (Struck & Ströer, 2018, S. 759).  

Relevant für diese Arbeit ist die Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher 

nach § 35a SGB VIII und die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII. Dieses Aufgabenfeld, wel-

ches sich im SGB VIII im vierten Abschnitt befindet, lässt sich in den Leistungsbereich der 

individuellen Rechtsansprüche einordnen. 

4 Hilfeplanung 

Im folgenden Kapitel wird die Hilfeplanung in den Blick genommen. Dafür ist zunächst eine 

Definition des Planungsbegriffs und eine anschließende Differenzierung zwischen den Be-

grifflichkeiten Jugendhilfeplanung und Hilfeplanung und notwendig. Folgend wird die Hilfe-

planung in Verbindung mit den verschiedenen Formen der Einzelfallhilfe gesetzt, um ein 

Verständnis über die Vielfalt der möglichen Leistungen zu schaffen. Die Erläuterung über 

den § 36 SGB VIII, der die gesetzliche Grundlage für das Verfahren darstellt, die unter-

schiedlichen bedeutsamen Dimensionen und die Beschreibung über den Verlauf der Hilfe-

planung werden folgen. Zum Schluss werden Parallelen und Verbindungen zwischen Diag-

nostik, Professionalität und Hilfeplanung gezogen, um den Schwerpunkt der Arbeit zu beto-

nen. 

4.1 Der Planungsbegriff 

Der Begriff der Planung in der Sozialen Arbeit beschreibt zunächst den Status, in dem über 

zukünftiges Handeln reflektiert wird. In diese Phase der Reflexion werden die Ausgangssi-

tuation, die an der Handlung beteiligten Personen, die Umstände, unter denen eine geplante 
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Handlung stattfinden soll, die Ziele und auch der Gedanke möglicher ungeplanter Konse-

quenzen mit einbezogen. Wenn von Planung gesprochen wird, geht es auch um die Auswahl 

und Legitimation bestimmter Methoden und die Idee, bestimmte Prozesse überschaubarer 

und berechenbarer zu machen (Merchel, 2016, S. 16). Diese Beschreibung des Planungs-

begriffs zeigt, dass es deutliche Parallelen zum Begriff der Diagnostik gibt, der bereits im 

vorangegangen Unterkapitel ausführlich dargestellt wurde. Auch bei diesem Prozess ging es 

darum, mit Hilfe gesammelter Informationen, Entscheidungen in der Praxis zu treffen, äußer-

liche Einflüsse mit einzubeziehen und am Ende im Idealfall einem ausgehandelten Ziel näher 

zu kommen. Beide Verfahren haben jedoch auch den einzelnen Menschen oder eine Gruppe 

von Menschen zum Gegenstand der Handlungen, deren Reaktionen nicht immer überschau-

bar und berechenbar sind. In diesem Kontext wird vom strukturellen Technologiedefizit ge-

sprochen (vgl. dazu von Spiegel, 2011, S. 42). Um dieser Herausforderung zu begegnen, 

führt Merchel (2016, S. 17) an, dass eben nicht nur das Reflektieren vor dem eigentlichen 

Handlungsprozess ausreicht, sondern auch Beobachtung und Evaluation der durchgeführten 

Maßnahmen grundlegend für Planung sein muss. Auch hier zeigt sich die Verbindung zur 

Diagnostik, der den gesamten Prozess der Entwicklung von Ideen, Ausführung von Interven-

tion und Auswertung meint.  

4.2 Jugendhilfeplanung und Hilfeplanung – eine notwendige Differenzie-
rung 

Zum Verständnis der Begrifflichkeit, ist es wichtig, vorab zu klären, dass der Planungsbegriff 

in der Kinder- und Jugendhilfe sich auf drei verschiedene Ebenen beziehen kann. Es kann 

sich um eine Infrastrukturplanung handeln, bei der es darum geht, auf Basis politischer Ent-

scheidungen, innerhalb einer Region, angemessene Angebote für Personengruppen zu 

schaffen. Auch kann es sich um Konzept- und Programmplanung innerhalb einer Einrichtung 

handeln, die sich mit der Klärung der Frage nach Angeboten, die sowohl für Adressaten als 

auch Kostenträger attraktiv sind, beschäftigt. Nur der Begriff der Hilfeplanung, wenn er auch 

im Rahmen der Jugendhilfeplanung genutzt wird, meint letztlich die individuelle, auf den Ein-

zelfall bezogene Hilfe (Merchel, 2016, S. 17f.). Im SGB VIII sind die unterschiedlichen For-

men in der Planung in unterschiedlichen Paragraphen zu finden. Während der § 80 SGB VIII 

sich mit der Jugendhilfeplanung befasst, sind alle Vorgaben für die Hilfen im Einzelfall im § 

36 SGB VIII zu finden (Kunkel & Kepert, 2018, S. 470). Um diese Einzelfallhilfen wird es in 

dieser Arbeit ausschließlich gehen. 
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4.3 Der Hilfeplan in Verbindung mit Einzelfallhilfen 

Hilfeplanung im Rahmen der individuellen Hilfen, ist gesetzlich geregelt im § 36 SGB VIII. Sie 

hat immer dann zu erfolgen, wenn im Einzelfall Hilfen nach den §§ 28-35, 35a, 41 und 42 

SGB VIII gewährleistet werden. Der Hilfeplan ist als festes Element in den gesamten Hilfe-

verlauf mit eingebunden (Rätz, Schröer & Wolff, 2014, S. 82). Bei den einzelnen Leistungen 

gilt es zu unterscheiden zwischen den Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII), der Einglie-

derung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), der Hilfe für junge 

Volljährige (§ 41 SGB VIII) und der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB 

VIII). Die Hilfen unterscheiden sich nicht nur inhaltlich voneinander, sondern insbesondere in 

ihrem Rechtsanspruch. Während bei den Hilfen zur Erziehung der Rechtsanspruch bei den 

Personensorgeberechtigten liegt, liegt er im Rahmen des § 35a SGB VIII explizit bei den 

Kindern und Jugendlichen selbst. Auch bei der Hilfe nach § 41 SGB VIII ist der junge Volljäh-

rige selber Leistungsempfänger. 

4.4 Der § 36 SGB VIII als gesetzliche Grundlage 

Der § 36 Abs. 1 SGB VIII schreibt vor, dass Kinder, Jugendliche und die Personensorgebe-

rechtigten vor der Planung einer der Hilfen, ausführlich und ausreichend zu beraten und über 

mögliche Konsequenzen aufzuklären sind. Diese Vorgabe resultiert nicht nur aus der Tatsa-

che, dass der Eingriff in die Familie durch das Jugendamt für die Familie mit erheblichen 

Konsequenzen verbunden sein kann (Meysen, 2013, S. 398), sondern auch aus der Annah-

me, dass das gemeinsame Treffen von Entscheidungen und Aushandeln von Hilfen die 

Chancen auf eine wirksame Arbeit erhöhen (Jordan, Maykus & Stuckstätte, 2015, S. 307). 

Nur durch die adäquate Erläuterung der Rechte, können die Klienten diese auch wahrneh-

men (Meysen, 2013, S. 398).  

Absatz 1 des § 36 SGB VIII schreibt nicht nur die Aufklärung vor, sondern erwähnt zusätzlich 

explizit das Einbeziehen der Beteiligten in Entscheidungsprozesse. Verstärkt wird das Recht 

auf Partizipation im Verfahren darüber hinaus unter anderem durch den § 5 SGB VIII. Dieser 

beinhaltet Vorschriften bezüglich des Wunsch- und Wahlrechts. Sind bspw. Unterbringungen 

außerhalb der Familie notwendig, so sind die Familienmitglieder bei der Auswahl der Einrich-

tungen mit einzubeziehen, wenn die Wünsche nicht mit unangemessenen Mehrkosten ver-

bunden sind (§ 36 Abs. 1 Satz 3f. SGB VIII). Unter Einbezug dieser Vorgabe, kann durchaus 

von der gesetzlichen Verankerung eines der Elemente des Professionsmodells von Maja 

Heiner gesprochen werden – dem der Partizipation. Bestärkt wird dies durch die Tatsache, 

dass im Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch, das entscheidenden Ein-
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fluss auf die Ausgestaltung des SGB VIII hatte, Partizipation als eine der Strukturmaxime gilt 

(Jordan, Maykus & Stuckstätte, 2015, S. 307). 

Der zweite Absatz des § 36 SGB VIII enthält Vorgaben über das Treffen von Entscheidungen 

nach Bewilligung längerfristig angelegter Hilfen. Diese Entscheidungen sind im Zusammen-

wirken der einzelnen Fachkräfte und Familien zu treffen. Das bedeutet, dass im Team unter 

Fachkräften, Hilfearten besprochen werden, die auf Basis eines mit der Familie erstellten 

Hilfeplans, Anwendung finden sollen. Dieser Hilfeplan enthält Angaben über den festgestell-

ten Bedarf und notwendige Leistungen. Der Beschluss über die Form der Unterstützung er-

folgt letztlich durch das zuständige Jugendamt (Uhlendorff, 2016, S. 1009f.). Ist die Leistung 

bewilligt, so ist regelmäßig zu prüfen, ob sie noch geeignet und notwendig ist (§ 36 Abs. 2 

Satz 2 SGB VIII). Die Hilfeplanung ist demnach prozesshaft auszurichten. Sie bezieht die 

Reflexion und Evaluation einer Maßnahme, so wie deren Konsequenzen mit ein (Merchel, 

2004, S. 70). Auch hier zeigt sich die starke, strukturelle Verbundenheit, insbesondere zur 

kriteriumsorientierten Prozessdiagnostik. Es geht hier um die Bewertung einer Hilfe, die pro-

zesshaft auf ein bestimmtes Ziel hinauslaufen soll.  

Die Vorschrift zu interdisziplinärer Zusammenarbeit wird ebenfalls in § 36 Abs. 2 SGB VIII 

genannt und unterstützt somit zusätzlich das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit 

nach dem bereits in Kapitel 2.5 beschriebenen Rahmenmodell. Im Gesetz heißt es: „Werden 

bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind 

sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu betei-

ligen“ (§ 36 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII). Die Beteiligung dieser weiteren Personen und/oder In-

stitutionen, wie bspw. Schulen, nahe Angehörige, Psychologen oder Psychiater soll gemein-

sam mit der vorgegeben kontinuierlichen Bobachtung des Hilfeverlaufs und der kollegialen 

Fallberatung innerhalb des Teams im Jugendamt, strukturellen Unsicherheiten begegnen, 

die charakteristisch für die Arbeit mit den unterschiedlichen Adressaten ist (Merchel, 2018, S. 

31). Strukturelle Unsicherheit meint dabei die Möglichkeit des Auftretens verschiedener Ef-

fekte und Nebeneffekte von Interventionen, die auf Basis von Hypothesen geplant werden. 

Diese Hypothesen sind Resultate ausgewerteter Materialien und Kommunikationsprozesse 

in Kontakt mit den Klienten und tragen zur Entscheidungsfindung bei (ebd., S. 30).  

Die Absätze 3 und 4 des § 36 SGB VIII beziehen sich auf eine Verbindung mit dem  

§ 35a SGB VIII, der in dieser Arbeit noch erläutert werden wird. Sie geben vor, bei der Hilfe-

planung im Rahmen der Eingliederungshilfe, Stellungnahmen von Ärzten, Therapeuten oder 

Psychologogen hinzuzuziehen und diese Personen im Fall der Verbindung dieser zwei Pa-

ragraphen am Prozess zu beteiligen.  
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4.5 Rechtliche, sozialarbeiterische und finanzielle Dimensionen der Hil-
feplanung 

Im Rahmen der Hilfeplanung werden wegweisende Entscheidungen in Bezug auf die Zukunft 

der Kinder und Jugendlichen getroffen. In diesem Prozess ist demnach Wert auf eine ausge-

feilte Planung zu legen. (Gadow et al., 2013, S. 257f.). Es müssen Fragen geklärt werden, 

die sich innerhalb mehrerer Dimensionen abspielen. Zum Verständnis der Rahmenbedin-

gungen werden diese im Folgenden genauer beschrieben, der Schwerpunkt liegt auf Grund 

der Fragestellung dieser Arbeit jedoch auf der sozialarbeiterischen Dimension. 

Zum einen besteht Klärungsbedarf auf der rechtlichen Ebene. Die Hilfeplanung dient der 

Festlegung, Überprüfung und Fortschreibung eines Hilfebedarfs. (Merchel, 2018, S. 29). Zu 

Beginn geht es um die Prüfung des Rechtsanspruchs und die Entscheidung über die daraus 

resultierenden Rechtsfolgen. Eine Anspruchsvoraussetzung zu den Hilfen zur Erziehung 

besteht nach § 27 SGB VIII, wenn „eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen ent-

sprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet 

und notwendig ist“. Die Rechtsfolge ist die Gewährleistung und die Entscheidung über die 

Ausgestaltung der Hilfe. Zuständig für die Bedarfsfeststellung, die Hilfeplanung und die Fi-

nanzierung ist das Jugendamt (Moch, 2018, S. 634). 

Nach Merchel (2018, S. 29) bedeutet die Initiierung dieser Hilfen und deren Begleitung und 

Bewertung eine weitere Dimension des Hilfeplanprozesses. Diese sozialarbeiterische Ebene 

hat durch Erfüllung der genannten Aufgaben zum Ziel, wirkungsvoll bei der Entwicklung zu 

unterstützen (ebd.). Es gilt, Fragen zu klären, die sich unter anderem auf die Intensität der 

Hilfen, stationäre oder ambulante Betreuung, Kooperation mit den Familien und Einrichtun-

gen und die Methodik beziehen (Emanuel, Müller-Alten & Rabe, 2017, S. 109).  

Auf der Ebene der Ressourcen bedeutet Hilfeplanung auch maßgebliche Entscheidungen 

über den Umgang mit finanziellen Mitteln des jeweiligen Jugendamts zu treffen. Zwar darf 

die jeweilige finanzielle Begrenzung sich nicht negativ auf fachlich begründete Hilfen auswir-

ken, jedoch lassen sich in der Praxis auch Möglichkeiten finden, steuernd mit gewissen Bud-

gets umzugehen (ebd.).  

4.6 Der Ablauf des Verfahrens 

Wie genau Hilfeplanungen zu verlaufen haben, ist gesetzlich nicht geregelt (Uhlendorff, 

2016, S. 1012). Der § 20 SBG X stellt den Behörden frei, auf welche Art und Weise sie Hil-

febedarfe ermitteln und wie umfangreich dies zu geschehen hat. Voraussetzung für die Ein-

leitung eines solchen Verfahrens ist ein schriftlicher Antrag durch die Personensorgeberech-

tigten beim zuständigen Jugendamt. Dieser Antrag enthält Informationen über das Kind, die 
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Begründung der Antragsstellung und die vorgeschlagene Hilfeform (vgl. Emanuel, Müller-

Alten & Rabe, 2017, S. 106f.). Wie im vorangegangenen Unterkapitel erwähnt, gilt es dann in 

einem Verwaltungsverfahren zu klären, ob und welche Hilfen bewilligt werden. Dieses Ver-

waltungsverfahren stellt die Grundlage des tatsächlichen Verwaltungsaktes dar. Der Verwal-

tungsakt ist die eigentliche Bewilligung der Hilfe, die der Familie dann durch einen Bescheid 

mitgeteilt wird (Uhlendorff, 2016, S. 1010).  

Bei Betrachtung der unterschiedlichen Arbeitsrichtlinien verschiedenster Jugendämter, lässt 

sich die Hilfeplanung in vier Schritte einteilen. Dazu gehören die Vor-, bzw. Beratungsphase, 

die Phase der Klärung und anschließend die der Konkretisierung des Hilfeplans. Im letzten 

Schritt geht es um eine mögliche Fortschreibung. Die Gewichtung der einzelnen Phasen ist 

von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich (Uhlendorff, 2016, S. 1017ff.).  

Die Beratungsphase hat zum Ziel, zu klären, inwieweit Hilfen tatsächlich notwendig sind. 

Dazu ist die Familie zu befragen und es gilt, mögliche Ressourcen, die auch das Umfeld der 

Familie miteinschließen, zu aktivieren. Mit Hilfe der gesammelten Informationen soll ein 

Überblick über die Ist-Situation aus Perspektive der Familien und der des Jugendamts ge-

schaffen werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in einem kurzen Protokoll fest-

gehalten und gehen der eigentlichen Hilfeplanung voraus (ebd., S. 1016). Hinsichtlich des 

Verständnisses über diese Klärung, lassen sich eindeutige Parallelen zu diagnostischen Ver-

fahren herstellen, die bereits im ersten Teil der Arbeit ausführlich beschrieben wurden. Das 

Jugendamt ist angehalten, eine aktuelle Situation zu erfassen und darauf aufbauend das 

weitere Vorgehen zu planen. Die jeweilig zuständige Fachkraft ist nun in der Verantwortung, 

zu entscheiden, ob eine Hilfe tatsächlich notwendig ist (Emanuel, Müller-Alten & Rabe, 2017, 

S. 111). Diese Entscheidung trifft sie unter Einbezug von Ressourcen, Einflüssen der Le-

benswelt und im Dialog mit den Klienten. Die Partizipation und die Lebenswelt- und Res-

sourcenorientierung sind also nicht nur in der professionellen Diagnostik (vgl. Kapitel 2.5), 

sondern auch im Rahmen der Hilfeplanungspraxis ein fester Bestandteil. 

Die Klärungsphase wird eingeleitet, wenn das Ergebnis der vorangegangenen Besprechun-

gen über mögliche alternative Hilfeformen ist, dass Hilfen durch das Jugendamt notwendig 

sind (Uhlendorff, 2016, S. 1017). Auf rechtlicher Ebene heißt es, dass Leistungen dann zu 

erbringen sind, wenn „eine dem Wohl des Kindes […] entsprechende Erziehung nicht ge-

währleistet ist und die Hilfe für seine Erziehung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 

SGB VIII). Auf Basis des Antrags der Personensorgeberechtigten und dem Protokoll aus der 

Beratungsphase, hat das Jugendamt die Aufgabe, den erzieherischen Bedarf zu klären und 

die Hilfeart zu vereinbaren. Die Art und Weise, in der dieser Schritt verläuft, ist von Jugend-

amt zu Jugendamt unterschiedlich. Bei überschaubaren Fällen kann die Entscheidung in der 
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Regel durch die einzelne Fachkraft getroffen werden, bei komplexeren Fällen, empfiehlt sich 

der Austausch im Team. Innerhalb des Prozesses sind stets die Wünsche der Betroffenen 

mit einzubeziehen, Zeit für Aushandlungen ist zu berücksichtigen (vgl. für ausführliche Dar-

stellung Uhlendorff, 2016, S. 1016ff.). Aus der Klärungsphase geht der Hilfeplan hervor, der 

im Idealfall so gestaltet sein sollte, dass daraus der Sozialleistungsbescheid für die Familie 

erstellt werden kann (Emanuel, Müller-Alten & Rabe, 2017, S. 110). 

Die dritte Phase beschreibt die Hilfeplankonferenz. Dort geht es vor allem darum, den erstell-

ten Hilfeplan zu konkretisieren. Es gilt, zu besprechen, welche Hilfen in welchem Umfang mit 

welchen Zielen geleistet werden sollen. Dies geschieht in einem gemeinsamen Gespräch 

zwischen der Fachkraft des Jugendamts, den Betroffenen, den Trägern der Hilfen und gege-

benenfalls zusätzlich notwendigen Experten. Auch geht es um die konkreten Schritte zur 

Zielerreichung, die Aufgabenverteilung an die beteiligten Personen und den zeitlichen und 

finanziellen Rahmen der Hilfe (Uhlendorff, 2016, S. 1018f.). Bezüglich der Leistungserbrin-

gung sind die Fachkräfte der jeweils zuständigen freien oder öffentlichen Träger zu erwäh-

nen. Sie können aus unterschiedlichen Einrichtungen kommen, verpflichten sich aber die 

Hilfen entsprechend der Maßgaben des Jugendamtes zu leisten. Leistungsvereinbarungen 

werden in § 78 SGB VIII genauer beschrieben. Wichtig bei solchen Planungen ist, dass Leis-

tungsempfänger mit einbezogen werden müssen, Ziele müssen sich auch an ihren Wün-

schen orientieren. Zum Ende des Gesprächs haben alle Gesprächsteilnehmer das im Verlauf 

entstandene Hilfeplandokument zu unterzeichnen (Uhlendorff, 2016, S. 1018f.).  

Die vierte Phase umfasst lediglich die regelmäßige Überprüfung über die Angemessenheit 

des Hilfeplans. Es geht darum, wieder im Gespräch mit allen Beteiligten, zu schauen, ob und 

welche Ziele erreicht wurden und ob es möglicherweise einer Fortschreibung des Hilfeplans 

bedarf, die Hilfe beendet werden kann oder gegebenenfalls angepasst werden muss. Für 

dieses Gespräch sind die Hilfeerbringer aufgefordert, Berichte zu verfassen und ihr Handeln 

darzulegen. Die Überprüfung erfolgt in der Regel im Abstand von sechs Monaten. Auch in 

dieser Phase variieren die Jugendämter in ihrer Gewichtung und zeitlichen Abfolge (Uhlen-

dorff, 2016, S. 1021f.). 

Bei all diesen Schritten ist es notwendig zu erwähnen, dass die Hilfen zur Erziehung keinen 

Eingriff in die elterliche Erziehungsverantwortung bedeuten und sie, es sei denn, es handelt 

sich um eine akute Kindeswohlgefährdung, die Erziehungsberechtigten bleiben (Moch, 2018, 

S. 633). 
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4.7 Hilfeplanung, Diagnostik und Professionalität 

Nach Betrachtung der unterschiedlichen Phasen mit den unterschiedlichen Teilnehmern, 

lassen sich auch hier wieder entsprechende Parallelen zur Diagnostik herstellen. Zum einen 

ist Hilfeplanung ein Prozess, der regelmäßig zu überprüfen ist. Sie lässt sich demnach in das 

Verfahren der Prozessdiagnostik einordnen. Zusätzlich gilt es, Ziele zu erreichen, was die 

Verbindung zur kriteriumsorientierten Diagnostik zeigt, in der es, wie in Kapitel 2.3 erklärt, 

um die Feststellung geht, ob Vorgaben erreicht wurden.  

Wird Hilfeplanung in Verbindung mit dem Professionsmodell (Kapitel 2.5) gebracht, so lässt 

sich eine starke Fokussierung auf das Element der Partizipation erkennen, die schon allein 

durch die bereits beschriebene, gesetzliche Verankerung im SGB VIII zur Gewährleistung 

auffordert und auch in der theoretischen Hilfeplanungspraxis auftaucht. Gadow et. al. (2013, 

S. 157) beschreiben, dass sich „die Hilfeplanung zu dem zentralen Beteiligungsinstrument im 

Hilfeprozess entwickelt hat“. Außerdem spricht die Erfahrung, dass Hilfen sich dann als wirk-

samer erwiesen haben, wenn die Klienten in Entscheidungsprozesse eingebunden wurden 

(Uhlendorff, 2016, S. 1007) für eine Verankerung der Partizipationsrechte in Hilfeplanverfah-

ren. 

Ein weiterer Bezugspunkt zum umschriebenen Professionsmodell ist die mehrperspektivi-

sche Arbeit, die sich in der Hilfeplanung wiederfindet. Wie beschrieben werden Entscheidun-

gen zwar vom Jugendamt getroffen, jedoch immer unter Einbezug der Meinungen und Stel-

lungnahmen von Eltern, Kindern, Hilfeerbringern und möglichen weiteren Experten.  

Im Verlaufe der Arbeit soll noch geklärt werden, ob all die theoretischen Parallelen und Zu-

sammenhänge sich letztlich auch in der Praxis wiederfinden. 

5 Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche 

In diesem Kapitel wird sich mit dem § 35a SGB VIII, der die Eingliederung seelisch behinder-

ter Kinder und Jugendlicher beschreibt, auseinandergesetzt. Dafür ist es notwendig, zu-

nächst kurze Hintergrundinformationen über das Ziel, die aktuellen Kritiken und die gesetzli-

che Grundlage zu geben. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der praktischen Anwen-

dung des Paragraphen, auf den Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen Grundlagen erge-

ben. Der Begriff der seelischen Behinderung, der zum einen die Abweichung von der seeli-

schen Gesundheit und zum anderen die daraus resultierende Teilhabebeeinträchtigung ent-

hält, gehört dazu genau definiert. Im Anschluss wird die Aufgabe des Sozialarbeiters im Di-

agnoseprozess beschrieben und zum Abschluss wird es auch in diesem Kapitel um eine 

Verbindung zwischen Diagnostik, Professionalität und Eingliederungshilfe geben. 
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5.1 Die Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher 
nach § 35a SGB VIII – Hintergrund und Ziele 

Der § 35a SGB VIII wurde zunächst als § 27 ins KJHG und anschließend, ab 1993 als § 35a 

ins KHJG, bzw. SGB VIII aufgenommen (Harnach, 2011, S. 155). Die im Jahre 2002 geän-

derte Fassung des Paragraphen, die auch heute noch aktuell ist, lautet: „Kinder oder Ju-

gendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit ho-

her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zu-

stand abweicht“ (§ 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII) und „daher die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist“ (ebd., 

Nr. 2).  

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen, die durch eine seelische Störung, von einer (drohen-

den) Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind, durch die Eingliederungshilfe die Integration in 

die Gemeinschaft zu ermöglichen. Diese Aufgabe obliegt dem örtlichen Jugendamt, in des-

sen Einzugsbereich die Personensorgeberechtigten ihren Wohnsitz haben (Wiesner, 2004, 

S. 183). Die Jugendhilfe hat somit nicht nur die explizite Eingliederung zur Aufgabe, sondern 

ist auch angehalten, in solchen spezifischen Belastungssituationen Normalität zu sichern 

(Schrapper, 2004, S. 204). 

5.2 Kritik und aktuelle Diskurse 

Um den § 35a SGB VIII hat es immer wieder einige Kritik gegeben. Zum einen seien die 

Vorschriften für diesen Paragraphen zu weit gefasst. Es bestehe die Gefahr, dass Kosten, 

die bspw. durch Krankenkassen oder Schulen (etwa bei Lese- Rechtschreibschwächen ge-

tragen werden sollten, in den Bereich des Jugendamts fielen. Zum anderen sähe sich die 

Jugendhilfe in der Pflicht, spezielle Einrichtungen für Kinder und Jugendliche dieser Perso-

nengruppe zu schaffen, was gegen den intendierten Integrationsgedanken spräche. Hinzu-

kommt die Verwendung der Begrifflichkeit, die als zu ungenau und stigmatisierend beschrie-

ben wird (Schrapper, 2004, S. 203). Die Leistungen der Jugendhilfe sind gegenüber Leistun-

gen der öffentlichen Fürsorge nachrangig. Diese Nachrangigkeit ist in § 10 SGB VIII genauer 

definiert und hat Auswirkungen auf den Bereich der Schule. Die Schule ist in der Pflicht, 

frühzeitig Lernschwierigkeiten zu erkennen und entsprechend zu fördern. So könnten Teilha-

bebeeinträchtigung als Folge einer bspw. beginnenden oder bestehenden Lese- Recht-

schreibschwäche vermieden werden (Wiesner, 2004, S. 182). 

Auch aktuell gibt es immer wieder Diskussionen über das Kinder- und Jugendhilfegesetz. So 

stehen derzeit Fragen nach einer Umstrukturierung des SGB VIII zur Debatte, die eine Ver-

einigung des § 53 SGB XII und § 35a SGB VIII anstrebt. Ziel ist, Leistungen für Kinder und 
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Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen mit denen der Kinder und 

Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung zusammenzubringen. Auch wird eine „inklu-

sive Neuausrichtung des Kinder- und Jugendhilferechts“ (Kepert, 2018, S. 16) thematisiert. 

Dabei wären nicht nur Heranwachsende mit irgendeiner Form der Behinderung Leistungsbe-

rechtigte, sondern es ginge um alle Kinder und Jugendlichen, die in irgendeiner Form von 

einer Teilhabebeeinträchtigung bedroht oder betroffen wären. Dabei könnten auch Kontexte 

wie Flucht, Herkunft oder Armut eine Rolle spielen (ebd.). Ein Arbeitsentwurf vom 

23.08.2016, der die Neuerung des SGB VIII betrifft, sieht sogar vor, Teilhabeleistungen für 

Kinder und Jugendliche mit den Hilfen zur Erziehung zusammenzufassen (Kunkel, 2017, S. 

1). Um dieser großen Lösung gerecht zu werden, bedarf es allerdings der Klärung einiger 

Fragen über die zukünftige Hilfeplanung im Einzelfall, die Herangehensweise bei der Prüfung 

auf Leistungsansprüche, etc. (vgl. Merchel, 2018, S. 18ff.). 

5.3 Der § 35a SGB VIII als gesetzliche Grundlage 

Der § 35a SGB VIII enthält alle Vorschriften zur Eingliederung seelisch behinderter Kinder 

und Jugendlicher und ist im vierten Abschnitt des SGB VIII bei den Hilfen zur Erziehung und 

den Hilfen für junge Volljährige zu finden. Er regelt nicht nur die Anspruchsvoraussetzungen 

(Abs. 1 SGB VIII), sondern gibt auch Anweisungen zum Verfahren (Abs. 1a SGB VIII) vor. 

Außerdem enthält er Informationen zu den möglichen Hilfeformen (Abs. 2 SGB VIII) und Zie-

len (Abs. 3 SGB VIII). Der vierte Absatz beinhaltet Vorgaben zu den Erbringern der Hilfe. 

Wie bereits beschrieben, regelt der erste Absatz des § 35a SGB VIII die Anspruchsvoraus-

setzungen. Um Eingliederungshilfen gewährt zu bekommen, muss das Vorliegen einer seeli-

schen Störung, entsprechend der Kriterien der Internationalen Klassifikation psychischer 

Störungen (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), für einen Zeitraum von min-

destens sechs Monaten, gesichert sein (Dahm, 2018, S. 44). Für die Diagnosestellung ist ein 

Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut oder ein 

psychologischer Psychotherapeut mit besonderer Erfahrung auf dem Gebiet der seelischen 

Störungen des Kindes- und Jugendalters hinzuzuziehen (§ 35a Abs. 1a SGB VIII). Es bedarf 

also einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Gesundheitswesen 

(Meysen, 2013, S. 441). Das Abweichen der seelischen Gesundheit vom alterstypischen 

Zustand ist jedoch lediglich der erste Teil der zu erfüllenden Voraussetzung. Hinzukommt, 

dass durch die diagnostizierte psychische Erkrankung „die Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft beeinträchtigt [sein muss] oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten [sein muss] 

(§ 35a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII). Federführend in der Feststellung der Teilhabebeein-

trächtigung ist das Jugendamt (Kepert & Dexheimer, 2018, S. 445). Die dort zuständige 
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Fachkraft hat psychosoziale Belastungsfaktoren zu prüfen und zu bewerten (Wiesner, 2004, 

S. 181). 

Der zweite Absatz des § 35a SGB VIII umschreibt die Hilfeformen, die im Einzelfall gewährt 

werden können. Dabei geht es um ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen, sowie 

geeignete Pflegepersonen.  

Im dritten Absatz des genannten Paragraphen wird näher auf die Bestimmung des Perso-

nenkreises, bestimmte Ziele und Arten der Leistungen eingegangen (§ 35a Abs. 3 SGB VIII). 

Diese richten sich nach einzelnen Paragraphen des SGB XII, die eine enge Verknüpfung 

zum § 35a erkennen lassen (ebd.). Grundlegend sind die Ziele der Eingliederungshilfe, einer 

drohenden Behinderung entgegenzuwirken oder bereits bestehende Behinderungen abzu-

mildern und betroffenen Menschen „die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermög-

lichen oder zu erleichtern“ (§ 53 Abs. 3 SGB XII). Generell gilt es, eine Unabhängigkeit von 

der Eingliederungshilfe zu erreichen (ebd.). 

Es werden im SGB XII die Arten der Leistung genannt, die auch für die Leistungen des § 35a 

SGB VIII gelten. So gibt es Anspruch auf Hilfen im Rahmen der schulischen Bildung, bei-

spielsweis in Grund- und weiterführenden Schulen, innerhalb einer schulischen Ausbildung, 

bspw. an Hochschulen, Hilfen zur Ausbildung und weitere. Darüber hinaus besteht auch die 

Möglichkeit, Kinder mit einer (drohenden) Behinderung zur Betreuung in einer Pflegefamilie 

unterzubringen, wenn diese bestimmte Voraussetzungen erfüllt und dadurch ein Aufenthalt 

in einer Einrichtung der Behindertenhilfe vermieden werden kann (§ 54 SGB XII). 

Der letzte Absatz des § 35a SGB VIII macht Vorgaben zum Vorgehen im Falle einer notwen-

digen Verbindung der Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII mit den Hilfen zur Erziehung im 

Rahmen des § 27 SGB VIII. Sind beide Hilfeleistungen zu erbringen, soll dies durch Einrich-

tungen geschehen, die im Rahmen beider Paragraphen tätig sind und somit die Aufgabenbe-

reiche gleichsam abdecken können (Meysen, 2013, S. 392). Generell gilt es, den erzieheri-

schen Aspekt im Rahmen einer (drohenden) seelischen Behinderung nicht zu vernachlässi-

gen und Eltern beratend zur Seite zu stehen, wenn es um den Umgang mit dem Kind und 

mögliche erzieherische Anteile in der Entwicklung der seelischen Störung, geht (ebd., S. 

392f.).  

5.4 Der § 35a SGB VIII in der Praxis 

Zu Beginn eines Verfahrens zur Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher, 

gilt es, gewisse Fragen zu klären. Die mit Sicherheit wichtigste Frage ist die nach der An-

spruchsvoraussetzung. Diese wurde bereits in Kapitel 5.2 definiert. Es braucht nicht nur die 

genannte Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand, sondern 
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auch eine daraus (drohende) Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Der Begriff der seelischen Behinderung ist also in zwei Teile gegliedert (Wiesner, 2004, S. 

180).  

Im Folgenden wird zunächst mit Hilfe zweier Zitate versucht, den Begriff der seelischen Be-

hinderung grob zu beschreiben. Anschließend soll die Zweigliedrigkeit aufgelöst und die bei-

den Aspekte einzeln dargestellt werden. So soll ein Überblick über die Abweichung der see-

lischen Gesundheit und die Teilhabebeeinträchtigung geschaffen werden. Außerdem soll mit 

dieser Aufteilung die Notwendigkeit der multiprofessionellen und interdisziplinären Herange-

hensweise für die Leistungsbewilligung herausgestellt werden. Der letzte Teil bezieht sich 

auf die Aufgaben des Sozialarbeiters im diagnostischen Prozess. 

Nach Fegert (2004, S. 209) bedeutet die seelische Behinderung: „erhebliche Schwierigkeiten 

im Leistungsbereich, in der Bewältigung von Alltagsaufgaben, Schwierigkeiten in den sozia-

len und kommunikativen Beziehungen als Folge- oder Begleitumstand einer psychischen 

Erkrankung“. Harnach (2011, S. 158) spricht von dem „partielle[n] oder vollständige[n] Aus-

schluss von altersgemäßen Handlungsmöglichkeiten und altersgemäßen Kontakten in allen 

Bereichen des Lebens, vorrangig in Familie, Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz und Gemein-

schaft der Gleichaltrigen, ferner im kulturellen und öffentlichen Leben“. Damit konkretisiert 

sie die Bereiche, in denen die Teilhabestörung vorliegen kann und bezieht zusätzlich den 

Aspekt des Vergleichsalters mit ein.  

5.4.1 Die Prüfung der Abweichung von der seelischen Gesundheit 
Die Abweichung der seelischen Gesundheit, bzw. das Vorliegen einer psychischen Störung 

des Kindes- und Jugendalters ist, wie bereits erwähnt von einem Arzt, Psychiater oder 

Psychologen zu überprüfen. Zu diesen Störungen können zum Beispiel Psychosen, Sucht-

krankheiten, Persönlichkeitsstörungen, Bindungs-, Angst oder Zwangsstörungen oder hyper-

kinetische Störungen gehören (Wabnitz, 2012, S. 96f.). Aber auch Depressionen oder Au-

tismus können diesem Kreis der Krankheiten zugeordnet werden (Harnach, 2004, S. 111).  

Zur Diagnostik der seelischen Erkrankung sind unter anderem Verfahren, wie Persönlich-

keitstests, Familiendiagnostik oder Fragebögen notwendig (Meysen, 2013, S. 378). Die 

Vergabe der Diagnose über eine psychische Störung erfolgt, wie beschrieben, nach den Kri-

terien der ICD. Mit Hilfe dieses Diagnosesystems ist auch zu klären, ob eine geistige oder 

körperliche Behinderung ausgeschlossen werden können. Das lässt sich unter anderem 

durch körperliche Untersuchungen, oder im Falle der geistigen Behinderung, durch Testun-

gen der Intelligenz feststellen. (ebd., S. 378f.) Der Ausschluss einer körperlichen oder geisti-

gen Behinderung ist insofern wichtig, als dass sonst die Eingliederungshilfe auf Basis des 

SGB XII erfolgen würde (§ 53 SGB XII). Hinzukommt, dass bei geistigen und körperlichen 
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Behinderungen in der Regel von chronischen Beeinträchtigungen gesprochen werden muss 

(Wiesner, 2004, S. 181). 

Da eine weitere Voraussetzung für die Leistungsbewilligung das Vorliegen der Störung für 

„mit hoher Wahrscheinlichkeit mindesten sechs Monate“ (§ 35a Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) ist, 

hat der zuständige Diagnostiker eine Prognose über das Zeitkriterium zu treffen. Bei einigen 

Erkrankungen ist dieses Kriterium bereits inbegriffen, bei anderen bedarf es einer zusätzli-

chen Prüfung und/oder einer Prognoseentscheidung (Wiesner, 2004, S. 180). 

Ausgehend von der Tatsache, dass der Verlauf einer psychischen Erkrankung von einer 

Reihe an Faktoren beeinflusst wird, ist eine weiterführende Diagnostik unabdingbar (Fegert, 

2004, S. 210). Die Einschätzung über die psychosozialen Belastungsfaktoren und deren Be-

wertung obliegt dem Jugendamt (Wiesner, 2004, S. 181). 

5.4.2 Die Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung 
Den zweiten Teil der Anspruchsvoraussetzung prüft das zuständige Jugendamt. Zunächst ist 

zu klären, was genau die (drohende) Beeinträchtigung an der Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft meint.  

Um die Frage nach einer Teilhabebeeinträchtigung zu klären, wird sich auf die Leitlinien der 

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder 

und Jugendliche (ICF-CY) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezogen (Meysen, 2011, 

S. 382). Diese Klassifikation unterscheidet zwischen der Schädigung und ihren Folgen. Die 

Schädigung kann die Bereiche Körper, Organfunktion und/oder Psyche betreffen und unter-

schiedliche Verlaufsformen annehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Aussagen über 

den Schweregrad des Ausmaßes zu treffen. (Harnach, 2011, S. 158). Die Folgen der Schä-

digung sind Beeinträchtigungen in den Bereichen Aktivität und Teilhabe. Dabei meint eine 

Beeinträchtigung in der Aktivität, die verminderte Fähigkeit oder Möglichkeit, alltägliche Auf-

gaben in durchschnittlicher Form zu erledigen und bezieht sich somit auf die personale Ebe-

ne. Die Teilhabebeeinträchtigung befindet sich auf der interpersonellen Ebene und be-

schreibt die Auswirkungen der Behinderung auf den Kontakt mit der Außenwelt. Der Aspekt 

der interpersonellen Ebene ist im Kontext der Entstehung und Aufrechterhaltung einer psy-

chischen Erkrankung besonders zu berücksichtigen (ebd.).  

Von einer seelischen Behinderung wird also dann gesprochen, wenn, resultierend aus einer 

diagnostizierten psychischen Störung, die Handlungsfähigkeit und die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft eingeschränkt sind (ebd.). 
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5.5 Die Aufgabe des Sozialarbeiters im diagnostischen Prozess 

Dem Sozialarbeiter kommt im Verfahren zur Feststellung und möglicherweise daraus resul-

tierenden Hilfeplanung eine zentrale Rolle zu. Er ist zuständig für die Einleitung der multipro-

fessionellen Zusammenarbeit. Er ist zuständig für das Erstellen einer Problemanalyse, die 

die zugrunde liegende Diagnose einer psychischen Störung enthält und die daraus resultie-

renden Folgen auf personeller und sozialer Ebene. Zur Informationsgewinnung gilt es, die 

entsprechenden Befunde anzufordern und sich nach möglichen Voruntersuchungen zu er-

kundigen. In sein Aufgabenfeld fällt es außerdem, zu beurteilen, inwieweit die seelische Stö-

rung des Kindes oder des Jugendlichen einen Einfluss auf die Interaktion mit seiner Umwelt 

hat und welchem Schweregrad die seelische Behinderung entspricht. Um dies zu bewerten, 

ist die subjektive Sicht des Adressaten mit einzubeziehen. Auf Basis eines Verständnisses 

darüber und über die Entstehung der Erkrankung soll im Anschluss eine geeignete Hilfe ge-

plant werden (Harnach, 2011, S.  181f.).  

Die Tatsache, dass für Leistungen der Eingliederungshilfe Stellungnahmen unterschiedlicher 

Professionen anzufordern sind, fordert von der zuständigen Fachkraft ein hohes Maß an 

Kooperationsbereitschaft (Wiesner, 2004, S. 179). Diese ist auch dann besonders wichtig, 

wenn schwierige Lebensumstände das Kind so sehr geprägt haben, dass daraus eine psy-

chische Störung entstanden ist und die Normalisierung dieser Umstände nicht ausreicht, um 

die Erkrankung zu heilen. In diesen Fällen bedarf es der Hilfe und Unterstützung durch psy-

chiatrische oder psychologische Fachkräfte (ebd., S. 205). 

Weil eben die Lebensumstände einen großen Einfluss auf die Entstehung und die Prognose 

einer seelischen Störung haben, ist es an der sozialpädagogischen Fachkraft, diese genauer 

zu eruieren (Fegert, 2004, S. 211). Das kann auch bedeuten, herauszufinden, in welchem 

Umfang und unter welchen Bedingungen die Problematik (verstärkt) auftritt. Dazu sind unter 

anderem die Bereiche Familie, Schule oder außerschulische Aktivitäten genauer zu untersu-

chen (Harnach, 2004, S. 116f.).  

Dabei stellen sich allerdings nicht nur Fragen nach Defiziten, sondern auch, wie es die ICF 

vorsieht, nach Ressourcen und Möglichkeiten zur Teilhabe (ebd., S. 117). Dem Behinde-

rungsbegriff, der die Kategorien der Schädigung und Teilhabebeeinträchtigung enthält, kann 

auch ein positiver Begriff als gegensätzliche Kategorie gegenübergestellt werden. An die 

Stelle der Behinderung tritt dann die Funktionsfähigkeit, die auch die Möglichkeiten der Teil-

habe und Aktivität mit einbezieht (WHO, 2012, S. 37). Die Bereiche, auf die sich diese Teil-

habe beziehen kann, sind unter anderem Selbstversorgung, Mobilität, Lernen und Wissens-

anwendung, häusliches Leben und Kommunikation (vgl. WHO, 2012). 
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Um all diese Informationen zu erfassen und die Komplexität eines Falls zu entschlüsseln, 

braucht der Sozialarbeiter gewisse diagnostische Kompetenzen. Er muss Beziehungen, Sys-

teme und Interaktionen verstehen und sich einer Palette an Methoden bedienen, um sich ein 

umfassendes Wissen über den Fall anzueignen. Dazu können strukturierte Interviews, die 

Erhebung der Vorgeschichte, Verhaltensbeobachtungen und eventuell spezielle Fragebögen 

gehören. Es ist auch von Vorteil, wenn er grundlegende Kenntnisse über das diagnostische 

Vorgehen der Kooperationspartner hat, um deren Ergebnisse deuten und in den Planungs-

prozess mit einbeziehen zu können. (Harnach, 2004, S. 119). 

Eine weitere Herausforderung, der der Sozialarbeiter sich zu stellen hat, ist, die Entschei-

dung zu treffen, ob eine Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII tatsächlich einer Form der 

Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII vorzuziehen ist. Die Tatsache, dass die Eingliede-

rungshilfe nur gewährleistet werden kann, wenn das Kind oder der Jugendliche die Zu-

schreibung einer psychischen Störung und drohenden seelischen Behinderung trägt, kann 

zu einer Stigmatisierung führen und sich negativ auf seine Zukunft auswirken (Harnach, 

2011, S. 179). Andererseits kann ihm über diesen Paragraphen dennoch Hilfe zukommen, 

falls die Eltern einer Mitwirkung im Rahmen einer anderen Leistung nicht zustimmen, da der 

Anspruch bei ihm liegt (Fegert, 2004, S. 214). Die fehlende Kooperation der Eltern kann mit-

unter durch die Sorge, mit einem Versagen im Erziehungsverhalten in Verbindung gebracht 

zu werden, zusammenhängen (Harnach, 2011, S. 180). Da sich die diagnostischen Schritte 

im Rahmen beider Paragraphen nicht grundlegend voneinander unterscheiden (ebd.,) und 

davon ausgegangen wird, dass Störungen durch Interaktionen des Kindes mit der Umwelt 

entstehen (ebd., S. 179), erscheint die sinnvollste Lösung zu sein, in Gesprächen mit allen 

Beteiligten, die Lösung zu erarbeiten, die die größte Chance hat, das Ziel der Selbstständig-

keit zu erreichen (ebd., S. 183). 

5.6 Eingliederung, Diagnostik und Professionalität 

Ähnlich wie in Kapitel 4 zur Hilfeplanung, soll es auch nach der Beschreibung des § 35a 

SGB VIII eine kurze Reflexion über die Parallelen zwischen Diagnostik im Allgemeinen (Ka-

pitel 2), der Diagnostik im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Professionsmodell ge-

ben.  

Auch im Rahmen der Eingliederungshilfe kann von Prozessdiagnostik gesprochen werden. 

Es werden Ist-Zustände erhoben, Hilfepläne aufgestellt und regelmäßig überprüft, ob Leis-

tungen noch notwendig und geeignet sind. Darüber hinaus werden auch im Rahmen des  

§ 35a SGB VIII Kriterien, bzw. Ziele festgelegt, an denen der Erfolg einer Hilfe gemessen 
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wird. Da es zu Hilfeplanungsprozessen kommt, ist die Mitwirkung der Familien auch hier ge-

sichert. 

Anders als in der Hilfeplanung, in der es nicht um Eingliederungshilfen geht, wird hier die 

klassifikatorische Diagnostik gefordert, die sich in der Feststellung einer psychischen Stö-

rung zeigt. Es gilt, nach standardisierten Verfahren und Klassifikationen zu dieser Diagnose 

zu gelangen und damit eine Normabweichung zu bestätigen. Insofern kann davon gespro-

chen werden, dass eine norm- und kriteriumsorientierte Diagnostik vorliegt.  

Wichtig ist, dass sich nicht nur der Techniken der klassifikatorischen Diagnostik bedient wird, 

sondern auch denen der rekonstruktiven Verfahren, deren Ausführung in der Hand der Sozi-

alpädagogen liegt. Beide Diagnoseformen verbinden sich also innerhalb des Paragraphen 

und eine vernetzende und mehrperspektivische Zusammenarbeit ist notwendig. Vernetzung 

ist aber nicht zur notwendig, sondern, wie bereits beschrieben, sogar gesetzlich geregelt. 

Ärzte, Sozialpädagogen und Schulen oder Kindertageseinrichtungen sind angehalten, sich 

im Einzelfall auszutauschen. Zumindest auf der gesetzlichen Ebene dürfte ein, dem Rah-

menmodell entsprechend, professionelles Vorgehen gesichert sein. 

Umfeldbezogenheit sollte im Rahmen der sozialpädagogischen Diagnostik gesichert sein. 

Die Aufgabe der Sozialpädagogen ist die Feststellung einer seelischen Behinderung. Dies 

kann nur geschehen, wenn das Kind oder der Jugendliche innerhalb seines Umfeldes beo-

bachtet und seine Interaktion mit ihr überprüft wird. Wie in Kapitel 4 erläutert, kann die Be-

obachtung auch in der Schule oder im häuslichen Umfeld geschehen. 

Darüber hinaus zeigt sich eine starke Berücksichtigung des Partizipationsgedankens. Dieser 

ist, sowohl im Ziel der Eingliederungshilfe – nämlich auf Dauer unabhängig und eigenständig 

zu leben – verortet, als auch in der Orientierung an der ICF-CY, die Bereiche, in denen Kin-

der und Jugendliche bereits teilhaben können, einbezieht. Die ICF-CY wird als ressourcen-

orientiert beschrieben, eine weitere Parallele zum methodischen Vorgehen im Rahmen des 

Professionsmodells.  

Die grundlegenden theoretischen Inhalte zu Professionalität, Diagnostik und den §§ 35a und 

36 SGB VIII wurden nun ausführlich erläutert. Es wurden Beschreibungen der einzelnen Be-

griffe und deren Einordnung in spezifische Kontexte vorgenommen. Darauf aufbauend wur-

den zwischen den Schwerpunkten der Arbeit – Diagnostik, Professionalität und den genann-

ten Paragraphen – notwendige Verbindungen hergestellt.  

Im empirischen Teil gilt es, die Frage, inwieweit sozialpädagogische Fachkräfte der Jugend-

hilfe bei der Diagnostik und Hilfeplanung, genannte Charakteristika des methodischen Vor-

gehens verwirklichen.  
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6 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign enthält Informationen in Bezug auf die Planung einer Untersuchung. 

Darin ist zu beschreiben, welche Erkenntnisse gewonnen werden sollen und auf welchem 

Weg dies geschehen soll. Es müssen die Methoden der Datenerhebung und -auswertung 

und die Auswahl der Personen genannt und begründet werden (Flick, 2015, S. 252). Außer-

dem sollte das Forschungsdesign die konkrete Fragestellung beinhalten (ebd., S. 253). Die-

se hat einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg oder das Scheitern der Untersuchung und 

ist klar und präzise zu formulieren. Im Laufe des Forschungsprozesses besteht immer wieder 

die Möglichkeit, die Forschungsfrage einzugrenzen oder zu konkretisieren. Wichtig dabei ist, 

dass letztlich die Forschungsfrage auch rückwirkend einen großen Einfluss auf das For-

schungsdesign hat. (ebd., S. 158). 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit sich sozialpädagogische Fach-

kräfte bei der Diagnostik und Hilfeplanung im Rahmen der §§ 35a und 36 SGB VIII an den 

Charakteristika der methodischen Herangehensweise des handlungstheoretisch ausgerichte-

ten Rahmenmodells professionellen Selbstverständnisses und Handelns nach Maja Heiner 

orientieren. 

Um diese Frage zu beantworten, wird im folgenden Kapitel zunächst auf die qualitative Sozi-

alforschung als gewählte Forschungsmethode eingegangen. Anschließend wird das leitfa-

dengestützte Experteninterview als Erhebungsmethode vorgestellt. Darauffolgend werden 

der Feldzugang und die Durchführung der Forschung beschrieben. Zum Schluss wird die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring erklärt und ihre Wahl für diese Arbeit begründet. 

6.1 Die qualitative Sozialforschung 

Der Anspruch der qualitativen Sozialforschung ist es, Lebenswelten aus Sicht der handeln-

den Menschen zu beschreiben. Das Ziel ist, soziale Wirklichkeit verständlicher, und auf 

Strukturen und Deutungen aufmerksam zu machen (Flick, Kardoff & Steinke, 2015, S.14). 

Im Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung, bietet die qualitative Forschung nicht die 

Möglichkeit, von intersubjektiver Überprüfbarkeit zu sprechen. Dieses Kriterium ist bereits 

durch die Tatsache der wenig standardisierten Erhebungsinstrumente, wie bspw. Leitfaden-

interviews, nicht erfüllt. In der qualitativen Sozialforschung besteht allerdings der Anspruch 

auf intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Durch die Dokumentation des Forschungsprozesses, 

wird auch Außenstehenden die Möglichkeit gegeben, diesen Verlauf Schritt für Schritt zu 

verfolgen und dementsprechend Ergebnisse zu bewerten. Um diese Nachvollziehbarkeit zu 

erreichen, muss der Forscher sein Vorverständnis über den Gegenstandsbereich, seine Er-
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hebungs- und Auswertungsmethoden, die Transkriptionsregeln und hervorgegangene Daten 

dokumentieren (Steinke, 2015, S. 324f.). Dieses explikative Vorgehen, das die Intersubjekti-

vität sichert, ist nicht nur als eines der Prinzipien, sondern auch als Forderung für die qualita-

tive Sozialforschung zu verstehen (Lamnek & Krell, 2016, S. 36). Dieser Forderung wird im 

Folgenden durch die ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte nachgekommen. 

Weitere Prinzipien der qualitativen Sozialforschung sind die der Offenheit, Prozesshaftigkeit 

und der Gegenstandsangemessenheit. Außerdem ist Forschung als kommunikativer Prozess 

zu verstehen und eine Reflexivität zwischen Forscher und Forschungsgegenstand ist zu be-

achten (Strübing, 2018, S. 25). Die Gegenstandsangemessenheit meint, das geplante For-

schungsvorhaben mit all seinen Elementen an den Gegenstand der Forschung anzupassen. 

Dies hat immer auf dem Hintergrund der Forschungsfrage zu geschehen (ebd., S. 22). May-

ring (2016, S. 19f.) spricht in einem ähnlichen Zusammenhang von Subjektbezogenheit. Er 

fordert, das Subjekt mit all seinen Wahrnehmungen zum Ausgangspunkt des Forschungs-

prozesses zu machen, diese zu befragen, um unangemessene Theorieübertragungen und 

Verzerrungen zu verhindern. Diesem Prinzip wird durch die Befragung von Experten, die in 

der Forschungsfrage explizit genannt werden, gefolgt. Es wird nach ihren Verfahren inner-

halb des Diagnoseprozesses gefragt, ihre Handlungen und Sichtweisen stehen im Mittel-

punkt.  

Das Prinzip der Offenheit bedeutet, im Rahmen des Forschungsprozesses, nicht bereits Be-

kanntes zu überprüfen, sondern Neues zu entdecken. Es geht um das Interesse an der Spe-

zifität und der Tiefgründigkeit eines Feldes und um das Verstehen von Details (Strübing, 

2018, S. 22f.). Für diese Arbeit relevant ist der Erkenntnisgewinn über die Vorgehensweise 

der einzelnen sozialpädagogischen Fachkräfte, der unter einer untersuchungsleitenden Fra-

gestellung erfolgen soll. 

Unter Prozesshaftigkeit wird sowohl der kommunikative Prozess an sich verstanden, als 

auch die möglichen Veränderungen innerhalb eines Forschungsfeldes. Es ist zu beachten, 

dass die Gewinnung der Daten kein einzelner Akt des Messens ist. Die soziale Wirklichkeit, 

die untersucht werden soll, verändert sich und rekonstruiert sich durch ihre Akteure perma-

nent erneut (ebd., S. 24). So kann auch im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen wer-

den, dass es sich bei dem erhobenen Material um eine Momentaufnahme handelt, die in 

bspw. drei Monaten schon wieder verändert worden sein kann. 

6.2 Erhebungsmethode 

Um der Beantwortung der Forschungsfrage ein Stück näher zu kommen, wurde im Rahmen 

dieser Arbeit das leitfadengestützte Experteninterview als Erhebungsmethode gewählt. Zur 
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Nachvollziehbarkeit der Entscheidung werden im Folgenden Definitionen und Begründungen 

zusammengeführt. 

Im Zusammenhang mit diesem Erhebungsinstrument gilt es, die Begrifflichkeiten Experte 

und Leitfadeninterview zu klären. Dazu ist es notwendig, zwischen der methodischen Vorge-

hensweise und dem Gegenstand des Forschungsinteresses zu unterscheiden. Die methodi-

sche Vorgehensweise beschreibt die Form, in der das Interview stattfindet. Es kann sich bei-

spielweise um ein biografisches, narratives oder, wie in diesem Fall, um ein leitfadengestütz-

tes Interview handeln (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 9). Der Gegenstand des Interesses ist 

der Experte (ebd.). Er ist die Person, die befragt werden soll. Es muss allerdings geklärt 

werden, was ihn von anderen Personenkreisen unterscheidet und wie er zu beschreiben ist, 

um begründen zu können, wieso er, als Repräsentant seiner Gruppe (Flick, 2017, S. 214) 

zum Interview gewählt wurde. Für diese Arbeit soll die Definition des Experten von Bogner 

und Menz (2014) verwendet werden. 

6.2.1 Der Begriff des Experten 
Der Begriff des Experten leitet sich vom Lateinischen ab und bedeutet: „erprobt, bewährt“. In 

der Regel werden mit Experten Fachkundige oder Kenner beschrieben, Menschen, die über 

ein gewisses Spezialwissen verfügen (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 9).  

Dieses Wissen kann unterschiedlicher Natur sein und von unterschiedlichem Interesse in 

Bezug auf die eigene Forschung. Es gibt das technische Wissen, bei dem es sich aus-

schließlich um Daten und Fakten handelt, um Sachinformationen, zu denen der Forscher 

keinen Zugang hat. Dabei kann typisches Fachwissen, beispielweise über bestimmte biolo-

gische Verläufe, gemeint sein. Es kann aber auch um die Klärung von Fragen nach Mitarbei-

teranzahlen in einem Unternehmen gehen. Dieses technische Wissen wird als objektiv und 

personenunabhängig charakterisiert (ebd., S. 17f.). 

Das Prozesswissen hingegen ist stärker personen- und standortbezogen. Bei dieser Form 

des Wissens handelt es sich um solches, das mit persönlichen Erfahrungen des Experten 

innerhalb einer Organisation oder Einrichtung einhergeht. Es bietet die Möglichkeit, Einsicht 

in eine bestimmte Institution, die dortigen Abläufe, Konstellationen und Geschehnisse zu 

bekommen. Die Experten sind durch eine persönliche Nähe Kenner dieser Prozesse und 

Strukturen (ebd., S. 18). 

Zusätzlich zu diesen beiden Wissensformen, gibt es noch das Deutungswissen. Im Mittel-

punkt dessen stehen subjektive Wahrnehmungen, Relevanzen und Interpretationen der 

Fachleute. In diesem Fall geht es nicht um die Zuschreibung eines Wissensvorsprungs, son-
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dern um das Erfragen der subjektiven Bewertungen. Subjektiv kann sowohl die individuelle 

Ebene, als auch die Ebene einer Expertengruppe meinen (ebd., S. 18f.). 

All diese drei Formen lassen sich nicht klar voneinander abgrenzen. Die Frage, welche Form 

des Wissens im Interview erhoben wird, hängt ab vom Interesse des Forschers. Es kann 

versucht werden, eine Situation, ein Erlebnis, möglichst objektiv zu erfassen. Andererseits 

können aber auch die unterschiedlichen Deutungen über ein Ereignis im Vordergrund ste-

hen, die es gilt, voneinander abzugrenzen. Bei diesen Deutungen geht es nicht um die Frage 

nach Wahrheit oder Lüge, sondern um das Konstruieren einer subjektiven Wahrheit, die von 

wissenschaftlicher Relevanz ist. Das Entscheidende ist die Tatsache, dass das erhobene, 

wenn auch subjektive Deutungswissen der Experten, dasjenige ist, dass in seinen Handlun-

gen letztlich wirksam wird und somit Auswirkungen auf seine praktische Arbeit hat (ebd., S. 

20f.). Mit dieser Beschreibung über den Begriff des Experten und seine unterschiedlichen 

Wissensformen, legitimiert sich die Entscheidung für die Befragung dieses Personenkreises 

im Rahmen dieser Arbeit. Es soll der Frage nach der methodischen Orientierung der Sozial-

pädagogen im Diagnoseprozess nachgegangen werden. Da sie die Fachkräfte sind, die in 

der Praxis aktiv Entscheidungen über die Bewilligung oder Ablehnung von Leistungen tref-

fen, sind auch sie diejenigen, die es zu befragen gilt. Ihre Entscheidung ist es, die sich in der 

Praxis wirksam zeigt. 

Sie haben Einblicke in die technischen Daten und Strukturen und müssen mit diesen Gege-

benheiten arbeiten. Demnach sind auch sie die Akteure, die über das institutionelle Pro-

zesswissen verfügen und dies darüber hinaus aktiv gestalten.  

Ähnlich wie die Entscheidung über das zu erhebende Wissen durch den Forscher, verhält es 

sich mit der Zuschreibung der Expertenrolle. Diese ist keine personale Eigenschaft der zu 

befragenden Person, sondern sie entsteht erst durch ihre Zuordnung zu einem Personen-

kreis, der über Wissen verfügt, welches relevant für das Forschungsinteresse ist (Liebold & 

Trinczek, 2009, S. 33). Die Zuordnung erfolgt dabei nicht ausschließlich durch den einzelnen 

Forscher, sondern ist auch ein gesellschaftliches Konstrukt, nach dem davon ausgegangen 

wird, dass sich diese Experten in ausgewählten Positionen befinden und handeln (Bogner, 

Littig & Menz, 2014, S. 11). Hier zeigt sich die bereits beschriebene Praxiswirksamkeit des 

Wissens. Dieses bedeutet auch für andere Akteure im Feld eine Beeinflussung und Struktu-

rierung der Handlungsbedingungen und damit eine soziale Wirkmächtigkeit (ebd., S. 13f.). 

Die Personen, die im Rahmen dieser Arbeit befragt wurden, entsprachen den genannten 

Kriterien. Sie gehören zu einer speziellen Fachstelle für Eingliederungshilfen für Kinder und 

Jugendliche und sind als Akteure somit explizit Gegenstand des Forschungsinteresses, da 

dieses Arbeitsfeld für die Forschungsfrage relevant ist. 
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6.2.2 Das Leitfadeninterview 
Das Leitfadeninterview ist unter anderem auch unter Begriffen wie semi- oder halbstrukturier-

tes Interview bekannt (Strübing, 2018, S. 101f.). Charakteristisch ist die Strukturierung des 

Gesprächsverlaufs durch einen vorbereiteten Leitfaden (Helfferich, 2014, S. 559). Dieser 

kann entweder explizit vorformulierte Fragen oder Erzählaufforderungen enthalten. Möglich 

ist auch eine Kombination der beiden Elemente (ebd., S. 560). Der Leitfaden bietet eine Ori-

entierung im Gespräch, ermöglicht es aber auch, Fragen umzuformulieren und die Abfolge 

der Fragen zu variieren (Hopf, 2015, S. 351). Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Inter-

viewform gewählt, um eine gewisse Struktur innerhalb des Gesprächs und eine Überschau-

barkeit der Themenbereiche für die Interviewpartner zu gewährleisten. Die Fachkräfte des 

Jugendamtes baten um eine vorherige Zusendung der Fragen, um sich auf das Interview 

vorzubereiten. Der Leitfaden bestand zum einen aus offenen Erzählaufforderungen, in denen 

bspw. darum gebeten wurde, den Ablauf der Diagnostik und Hilfeplanung genauer zu be-

schreiben. Zum anderen wurden auch konkrete Fragen zu bestimmten Themenbereichen 

gestellt.  

Das Leitfadeninterview hat zum Ziel, subjektive Sichtweisen in einem spezifischen Ausschnitt 

zu rekonstruieren (Flick, 2017, S. 219). Die Begrenzung der offenen Erzählung durch den 

Leitfaden kommt dieser Idee entgegen. Es geht darum, Antworten auf die Fragen zu be-

kommen, die für die Forschung von Interesse sind. So legitimiert sich die Einschränkung 

durch explizite Fragen oder Erzählaufforderungen. Mit dieser Vorgehensweise soll sich die 

Möglichkeit ergeben, sich auf eine bestimmte Thematik zu fokussieren und die Generierung 

von, für die Forschung irrelevanten Daten, zu verringern (Helfferich, 2014, S. 563). Trotz 

einer gewissen Begrenzung durch Themenbereiche und Fragen, soll dennoch die größtmög-

liche Offenheit gewahrt werden. Die befragte Person soll sich innerhalb dieser Grenzen mög-

lichst frei äußern können. Voraussetzung dafür ist, dass möglichst wenige Vorgaben seitens 

des Interviewers gemacht werden (ebd., S. 562). Auch im Rahmen der Interviews für diese 

Arbeit erwies sich diese Vorgehensweise als sinnvoll. Relevant für die Beantwortung der 

Forschungsfrage, waren insbesondere Inhalte, die sich durch die Konzentration auf spezielle 

Themengebiete ergaben. Die Fragen, die auf eine Orientierung an den Elementen einer pro-

fessionellen methodischen Herangehensweise abzielten, wurden dennoch so offen gestellt, 

dass es genug Raum für Antworten gab, jedoch relevante Informationen zutage kamen.  

Im Idealfall schafft der Interviewer es auch, die vorbereiteten Fragen nicht strikt nach einer 

vorgegebenen Reihenfolge zu stellen, sondern sie dem Gesprächsverlauf anzupassen. Auf 

diese Art und Weise kann ein gewisser Gesprächsfluss aufrechterhalten werden (Strübing, 

2018, S. 103). Dieser Gesprächsfluss konnte in beiden Interviews erreicht werden, was sich 

positiv auf die Informationsgewinnung auswirkte. Durch eine Wechselseitigkeit zwischen 
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Erzählung und Fragestellung, konnte am Ende eine entspannte Atmosphäre erreicht werden, 

die auch die spontane Nennung von Beispielen durch die Interviewpartner zuließ.  

Darüber hinaus bietet das Leitfadeninterview die Möglichkeit, je nach Auswertungsmethode, 

eine gewisse Vergleichbarkeit des Materials zu erreichen (ebd., S. 102). Das Material liegt im 

Anschluss meist in Form einer Tonbandaufnahme vor, woraus vor der Auswertung ein Tran-

skript erstellt wird (Helfferich, 2014, S. 559). Dieses Vorgehen gilt auch im Rahmen dieser 

Arbeit. Es liegen zur Analyse zwei Transkripte vor, von denen eins zwei direkt aufeinander 

folgende Interviews enthält.   

Mit Hilfe des Leitfadeninterviews kann im Idealfall auch dem Zeitdruck begegnet werden, 

unter dem Experten in einigen Fällen stehen (Flick, 2017, S. 215). Die Strukturierung gibt 

einen Überblick, um wie viele Fragen es sich handelt und wie viel Zeit dies in Anspruch 

nehmen wird. Für die Befragung in der Fachstelle war dieses Vorgehen sinnvoll und wurde 

erbeten. 

6.3 Feldzugang 

Im Rahmen der qualitativen Forschung ist der Feldzugang intensiver zu überdenken als im 

Rahmen der quantitativen Forschung. Das liegt an der Notwendigkeit, dass sich beide Seiten 

intensiver aufeinander einlassen müssen und die Beobachtung, bzw. Befragung eine gewis-

se Zeit in Anspruch nimmt. Zusätzlich sind die Offenlegungen seitens der zu erforschenden 

Personen gegenüber dem Forscher unüberschaubar (Flick, 2017, S. 142). Wenn vom Feld-

zugang gesprochen wird, meint das Feld die „natürlichen[n] soziale[n] Handlungsfelder im 

Gegensatz zu künstlichen situativen Arrangements“ (Wolff, 2015, S. 335). Es stellen sich 

beim Zugang zum Feld auch Fragen nach der Gewinnung zur Mitwirkung der Personen, de-

ren Handlungen erforscht werden sollen (ebd.). Eine zu überwindende Schwierigkeit ist da-

bei, dass die Forschung für die Befragten nicht unbedingt einen Nutzen hat (Flick, 2017, S. 

147). Im Gegenteil: Der Forscher taucht nur für einen kurzen Moment in das Feld ein und 

hinterfragt gewisse Abläufe, um anschließend wieder zu verschwinden und ist im schlimms-

ten Fall nur ein Störfaktor (ebd., S. 149). 

Im Rahmen dieser Arbeit sind diese Aspekte zu nennen, da sie einen Einfluss auf den Pro-

zess der Erhebung hatten. Dies wird im Folgenden genauer erläutert.  

Begonnen wurde mit der Recherche nach geeigneten Interviewpartnern. Diese mussten ex-

plizit zu den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII arbeiten. Dafür wurden drei unter-

schiedlich große Städte in Nordrheinwestfalen, zunächst per E-Mail, kontaktiert. Zwei Fach-

stellen der Eingliederungshilfe teilten zeitnah mit, dass eine Befragung nicht möglich sei. In 

einem Fall lag das an Personalknappheit, im anderen Fall hieß es, dass solche Diagnostiken 
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nicht von der Stelle selbst durchgeführt würden. Mit der dritten Fachstelle der Eingliede-

rungshilfe wurde, nach erneuter diesmal telefonischer Nachfrage, seitens der Forschungs-

person, kurzfristig ein erster Termin zum Austausch vereinbart. In diesem Termin, der mit 

dem Leiter der Fachstelle stattfand, konnte das Forschungsvorhaben erklärt werden. Es 

wurde mit der Vereinbarung verblieben, dass es eine Rückmeldung über mögliche Inter-

viewpartnerinnen2 seitens der Fachstelle geben würde, wenn im internen Team eine endgül-

tige Entscheidung über die Forschung getroffen wäre. Nach vergangenen zwei Wochen wur-

de, nachdem es keine Rückmeldung gegeben hatte, erneut Kontakt zur Fachstelle aufge-

nommen, die dann die Zusage über die Interviews bestätigte und sich in der folgenden Wo-

che mit einem Terminvorschlag meldete. Der Termin, an dem alle drei Interviews hinterei-

nander geführt werden sollten, wurde durch die Forschende bestätigt. Um keine weiteren 

Umstände zu machen, da eine gewisse Zeitknappheit angedeutet wurde, fanden alle Inter-

views auch in der Fachstelle statt. Dies entspricht auch der Forderung, beim Feldzugang in 

der natürlichen Umgebung der Personen zu forschen. Bei den Experten handelt es sich um 

die Institution, in der sie üblicherweise handeln.  

Um eine Mitwirkung auch seitens der Forscherin zu zeigen, wurde auf Bitten der Fachstelle, 

der Interviewleitfaden im Vorhinein an die Interviewpartnerinnen geschickt. Außerdem wurde 

über die Aufnahme der Interviews durch ein Diktiergerät und die Anonymisierung der Daten 

aufgeklärt.  

Insgesamt wurden alle Namen und Orte der Beteiligten so verändert, dass keine Rückfüh-

rung auf die Fachstelle oder die Personen möglich ist. 

Bei den Interviewpartnerinnen handelt es sich im Einzelnen um: 

Frau Braun (B1), die seit Eröffnung der Fachstelle im Jahre 2015 dort tätig ist und vorher 

bereits zehn Jahre als Angestellte bei der Stadt gearbeitet hat. Sie ist Sozialarbeiterin/ Sozi-

alpädagogin. 

Auch Frau Schiller (B2) ist studierte Sozialarbeiterin und hat vor Beginn ihrer Tätigkeit in der 

Fachstelle 2015 in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. 

Frau Heinemann (B3) arbeitet, wie ihre Kolleginnen, September 2016 in der Fachstelle und 

hat nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit bereits Vorerfahrungen in der Arbeit mit psy-

chisch erkrankten Menschen sammeln können. 

Frau Braun und Frau Schiller arbeiten beide im Bereich der Inklusionshilfen für die Schule 

und der Autismus-Therapie. Dabei kümmern sie sich sowohl um die Eingliederung für geistig 
                                                           
2 Da es sich bei den Befragten um weibliche Fachkräfte handelt, wird in diesem Zusammenhang ausschließlich 
die weibliche Form verwendet.  
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und/oder körperlich behinderte Kinder und Jugendliche, als auch um diejenigen mit einer 

seelischen Behinderung. Frau Heinemann arbeitet im Bereich des Ambulant Betreuten Woh-

nens und ist zusätzlich zuständig für Eingliederungshilfe, die die Bereiche Dyskalkulie und 

Lese-Rechtschreib-Schwäche beinhalten. 

6.4 Durchführung 

Die Interviews fanden in einer der Fachstellen des Jugendamtes, die auf Eingliederungshil-

fen im Rahmen der §§ 35a SGB VIII und 53 SGB XII spezialisiert sind, statt. Diese Fachstel-

le befindet sich in einer Stadt in Nordrheinwestfalen. Die drei Interviews wurden am 

15.05.2018, ab 7:45 Uhr, auf Wunsch der Institution, direkt hintereinander geführt. Die ersten 

beiden Interviews mit Frau Braun und Frau Schiller wurden ohne Pause, direkt ineinander 

übergehend, in Anwesenheit der jeweils anderen Kollegin geführt. Dies war ein Wunsch, der 

Befragten, dem entgegengekommen wurde, um die ungewöhnliche Situation angenehmer zu 

gestalten. Im Vorhinein des Gesprächs wurde seitens der Fachkräfte geäußert, dass sich 

aufgrund der Forschung bereits Aufregung innerhalb der Fachstelle breit gemacht hatte. Die-

ses Interview, bei dem es sich inhaltlich dennoch um zwei einzelne handelt, dauerte 1:11 

Std. Es fand in einem Einzelbüro von einer der beiden Sozialarbeiterinnen statt. Da Frau 

Braun und Frau Schiller sowohl auf Grundlage des SGB VIII, als auch auf der des SGB XII 

handeln, trat während des Interviews zwischenzeitlich die Notwendigkeit auf, zwischen den 

Eingliederungshilfen unterscheiden und explizite Nachfragen nach dem § 35a SGB VIII zu 

stellen. 

Das dritte Interview, das allein mit Frau Heinemann in ihrem Büro geführt wurde, hatte einen 

Umfang von 0:46 Std. Es kam im Verlauf zu einer kurzen Störung durch einen Kollegen der 

Einrichtung, der eine Akte reinreichte. Im Rahmen dieses Interviews handelte es sich aus-

schließlich um Eingliederungshilfen für seelische behinderte Kinder und Jugendliche. 

Vor jedem Interview wurden die Befragten erneut über den vertraulichen Umgang mit den 

erhobenen Daten aufgeklärt. 

Zum Abschluss der Interviews bekamen die Fachkräfte Schokolade als kleines Dankeschön. 

6.5 Die qualitative Inhaltsanalyse 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, inwieweit sich sozialpädagogische Fachkräfte bei 

der Diagnostik und Hilfeplanung an der methodischen Herangehensweise des handlungs-

theoretisch ausgerichteten Rahmenmodells professionellen Handelns orientieren, wird die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als Auswertungsmethode herangezogen.  
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Spezifisch für die diese Auswertungsmethode ist ein systematisches, regel- und theoriegelei-

tetes Vorgehen, das ein festgeschriebenes, kommunikatives Dokument zum Gegenstand der 

Analyse hat. Ziel ist, durch die Auswertung, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kom-

munikation ziehen zu können. Es kann auch von kategoriengeleiteter Textanalyse gespro-

chen werden (Mayring, 2015a, S. 13f.). Durch das systematische Vorgehen in Form von vor-

her festgelegten Ablaufmodellen wird das Verfahren durchsichtig und nachvollziehbar und 

lässt sich auch auf andere Fragestellungen übertragen (Mayring, 2015b, S. 474). Die Nach-

vollziehbarkeit der Methodenauswahl im Rahmen dieser Arbeit soll durch die Beschreibung 

des spezifischen Modells mit der damit verbundenen Begründung erreicht werden. 

Qualitative Inhaltsanalyse hat einige Schwerpunkte, bzw. Aufgabenbereiche. Sie dient, wie 

es für qualitative Forschung üblich ist, der Theoriebildung, bzw. Hypothesenfindung. So las-

sen sich Einzelfaktoren aufdecken und eventuell relevante Zusammenhänge erkennen (May-

ring, 2015a, S. 22f.). Neben der Verwendung dieser Auswertungsmethode für die Theoriebil-

dung, besteht auch die Möglichkeit zur Anwendung bei Pilot- oder Einzelfallstudien aber 

auch bei der Überprüfung von Theorien und Hypothesen (ebd., S. 24f.). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde bereits ausführlich auf das handlungstheoretisch ausgerich-

tete Rahmenmodell professionellen Selbstverständnisses und Handelns eingegangen und 

darüber hinaus wurden Parallelen zu den Diagnostik- und Planungsprozessen, wie sie in der 

Fachliteratur beschrieben werden, hergestellt. Demnach bleibt nun nur die Überprüfung, ob 

eben all diese theoretischen Konzepte, sich so auch in der Praxis finden lassen. Dafür bedarf 

es genauerer Analyse der Verbindung von Theorie und Forschung, wie es im Folgenden 

geschehen wird. 

Mayring (2015a, S. 54f.) benennt als ersten Schritt in einem von ihm erstellten Ablaufmodell 

zur Inhaltsanalyse, die Festlegung des zu analysierenden Materials. Die Analyse der Entste-

hungssituation, worunter sich Fragen nach den Umständen, unter denen die Materialien er-

hoben wurden, Fragen nach den an der Erhebung beteiligten Personen und Fragen nach 

den Handlungshintergründen bündeln, ist ein zweiter Schritt innerhalb des Modells (ebd.). 

Diese Schritte sind im Rahmen der Beschreibung über den Feldzugang (vgl. Kap. 6.3) und 

die Durchführung (vgl. Kap. 6.4) bereits ausführlich erfolgt. Der dritte Schritt beinhaltet die 

Beschreibung der formalen Charakteristika des Materials (ebd.). 

Bei den zu analysierenden Dokumenten handelt es sich um transkribierte Interviews, die im 

Verlauf der zeitlich begrenzten Forschungsarbeitsphase entstanden sind. Alle Interviews 

wurden nach den für diese Arbeit relevanten Transkriptionsregeln zur computergestützten 

Auswertung von Kuckartz (2016, S. 167) transkribiert. Dies bedeutet eine wörtliche und nicht 

zusammenfassende Übertragung. Zusätzlich wird eine Glättung vorgenommen, was die An-
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passung an die geschriebene Sprache meint. Bei längeren Pausen werden Klammern ge-

setzt, wobei die Anzahl der Punkte auf die jeweilige Dauer der Pause hinweist. Handelt es 

sich um mehr als drei Sekunden, ist die Sekundenzahl als Ziffer einzufügen. Der Sprecher-

wechsel wird durch einen jeweils neu beginnenden Absatz deutlich gemacht. Lautäußerun-

gen, wie bspw. Lachen, werden in Klammern gesetzt. Allen Teilnehmerinnen werden Kürzel 

zugewiesen, um zu verdeutlichen, welche Inhalte jeweils von welcher Person gesagt werden. 

Innerhalb der Transkripte bekommen die Befragten die Kürzel „B1“, „B2“ und „B3“, die Inter-

viewerin bekommt den Kürzel „I“. Diese Verwendung der Kürzel orientiert sich ebenfalls an 

Kuckartz (ebd.). In der Auswertung werden den Befragten erneut die veränderten Namen 

zugewiesen. 

Nach der Fertigstellung der ersten drei Schritte, geht es im vierten Schritt darum, die Rich-

tung der Analyse zu bestimmen. Es muss vorab geklärt werden, was beschrieben, bzw. ana-

lysiert werden soll. Es kann sich dabei um die emotionale Situation des Verfassers handeln 

oder eben um den im Text behandelten Gegenstand (Mayring, 2015a,  

S. 58). Diese Frage lässt sich in dieser Arbeit leicht klären. Sie hat die professionelle Diag-

nostik in der Jugendhilfe zum Gegenstand. Nach der Analyse soll die Frage, inwieweit diese 

sich in der Praxis anhand der gegebenen Kriterien zeigt, geklärt werden können. 

Der fünfte Schritt im Prozess der Inhaltsanalyse bezieht sich auf die Theoriegeleitetheit. Es 

geht darum, die Analyse aufbauend auf der eigenen, präzise formulierten und durch die 

Theorie begründeten Fragestellung, durchzuführen. Dabei soll Theorie nicht einengen, son-

dern nur als Anknüpfungspunkt für einen Erkenntnisfortschritt dienen (ebd., S. 59). Auf die-

sem Schritt baut anschließend die Auswahl des geeigneten interpretativen Verfahrens auf. 

Es werden dabei drei Analyseverfahren unterschieden: Zusammenfassung, Explikation und 

Strukturierung (Lamnek & Krell, 2016, S. 487). Wichtig ist, dass die Auswahl der Technik 

sich nach der Eignung für das Forschungsprojekt richtet (Mayring, 2015a, S. 68). Im Rahmen 

dieser Arbeit eignet sich eine Kombination aus der strukturierenden und der zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse. Bei der ersten Form des Vorgehens geht es um das Extrahieren be-

stimmter Textstellen unter bestimmten Ordnungskriterien. Die Hauptkategorien sind vorab 

festgelegt und aus der Theorie und der Fragestellung abgeleitet, was einer deduktiven Kate-

gorienanwendung entspricht. Das Herausfiltern bestimmter Textteile kann nach formalen 

oder inhaltlichen Gesichtspunkten erfolgen (ebd.). Bei der zusammenfassenden Inhaltsana-

lyse steht eine systematische Reduktion des gesamten Materials im Vordergrund. Dabei 

werden wesentliche, nach einem gewissen Kriterium festgelegte, Textbestandteile im Analy-

seprozess aus dem Text gefiltert. Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um die indukti-

ve Kategorienanwendung (ebd.). 
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Da die Forschungsfrage lautet, inwieweit sich sozialpädagogische Fachkräfte bei der Diag-

nostik und Hilfeplanung im Rahmen der §§ 35a und 36 SGB VIII an der methodischen Her-

angehensweise innerhalb des Professionsmodells orientieren, ist die Findung der geeigneten 

Kategorien und das weitere Vorgehen sehr klar. Die Kategorien, die den Elementen der Me-

thodik entsprechen, sind bereits vorgegeben und wurden im theoretischen Teil der Arbeit 

genauer beschrieben. Es gilt nun, herauszufinden, inwieweit sich Elemente des Modells 

auch in der Praxis finden lassen, wodurch es eine klare Wechselseitigkeit zwischen der be-

schriebenen Theorie und dem erhobenen Material geben wird. Die transkribierten Interviews 

sind auf Textteile zu untersuchen, die Aspekte von Ressourcenorientierung, Partizipation, 

Mehrperspektivität, Umfeldbezogenheit, Mehrdimensionalität, Alltagsorientierung und Ver-

netzung beinhalten. Dies sind demnach die Kategorien, die zur Analyse auf Basis der Theo-

rie herangezogen werden. Während des Forschungsprozesses stellte sich heraus, dass die 

befragte Fachstelle zum Teil auch auf Basis des  

§ 53 SGB XII tätig wird und somit auch die Eingliederung der Kinder und Jugendlichen mit 

einer geistigen und körperlichen Behinderung in deren Aufgabenfeld liegt. Von Interesse sind 

daher auch die fachstellenspezifischen Strukturen, die in einer induktiven Kategorie darge-

stellt werden. 

Ein wichtiger Schritt bei der Anwendung eines Kategoriensystems, ist die Definition der Ka-

tegorie. Diese sollte zumindest eine Bezeichnung haben und eine kurze inhaltliche Beschrei-

bung. (Kuckartz, 2016, S. 67). Ein Problem bei deduktiven Kategorien besteht in der mögli-

chen Überscheidung. Daher sollten diese möglichst präzise formuliert sein (ebd.). Im Rah-

men dieser Arbeit ist die Abgrenzung zu einer jeweils anderen Kategorie nicht immer eindeu-

tig, da es gewisse Ähnlichkeiten und Vermischungen gibt. Laut Heiner (2004, S. 43) entspre-

chen bspw. die drei Charakteristika mehrdimensional, vernetzend und mehrperspektivisch 

zusammengefasst dem Prinzip der Ganzheitlichkeit.  

In der folgenden Tabelle werden die Kategorien, differenziert nach deduktiver und induktiver 

Herleitung, mit Namen und Beschreibung dargestellt. 

deduktiv 

Name Beschreibung 

Ressourcenorientierung Konzentration auf Leistungen, Fähigkeiten und Potenziale einer 

Person 

Mehrdimensionalität 
Betrachtung der unterschiedlichsten Problemlagen von Personen 

(Finanzen, Wohnen, Schule), wenn auch nicht gleichwertige Ge-

wichtung der Bearbeitung 
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Mehrperspektivität Berücksichtigung von Sichtweisen aller am Prozess beteiligten 

Personen (sowohl Fachkräfte, als auch Klienten) 

Vernetzung Kooperation mit anderen Institutionen, wie Schulen, Beratungs-

stellen, Ärzten, etc.) 

Alltagsorientierung Orientierung an alltäglichen Lebensaufgaben und Lebenswelten 

der Personen 

Umfeldbezogenheit Berücksichtigung des Umfelds und des Sozialraums des Klienten 

Partizipation Gemeinsames Finden von Lösungen, Aushandlungen, Berück-

sichtigung von Wünschen und Zielen der Klienten 

induktiv 

Name Beschreibung 

Fachstellenspezifität Informationen über die Stelle, in der die Befragungen stattgefun-

den hat mit Einbezug von Besonderheiten 
 

7 Auswertung  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews, geordnet nach Kategorien dargestellt. 

Am Ende jeder Kategorie wird es eine Verbindung zum Theorieteil geben. Zum Schluss wird 

ein Fazit über die erhobenen Daten und eine Darstellung möglicher Perspektiven für weitere 

Forschungsprojekte geben. 

7.1 Fachstellenspezifität 

Eine Darstellung der spezifischen Charakteristika der Fachstelle, in der die Interviews durch-

geführt wurden, eignet sich, um generelle Informationen über gewisse Strukturen und Gege-

benheiten zu erlangen, innerhalb derer die Fachkräfte arbeiten. Es handelt sich um eine, seit 

2015 bestehende Behörde, in der für die Erbringung von Leistungen jeglicher Art der Ein-

gliederung, Anträge einzureichen sind (T13 Z4. 29; T2, Z. 34). Während des Forschungspro-

zesses stellte sich heraus, dass diese Institution nicht nur für die Eingliederung seelisch be-

hinderter Kinder und Jugendlicher zuständig ist, sondern auch für die, die von einer geistigen 

                                                           
3 T = Transkript und die Nummer des jeweiligen Transkripts. Bei T1 handelt es sich um das Transkript aus dem 
Interview mit Frau Schiller und Frau Braun, welche, um die Aussagen zu differenzieren, jeweils mit Namen 
benannt werden. T2 meint das Interview mit Frau Heinemann. 
 
4 Z. = Zeilennummer, aus den Transkripten übernommen 
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und/oder körperlichen Behinderungen betroffen sind (T1, Z. 8ff.). Frau Schiller klärt auf, dass 

es sich um eine der ersten Städte handele, die beides zusammen bearbeite (ebd., Z. 766f.). 

Vor Entstehung dieser Fachstelle sei das Sozialamt für die Eingliederung der körperlich und 

geistig behinderten Kinder und Jugendlichen zuständig gewesen und die Eingliederung für 

die Kinder und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung habe im Aufgabenbereich 

des Jugendamts gelegen (ebd., Z. 16ff.).  

Es werden in dieser Fachstelle die Voraussetzung für Inklusionshilfen an Schulen, Autismus-

Therapien, Lese-Rechtschreib-Schwächen, Dyskalkulie, Ambulant Betreutes Wohnen und 

Heilpädagogik geprüft (T1, Z. 27f.; T2, Z. 160f.). „Klassische Jugendamtsarbeit“, die auch die 

Überprüfung des Kindeswohls mit einbezieht, finde laut Frau Braun eher im Bezirkssozial-

dienst (BSD) statt (T1, Z. 299f.). Besonders wichtig ist hervorzuheben, dass ein Austausch 

unter dem BSD, der auch für die Hilfen zur Erziehung zuständig ist, und der Fachstelle nur 

nach Entbindung von der Schweigepflicht durch die Eltern möglich ist (ebd,, Z. 316ff.). In 

Extremfällen finde ein Austausch mit dem Jugendamt statt, manchmal sei der Fachdienst der 

Eingliederungshilfe allerdings gar nicht über eine Hilfe durch das Jugendamt informiert (ebd., 

Z. 304ff.). Hier stellt sich die Frage, ob es sich bei den Fällen, in denen Kontakt zum BSD 

besteht, um die Fälle handelt, in denen Hilfen nach § 35a geleistet werden. Vorgesehen ist, 

wie bereits beschrieben, die Notwendigkeit und die Eignung der Hilfe, alle sechs Monate 

durch ein Hilfeplangespräch zu überprüfen. Laut Frau Schiller finde diese Form der Hilfepla-

nung, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist, zumindest in den Einzelfallhilfen auch statt 

(ebd., Z. 911). Es bestehe allerdings auch die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit einer 

(drohenden) seelischen Behinderung, durch eine „Pool-Lösung“ zu versorgen. Das heißt, 

dass in den Schulen, eine Fachkraft für mehrere Kinder zuständig ist (ebd., Z. 913ff.). Im 

Interview wird allerdings angegeben, dass Hilfeplangespräche „nur bei den Einzelfällen“ 

(ebd., Z. 911) stattfänden. Auf dem Hintergrund der, in der Theorie ausgearbeiteten Notwen-

digkeit, regelmäßig mit der Familie des psychisch erkrankten Kindes in Kontakt zu treten 

(vgl. Kapitel 5.3), ist dies kritisch zu bewerten. Zusätzlich schildern Frau Schiller und Frau 

Braun, dass es in manchen Fällen Schwierigkeiten bezüglich der Rückmeldung über die Ver-

läufe durch die Leistungserbringer gebe. Bei Einzelfallhilfen käme es zu regelmäßigen Be-

richten, bei den genannten „Pools“ gestalte sich dies schwieriger (ebd., Z. 893ff.). Generell 

ist aber zu bedenken, dass es sich bei der Fachstelle um eine Institution handelt, die erst seit 

2015 in dieser Form existiert. Im Interview wird deutlich gesagt, dass Verbesserung und Op-

timierung ständig versucht werde und Instrumente, die diese Prozesse erleichtern sollen, im 

Entwurf sind (ebd., Z. 900ff.). Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Zusam-

menführung der Leistungen für körperlich, geistig und seelische Behinderungen, wie es in 

dieser Fachstelle geschehen ist, einer möglichen „Großen, inklusiven Lösung“ (vgl. Kapitel 
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5.2) folgt. Diese Zusammenlegung der Leistungsansprüche für alle Kinder und Jugendliche 

in einem gemeinschaftlichen SGB VIII bedeutet Neuorganisation, Umorientierung und Neu-

strukturierung und zeigt sich im Rahmen der Arbeit in dieser Fachstelle. Demnach sind Kriti-

ken immer vor diesem Hintergrund vorzunehmen.  

7.2 Ressourcenorientierung 

Der Orientierung an Ressourcen zeigen sich innerhalb der Interviews unterschiedlich starke 

Gewichtungen. Während es bei Frau Heinemann bereits bei der Beschreibung des Antrags-

weges zur ersten Nennung möglicher Ressourcen bei Kindern und Jugendlichen kommt (T2, 

Z. 26), geschieht dies im Gespräch mit Frau Braun und Frau Schiller erst auf Nachfrage. 

Wichtig ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass nicht explizit nach Fähigkeiten und Potenzi-

alen gefragt wurde, sondern nach Eigenschaften, auf die im Rahmen der Teilhabeprüfung 

besonders geachtet wird. Frau Braun benennt explizit Verhaltensweisen, die sie dem Autis-

mus zuordnet. Sie beschreibt: „Fehlende (..) Kommunikation oder wie gestaltet der so seine 

Freizeit, ist der nur zu Hause, guckt der Fernsehen oder spielt der nur Computer, geht nicht 

raus, hat der keine Kontakte, keine Freunde. Ähm (…) Eckt der in der Schule andauernd an, 

weil er vielleicht ein bisschen anders ist als andere Kinder und Jugendliche“ (T1, Z. 250ff.). 

Frau Schillers Antwort bezieht sich auf die Beobachtung des Kindes in der Schule. Sie er-

wähnt zu Beginn, dass es „stillere und lautere Kinder gibt“ und dass das auch normal sei (T1, 

Z. 475). Ihr geht es darum, zu schauen, das Kind „besonders auffällig oder besonders ruhig“ 

ist oder eher aggressiv (ebd., Z. 476f.). Es könne auch sein, dass es rumrennt, chaotisch ist, 

um sich schlägt oder vor sich hinsingt (ebd., Z. 476ff.). Anders als ihre Kolleginnen, benennt 

Frau Heinemann die Situation im Erstgespräch mit der Familie, ihre Beobachtung, wie das 

Kind dort auftritt. Manchmal gebe es introvertierte oder extrovertierte Kinder und es ließen 

sich erste Eindrücke über das Verhältnis von Eltern und Kind gewinnen (T2, Z. 348f.).  

Kritisch zu bewerten, in Hinblick auf Ressourcenorientierung, sind vereinzelte Aussagen über 

die Arbeit mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen. So wird im Interview mit Frau Schiller 

zeitweise von ihr der Begriff der „schwachen“ Elternhäuser verwendet, wenn es um die Her-

ausforderung geht, diese zur Mitwirkung zu bewegen. Sie benennt als Gründe dafür, bspw. 

das fehlende Verständnis der Eltern für die Aufforderung der Schule zur Diagnostik, das auf 

deren Perspektive beruhe, aus der das Kind völlig normal sei (T1, Z. 392). Die Eltern würden 

teilweise selbst bei einer „leichten geistigen Behinderung“ (ebd., Z. 395) diese nicht erken-

nen. Manchen Eltern würde die Lernbehinderung nach einem Gespräch bewusst aber vielen 

eben auch nicht. Frau Schiller benennt als einen weiteren Faktor für die fehlende Erkenntnis, 

dass gerade in der Migrationsbevölkerung, wenn die Eltern auch „schwach“ seien, diesen die 

Lernbehinderung nicht auffiele (ebd., Z. 416ff.). Auch die schlechte Erreichbarkeit sei ein 
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Faktor, der die Zusammenarbeit erschwere, wenn Eltern nicht zu den Elternabenden oder 

Elternsprechtagen kämen oder immer wieder eine neue Handynummer hätten (ebd., Z. 403).  

Bezüglich der Entwicklung der Kinder unter Eingliederungshilfen, besteht Ambivalenz. So 

beschreibt Frau Braun im Kontext der Verminderung und Beendigung von Hilfen, „dass ein 

Kind sich ja auch entwickelt, trotz Behinderung und (...) Ähm (.) vielleicht irgendwann im (..) 

in der Pubertät vielleicht nicht mehr so viel Unterstützung braucht“ (ebd., Z. 147f.). Anderer-

seits scheint diese Aussage durch „nichts desto trotz bleibt ein Autist ein Autist. Ähm. Der 

wird da schon auch seine Fortschritte machen.“ (ebd., Z. 266f.) etwas entkräftet.  

Frau Heinemann gewichtet die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen stärker. Im Rahmen 

des Erstgesprächs geht sie, gemeinsam mit den Eltern und den Kindern einen Bogen durch, 

bei dem es gilt, Angaben über die Bewältigung von alltäglichen Aufgaben zu machen. Sie 

gibt an, dass die Kinder dabei „meistens relativ reflektiert“ (T2, Z. 63) seien und „sehr genau 

und auch sehr ehrlich“ (ebd., Z. 64) angäben, wo es Schwierigkeiten gäbe. Wenn es um die 

Beschreibung von Teilleistungsstörungen geht, betont sie, dass diese unabhängig von der 

kognitiven Funktion seien (ebd., Z. 100f.). Diese Aussage passt auch zur Einschätzung über 

das Störungsbewusstsein der Kinder, wenn diese zu Gesprächen kommen. Auf die Frage, 

ob die Kinder wüssten, warum sie kämen, berichtet Frau Heinemann, dass diese in den 

meisten Fällen ein Störungsbewusstsein hätten und froh seien, wenn sich etwas verändere 

(ebd., Z.141ff.). Dem gegenüber steht die Einschätzung von Frau Schiller, laut der es heißt: 

„Gerade im Grundschulbereich wissen die Kinder meistens gar nicht, dass sie anders sind. 

Manche ja aber auch viele... Für die ist das erstmal ganz normal. Ich denk mal, die Schere 

geht erst hinterher ein bisschen weiter auseinander, je älter die werden.“ (T1, Z. 571ff.). Sie 

schließt allerdings ein Störungsbewusstsein nicht von vornherein aus, sondern verweist auf 

die Möglichkeit der Entwicklung dessen im späteren Alter. Auch betont sie, dass positive 

Veränderungen generell möglich seien und es nicht heiße, dass jeder, der einmal Eingliede-

rungshilfe bekommen habe, diese auch immer brauchen werde (T1, Z. 838).  

In Zusammenhang mit der Beschreibung der ressourcenorientierten Vorgehensweise in der 

Sozialen Arbeit, zeigt sich, dass alle Mitarbeiterinnen generell potenzielle positive Verände-

rungen in Betracht ziehen. Frau Heinemann scheint allerdings schon bei der Analyse der Ist-

Situation, die Fähigkeiten und Potenziale der Kinder und Jugendlichen stärker zu gewichten. 

Dies könnte allerdings auch daran liegen, dass im Rahmen der Inklusionshilfen für Schulen, 

die Vermischung der beiden Gesetzesgrundlagen stattfindet. Wie in Kapitel 5.4.1 erwähnt, ist 

zu beachten, dass seelische Störungen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine positive Prog-

nose haben können, während körperliche und geistige Behinderungen meist dauerhaft be-
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stehen. Dementsprechend wird Frau Heinemann möglicherweise mehr Veränderungen 

wahrnehmen können, da sie ausschließlich mit seelischen Störungen konfrontiert ist.  

7.3 Mehrdimensionalität 

In Hinblick auf Mehrdimensionalität lassen sich unterschiedliche Herangehensweisen finden. 

Im Rahmen der schulischen Eingliederungshilfe muss wieder die Zuständigkeit für alle For-

men der Behinderung der Kinder und Jugendlichen beachtet werden. Frau Schiller spricht in 

ihrem Interview immer wieder auch die Notwendigkeit der körperlichen Versorgung als eine 

Dimension der Inklusionshilfen an, die vor allem pflegerische Aufgaben beinhaltet. (T1, Z. 

444ff.; Z. 620f.; Z. 849ff.). Sie äußert auch, dass das Gesundheitsamt als Instanz für diesen 

Aufgabenbereich zuständig ist. Dies würde sich die Kinder entsprechend ansehen und bei 

leichten Sehbehinderungen auf die Notwendigkeit einer Brille hinweisen (ebd., Z. 459f.). Sie 

äußert allerdings auch, mittlerweile auf solche Dinge eher zu achten (ebd., Z. 464f.). Wenn 

es um die Erklärung bestimmter Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen in der 

Schule geht, benennt sie auch Ursachen, die außerhalb des körperlichen Zustands liegen. 

So können, laut ihrer Aussage, Aggressionen durchaus auch durch das Wohnen in einem 

„schwierigen Elternhaus“ (ebd., Z. 502) entstehen oder wenn das Kind „zu Hause geschla-

gen wird“ (ebd., Z. 717) oder ein Alkoholproblem in der Familie vorliegt (ebd., Z. 719). Über 

die multifaktorielle Entstehung von bestimmten problematischen Verhaltensweisen hat sie 

demnach ein Bewusstsein. Im Rahmen der Autismus-Therapie, so berichtet Frau Braun, ist 

das Ausfüllen von Fragebögen durch die Eltern, Teil der Diagnostik. Darin werden Schwie-

rigkeiten beschrieben, die es zu Hause oder in der Schule gibt (ebd., Z. 41). Außerdem achte 

sie insbesondere bei Autisten darauf, wie die Gestaltung der Freizeit und das Verhalten in 

der Schule seien. Es sei auch wichtig zu wissen, ob das Kind Freunde habe (ebd., Z. 251f.). 

Beide Interviewpartnerinnen berichten von einer regelmäßigen Kooperation mit den Schulen. 

Diese haben Anträge zu stellen, aus denen hervorgeht, aus welchen Gründen Inklusionsbe-

darf bei verschiedenen Schülern besteht. Darin werden Rückmeldungen zum Arbeits- und 

Sozialverhalten gegeben (ebd., Z. 32ff.). Zusätzlich sind Hospitationstermine in den Schulen 

vorgesehen, um sich das Kind im Unterricht anzusehen und mit der Schule zu sprechen 

(ebd., Z. 50f.). Auf die Frage nach den verschiedenen Problemlagen, die in den Familien 

noch auftreten könnten, antwortet Frau Heinemann mit einer Bandbreite an Möglichkeiten: 

„Es gibt das von Trennung/ Scheidung, es gibt es aber auch von `ein Elternteil ist gestorben`, 

es gibt das über hochstrittige Elternsituationen, aber auch Trennungssituationen, wo der 

Austausch super funktioniert. Also wir erleben hier eigentlich so jedes Spektrum, was man 

sich so vorstellen kann.“ (T2, Z. 482ff.). Sie äußert allerdings auch, dass nicht jedes Problem 

im Elternhaus auch zu einer Störung führen muss (ebd., Z. 487f.). Frau Heinemann benennt 
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im Rahmen des Planungsprozesses einige Dimensionen, die sie berücksichtigt. Das gilt so-

wohl für die Kinder, die sie betreut, als auch für die jungen Erwachsenen. In allen Fällen 

sammelt sie Informationen über die Lebenswelten. Darin bezieht sie Freizeit, Schule und 

häusliches Umfeld mit ein (ebd., Z. 38f.). Bei den jungen Erwachsenen, die Hilfen zum Am-

bulant Betreuten Wohnen bekommen, erweitert sich der genannte Kreis um Fragen nach 

möglichen Schulabschlüssen, Berufsausbildungen oder Maßnahmen des Job-Centers (ebd., 

Z. 190ff.). Dort geht es, laut ihr, in der Hilfeplanung auch darum, gewisse Ziele zu vereinba-

ren. Diese können sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen, wie bspw. die Woh-

nungssuche, das Beantragen von SGB II-Leistungen, die berufliche Orientierung aber auch 

therapeutische Termine (ebd., Z. 231ff.).  

Zusammengefasst lässt sich auch im Bereich der Mehrdimensionalität eine unterschiedliche 

Setzung von Schwerpunkten beobachten und auch hier lässt sich dies mit der unterschiedli-

chen Zuständigkeit erklären. Während im Rahmen der Inklusionshilfen für Schulen in der 

Regel die Frage nach Assistenzleistungen (und auch da vorwiegend für körperlich und geis-

tig behinderte Kinder und Jugendliche), aufkommt, ist im Ambulant Betreuten Wohnen und 

bei der Auswahl der geeigneten Hilfe scheinbar ein größerer Kreis an Dimensionen zu be-

achten. Bei Inklusionshilfen werden insbesondere die Bereiche Schule und Gesundheit er-

wähnt, im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens zusätzlich noch Freizeitaktivitäten und 

das häusliche Umfeld. Insgesamt kann allerdings allen Mitarbeiterinnen ein Verständnis für 

die Notwendigkeit, unterschiedliche Dimensionen zu beachten, zugeschrieben werden, 

wenngleich nicht alle gleich stark bearbeitet werden. 

7.4 Mehrperspektivität 

Mehrperspektivität hat in der Arbeit in der Fachstelle einen hohen Stellenwert. Insbesondere 

das Einholen der Stellungnahmen durch Ärzte, Psychiater oder Psychotherapeuten findet 

laut Aussagen der Mitarbeiter regelmäßig statt. Im Rahmen der Inklusionshilfen für die Schu-

len und die Autismus-Therapie bedeutet dies, dass eine Diagnostik vorliegen muss, „die die 

Behinderung irgendwie belegt“ (T1, Z. 31). Des Weiteren werden alle gesammelten Unterla-

gen, die für eine Leistungsbewilligung notwendig sind, an das Gesundheitsamt geschickt, 

das dann eine Empfehlung abgibt, „ob das Kind (...) in die Kategorie geistige, körperliche, 

seelische Behinderung“ (ebd., Z. 36f.) einzuordnen ist. Das Gesundheitsamt ist auch an den 

Schulgesprächen beteiligt, die regelmäßig stattfinden, wenn es um Leistungsbewilligungen 

und Überprüfung geht (ebd., Z. 174ff.; Z. 366; Z. 452). Die Ärzte des Gesundheitsamtes hät-

ten, laut Frau Schiller, auch einen ganz anderen Blick als die Sozialarbeiter (ebd., Z. 471) 

und könnten, bspw. auf einfache Sehbehinderungen hinweisen (ebd., Z. 459ff.). Der Kontakt 

zu den Ärzten besteht während der Schulgespräche persönlich, sonst auch telefonisch oder 
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per E-Mail. In Extremfällen, so Frau Braun, könne es auch vorkommen, dass ein Arzt mal an 

einem Hilfeplangespräch teilnehme, um die medizinische Seite darzustellen (ebd., Z. 228ff.). 

Auch Frau Heinemann bestätigt die Berücksichtigung der Sichtweise von Fachärzten. Sie 

benennt dabei explizit die Kinder- und Jugendpsychiater, von denen eine Diagnostik not-

wendig ist, um Eingliederungshilfen gewährt zu bekommen (T2, Z. 19f.). Im Rahmen des 

Ambulant Betreuten Wohnens werden Gutachten durch die Ärzte verlangt, die Aussagen zu 

„Chronifizierung, (…) Unterstützungsbedarfen, empfohlene[n] Unterstützungsformen“ (ebd., 

Z. 217f.) enthalten.  

Die Perspektiven der Therapeuten werden laut aller Mitarbeiter mit einbezogen. So berichtet 

Frau Braun, dass Ziele für die Hilfen unter anderem auch mit Therapeuten festgelegt würden 

(T1, Z. 264f.) und erzählt außerdem, dass sie im Rahmen der Autismus-Therapie auch Ter-

mine in der Autismus-Ambulanz wahrnehme (ebd., Z. 105f.). Frau Schiller benennt im Zu-

sammenhang mit der Verringerung einer Hilfe, dass eine Psychotherapie zu Verbesserung 

führen könne und somit auch das Ziel, ohne Eingliederungshilfe zu leben, erreicht werden 

könne (ebd., Z. 833ff.). Für Frau Heinemann ist insbesondere das Sammeln vielseitiger In-

formationen, die die Basis für eine fundierte Entscheidung sind, wichtig (T2, Z. 177f.). Dies 

bezieht den Austausch mit anderen Stellen mit ein und benennt unter anderem den BSD, 

wenn es um Kindeswohlgefährdung geht  Auch schildert sie, dass bestimmte Hilfsangebote 

teilweise erst durch diesen zustande kämen, weil die Familien auf die Eingliederungshilfe 

verwiesen würden (ebd., Z 454ff.). Auch erwähnt Frau Heinemann, dass es in manchen Fäl-

len sinnvoll sei, familientherapeutische Maßnahmen mit einzuplanen (ebd., Z. 446f.).  

Die Perspektive der Schulen fällt insbesondere bei Frau Braun und Frau Schiller stark ins 

Gewicht. Regelmäßige Schulgespräche, in denen über die einzelnen Fälle gesprochen wird 

(T1, Z. 174ff.), Berichtsbögen, die die Schulen auszufüllen haben (ebd., Z. 371f.) und verein-

zelte Schulbesuche (ebd., Z. 50f.; Z.182) sind fester Bestandteil der Arbeit. Aus Sicht der 

Lehrer (ebd., Z. 635f.; Z. 752f.) werden Probleme geschildert und mit in den Handlungsplan 

einbezogen (ebd., Z. 175). Frau Heinemann ist insbesondere im Rahmen der Lese-

Rechtschreib-Schwäche und Dyskalkulie eine Auskunft wichtig (T2, Z. 313ff.). Dies begrün-

det sie damit, dass das Lehren von „Lesen, Schreiben und Rechnen erstmal eigentlich eine 

originär schulische Aufgabe ist“ (ebd., Z. 314f.). Auch seien durch Fragebögen, die von der 

Schule ausgefüllt werden, Informationen über die Integration in den Klassenverband, das 

Lern-Leistungs-Verhalten und mögliche Freundschaften aber auch Hänseleien zu erfragen 

(ebd., Z. 330ff.). 

In beiden Abteilungen der Eingliederungshilfe werden die Sichtweisen der jeweiligen Klienten 

mit einbezogen. Die geschieht unter anderem durch Fragebögen, die durch die Eltern des 
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Kindes ausgefüllt werden (T1, Z. 40; T2, Z. 45). Auch gemeinsame Gespräche sollen Ent-

scheidungsgrundlagen für geeignete Hilfeleistungen bieten (T1, Z. 43f.; T2, Z. 54ff.). Bei der 

Entscheidung über die Autismus-Therapie, sollen Eltern durch den Fragebogen beschreiben 

können, welche Auffälligkeiten sie bei ihrem Kind wahrnehmen und welche möglichen Ziele 

sie sich im Rahmen der Therapie wünschen würden (T1, Z. 65f.). Die Sichtweise der Eltern 

beeinflusse auch zum Teil Entscheidungen über Leistungen. Frau Schiller berichtet, dass sie 

dem Wunsch einer Mutter nachgekommen sei, die um die Verminderung von pflegerischen 

Hilfen für ihr Kind gebeten hätte. Das Kind könne laut der Mutter bestimmte Dinge selber 

ganz gut (ebd., Z. 596ff.). Zwar sei die Schule anderer Meinung aber sie verließe sich erst-

mal auf die Angabe der Mutter (ebd. Z. 600ff.). Die Sichtweise der Kinder spielt insbesondere 

bei Frau Heinemann eine große Rolle. Sie erwähnt, dass ihre erste Frage im Gespräch sei, 

ob das Kind überhaupt wisse, warum es käme (T2, Z. 356ff.). Auch beschreibt sie im Inter-

view ihr Vorgehen und erklärt, dass sie einen Fragebogen, bei dem es um Fähigkeiten und 

Probleme geht, erst einmal mit dem Kind durchgehe und die Eltern allerdings auch ihre 

Sichtweisen schildern (ebd., Z. 361ff.). Sie berichtet, dies dem Kind zu erklären und sich 

sprachlich an ihm zu orientieren (ebd., Z. 375f.). 

In allen Fällen geben die Sozialarbeiterinnen an, sich auch gelegentlich mit der Geschäftslei-

tung über Entscheidungen auszutauschen. Während im Rahmen der Inklusionshilfe nur in 

schwierigen Fällen um Rat gefragt werde (T1, Z. 166), scheint dies in der Abteilung der Le-

se-Rechtschreib-Schwächen und des Ambulant Betreuten Wohnens regelmäßig Element der 

Arbeit zu sein (T2, Z. 69f.).  

Das Merkmal der Mehrperspektivität ist bei allen drei Sozialarbeiterinnen fester Bestandteil 

der Arbeit. Insbesondere die Sichtweisen der Schule, die der Eltern und die der Ärzte und 

Psychiater werden benannt. Es zeigt sich demnach eine deutliche Orientierung an den Vor-

gaben der Gesetzgebung, die die Beteiligung der unterschiedlichen Fachkräfte aber auch die 

der Familien vorschreibt. Auch finden sich im Rahmen der Mehrperspektivität die unter-

schiedlichen Diagnoseformen und Bezugspunkte der Diagnostik wieder, die ausführlich in 

Kapitel 2.4 beschrieben wurde. Die Verfahren der Ärzte lassen sich durch ihre Standardisie-

rung der klassifikatorischen Diagnostik zuordnen, die Feststellung der Abweichung von der 

seelischen Gesundheit beruht auf der Orientierung an bestimmten Kriterien. Die Sozialarbei-

terinnen nutzen auch standardisierte Fragebögen zur Erfassung der Lebenswelt der Kinder, 

beziehen allerdings zusätzlich rekonstruktive Elemente, wie Gespräche mit den Eltern und 

den Kindern mit ein.   
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7.5 Vernetzung 

Vernetzung darf in allen Bereichen der Eingliederungshilfe erst nach unterschriebener 

Schweigepflichtentbindung stattfinden (T1, Z. 316f.; T2, Z. 35f.). Die Institutionen, mit denen 

sich ausgetauscht wird, sind unter anderem die Schulen, die die Kinder und Jugendlichen 

besuchen (T1, Z. 32ff.; T2, Z. 313f.). Im Rahmen der Inklusionshilfe haben die Schulen Aus-

kunft über die Schwierigkeiten der Kinder (T1, Z.33f.) und eventuelle Eigenbedarfe an Stun-

den für Leistungen zu erteilen (ebd., Z. 84f.). Die Schulen schicken zu den stattfindenden 

Schulgesprächen jeweils Vertreter in die Fachstelle (ebd., Z. 754f.). Dabei kann es sich um 

die jeweiligen Sonderpädagogen aber auch um die Klassenlehrer handeln, die dann Pläne 

aufstellen (ebd. Z. 752ff.). Es werden Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gym-

nasien betreut (ebd. Z. 734f.). Aber auch große Förderschulen gehören zum Aufgabenbe-

reich der Fachstelle (ebd., Z. 362). Die Zuständigkeit der jeweiligen Kollegin richtet sich nach 

Stadtbezirk (Z. 741). Rücksprachen werden entweder persönlich, während der Schulgesprä-

che oder auch telefonisch gehalten (ebd., Z. 684). Bei den Teilleistungsstörungen sind die 

Schulen aufgefordert, zu beschreiben, welche Förderleistungen bereits stattgefunden haben 

(T2, Z. 329f.) und wie das Kind generell eingebunden ist (ebd., Z. 330ff.).  

Weitere Vernetzungspartner sind Ärzte und Therapeuten, die die „Stellungnahme, wie es der 

§35a Absatz 1 einfach fordert, abgeben.“ (T2, Z. 292). Diese Stellungnahmen kommen, wie 

Frau Heinemann beschreibt, entweder von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiat-

rie, (ebd., Z. 19f.) oder, wie es Frau Braun im Rahmen der Autismus-Therapie beschreibt, 

vom SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) oder auch von einem Facharzt, der Diagnostiken 

erstellen kann (T1, Z. 75f.). Beim Ambulant Betreuten Wohnen sollen über die Diagnose hin-

aus auch noch Informationen zu „Chronifizierung, (…) Unterstützungsbedarfen [und] empfoh-

lene[n] Unterstützungsformen (T2, Z. 217) gegeben werden. Das würden die Ärzte meistens 

auch tun. Des Weiteren ist zu schauen, ob therapeutische Hilfen notwendig seien. Dies sei, 

laut Frau Heinemann, individuell mit den Ärzten, Psychologen oder Psychiatern abzuklären. 

Nicht jeder benötige zur Leistungssteigerung auch eine Therapie (ebd., Z. 240ff.). In akuten 

Fällen, in denen es auch um Suizidalität geht, würden allerdings in jedem Fall auch „weiter-

gehende Stellen ein[binden], um (…) die Gesundheitsstabilität irgendwie zu sichern“ (ebd., Z. 

250f.). Alle Kolleginnen geben an, dass der Kontakt in der Regel per Mail oder telefonisch 

stattfindet (T1, Z. 228; T2, Z. 294). Frau Heinemann beschreibt, diese Kontakte auch zur 

Rücksprache oder zur Klärung von Unklarheiten zu nutzen (ebd., Z. 294ff.). In manchen, 

sehr extremen Fällen, so Frau Braun, könne es auch vorkommen, dass ein Arzt an einem 

Hilfeplangespräch teilnehme. Dieser persönliche Kontakt würde dann genutzt, um die medi-

zinische Seite genauer zu beleuchten (T1, Z. 229ff.). Generell ist die Beteiligung von Ärzten, 

die vom Gesundheitsamt geschickt werden, im Rahmen der Schulinklusionshilfen die Regel 
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(ebd., Z. 175; Z. 452). Dort würden dann auch schon erste Einschätzungen abgegeben 

(ebd., Z. 180f.). Beim Ambulant Betreuten Wohnen gelten in Einzelfällen auch Ärzte und 

Therapeuten aus Kliniken als Vernetzungspartner, teilweise fänden Helferkonferenzen für 

Jugendliche auch in Kliniken statt (T2, Z. 307ff.).  

In manchen Fällen gehört auch der Bezirkssozialdienst zu den Kooperationspartnern der 

Fachstelle. Dies ist, wie bereits in Kapitel 7.4 erwähnt, insbesondere dann der Fall, wenn es 

sich um den Verdacht oder das tatsächliche Vorliegen einer akuten Kindeswohlgefährdung 

handelt. Die Vernetzung kann aber auch erfolgen, wenn häusliche Probleme oder Schwä-

chen im Erziehungsverhalten bei Kindern oder Jugendlichen zur Entstehung einer psychi-

schen Störung beitragen und eine zusätzliche Leistungen sinnvoll ist. Dann sei eine gute 

Absprache mit Kollegen wichtig (ebd., Z. 441ff.). Manchmal seien auch die Fachkräfte des 

BSD diejenigen, die den Antrag auf Hilfen zur Eingliederung auf den Weg brächten (ebd., Z. 

455f.). Während der Austausch mit dem BSD für Frau Heinemann unkomplizierter Teil der 

Arbeit zu sein scheint, scheint sich dies im Bereich der Inklusionshilfen und der Autismus-

Therapie schwieriger zu gestalten. Frau Braun berichtet, dass es Überschneidungen in den 

Hilfen gebe und zum Teil mit Kollegen des BSD zusammengearbeitet werde. Sie spricht al-

lerdings auch an, dass die Größe der Runde bei Hilfeplangesprächen, an denen dann mög-

licherweise auch Flexible Erziehungshilfen teilnehmen, die Zusammenarbeit schwieriger ma-

che (T1, Z. 285ff.). Es müsse aber geschaut werden, dass die Zusammenarbeit „irgendwie 

funktionier[t] mit BSD und mit Inklusionshilfe oder wie auch immer.“ (ebd., Z. 296f.). Sowohl 

Frau Braun, als auch Frau Schiller berichten, dass eine Vernetzung zwischen Schule, BSD 

und ihrer Fachstelle sich teilweise schwierig darstelle. Viele Familien hätten auch eine Hilfe 

durch den BSD aber der Fachstelle fehlten die Informationen darüber. Das liege unter ande-

rem daran, dass die Familien den Schulen nicht unbedingt mitteilten, dass sie solche Maß-

nahmen beanspruchen (ebd., Z. 304ff.) oder die Eltern für die Schulen teilweise gar nicht 

erreichbar seien (ebd., Z. 403). 

Weitere Vernetzungspartner der Fachstelle sind die Anbieter der Eingliederungshilfen. Im 

Rahmen der Inklusionshilfen in Schulen werden drei große Kooperationspartner genannt, die 

aufgrund der Anonymisierung in dieser Arbeit nicht erwähnt werden. Wichtig ist, dass es in-

nerhalb der Einzelinklusionshilfen ein Wahlrecht der Eltern für einen entsprechenden Anbie-

ter gibt, bei den Pools allerdings eher eine Orientierung an bestimmten Verträgen im Vorder-

grund steht (ebd., Z. 881). Die jeweiligen Integrationshelfer sind verpflichtet, Rückmeldungen 

über ihre Arbeit zu geben. Frau Schiller berichtet, dass sie bis zum vergangenen Jahr auch 

an den Schulgesprächen teilgenommen hätten, dies nun aber nicht mehr der Fall sei (ebd., 

Z. 889f.). Für die Einzelfallhilfen im Rahmen des SGB VIII gebe es zumindest Zwischenbe-

richte für die Vorbereitung auf Hilfeplangespräche, bei den Berichten für die „Pool-Lösungen“ 
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gestalte sich das allerdings schwierig. Ein Fragebogen, der das erleichtere, sei noch in der 

Entwicklung (ebd., Z. 893ff.). Beim Ambulant Betreuten Wohnen und der Therapie der Teil-

leistungsstörungen handelt es sich ausschließlich um Einzelfallhilfen. Frau Heinemann be-

richtet, von den Anbietern, die die Maßnahmen der Heilpädagogik und der Lerntherapie 

durchführen, regelmäßig Zwischenberichte einzufordern (T2, Z. 384f.). Jedoch sei die Pla-

nung der Maßnahmen und das Festsetzen der Ziele nicht in ihrer Hand, sondern gehöre zum 

Aufgabenfeld der Heilpädagogen und Lerntherapeuten, die ihre eigenen Methoden hätten 

(ebd., Z. 386ff.). Über den Verlauf erkundige sie sich aber dennoch (ebd., Z. 395f.). In man-

chen Fällen, wenn es in der Schule bspw. zu Mobbing käme, sei es auch möglich, dass die 

schulpsychologische Beratungsstelle eingeschaltet werden müsse (ebd., Z.127f.). Im Rah-

men des Ambulant Betreuten Wohnens ist die gemeinsame Hilfeplanung mit den Leistungs-

anbietern die Regel. Es werde sich gemeinsam mit dem jungen Menschen und dem Leis-

tungsanbieter des Ambulant Betreuten Wohnens hingesetzt und geschaut, wie die aktuelle 

Situation ist. Darüber hinaus würden gemeinsam Ziele vereinbart (ebd., Z. 226ff.). Insgesamt 

sei ein guter Austausch, eine gute Vernetzung wichtig, um dem Kind oder dem Jugendlichen 

notwendige Hilfen und Möglichkeiten an die Hand zu geben (ebd. Z. 548f.). 

Vernetzende Arbeit scheint bei allen drei Interviewpartnerinnen ein wichtiger Bestandteil des 

Handelns zu sein. Gerade der Kontakt mit den Ärzten und den Therapeuten scheint festes 

Element im Diagnose- und Hilfeplanungsprozess zu sein. Alle drei Sozialarbeiterinnen be-

richten auch von der gesetzlichen Grundlage, die diese Kooperation unabdingbar mache. 

Herausforderungen lassen sich im Bereich der Zusammenarbeit mit den Schulen finden, 

denen zum Teil selber Informationen über einzelne Kinder zu fehlen scheinen. Darüber hin-

aus birgt die notwendige Entbindung von der Schweigepflicht durch die Eltern die Gefahr, 

dass eine Vernetzung zwischen Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung im BSD nicht 

stattfinden kann. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, gerade bei seelischer Behinde-

rung, auch Hilfsangebote für die Familien des Kindes oder den Jugendlichen bereitzustellen, 

ist dies kritisch zu bewerten (vgl. Kapitel 5.3). Falls sich eine Zusammenfassung der Einglie-

derungshilfe und den Hilfen zur Erziehung in einem Tatbestand durchsetzen sollte (vgl. Kapi-

tel 5.2), könnte diesem Problem begegnet werden. 

7.6 Alltagsorientierung 

Die Alltagsorientierung hat in der Fachstelle unterschiedliche Facetten. Zum einen lassen 

sich unterschiedliche Alltagswelten, die bedeutend für Entscheidungen sind, unterteilen und 

zum anderen gibt es unterschiedliche Instrumente, mit denen diese Alltagswelten erfasst 

werden sollen. Bei den Alltagswelten handelt es sich in erster Linie um die Schule und das 

häusliche Umfeld. Bei den Instrumenten handelt es sich um Fragebögen oder Hospitationen. 
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Im Rahmen der Inklusionshilfen an Schulen, geben sowohl Frau Schiller, als auch Frau 

Braun an, Schulberichtsbögen anzufordern, in denen die Schulen jeweils die Probleme der 

Kinder beschreiben sollen (T1, Z. 371; Z. 369ff.). Zusätzlich wird in den Schulen hospitiert, 

um das Kind auch im Unterricht zu sehen. Dabei wird geschaut, welchen individuellen Bedarf 

es gibt (ebd., Z. 50ff.). Frau Braun verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, 

dass ein Kind „im Rollstuhl sitzt, vielleicht Hilfe braucht, um zur Toilette zu gehen oder die 

Dinge getragen werden müssen, die es für den Unterricht braucht“ (ebd., Z. 52ff.). Es könne 

sich aber auch um Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung handeln, die zwischenzeit-

lich Auszeiten oder Hilfe bei der Kommunikation brauchen (ebd., Z. 54ff.). Frau Schiller be-

richtet ebenfalls von Hospitationen in den Schulen. Sie schaue sich den Klassenverband, die 

Größe der Klasse und die Zusammenstellung an (ebd., Z. 455f.). Auch sei für sie wichtig zu 

wissen, wie das Kind sitzt. Sie berichtet von Fällen, in denen man Kinder wegen ihrer Auffäl-

ligkeit „klatschig vor der Wand“ (ebd., Z. 457) platziert habe. Dementsprechend überlege sie 

auch, gemeinsam mit den Lehrern, ob es nicht andere Hilfsmöglichkeiten gebe (ebd., Z. 

458f.). Auch das Verhalten in der Klasse wird beobachtet (ebd., Z. 474). „Wie sticht das Kind 

besonders heraus? Ist es besonders auffällig oder besonders ruhig? Ist es aggressiv, haut 

es um sich, rennt es einfach weg?“ (ebd., Z. 476), seien Fragen, auf die man achte. Frau 

Heinemann nutzt die Fragebögen nicht nur zur Beschreibung des Kindes im Unterricht, son-

dern auch, um zu erfahren, welche schulische Förderung bereits stattgefunden hat. Es gehe 

aber auch um die Integration in den Klassenverband, mögliche Hänseleien oder Freund-

schaften (T2, Z. 329ff.).  

Informationen über die häusliche Lebenswelt werden unterschiedlich stark gewichtet. Das 

bezieht sich sowohl auf die Erhebung von Daten durch Fragebögen, als auch auf die mögli-

chen Hospitationen dort. Im Bereich der Inklusionshilfen für Schulen werden zwar Diagnosti-

ken durch die Ärzte verlangt (T1, Z. 31) und die Eltern haben die Anträge zu stellen (ebd., Z. 

241) aber es werden von ihnen keine Fragebögen ausgefüllt. Dies geschieht nur bei der Au-

tismus-Therapie (ebd., Z. 61f.). Begründet wird dies damit, dass die Eltern in der Schule 

nicht dabei seien (ebd., Z. 245). Für die Bewilligung der Autismus-Therapie müssen aller-

dings Fragebögen ausgefüllt werden, in denen sie angeben, welche Auffälligkeiten sie an 

ihrem Kind wahrnehmen (ebd., Z. 65). Bei Frau Schiller lässt sich in ihren Aussagen das 

Einbeziehen der häuslichen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen erkennen. Sie begrün-

det damit unter anderem das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten. So seien schwierige 

Elternhäuser, in denen gewaltverherrlichende Filme geschaut würden (ebd., Z. 503), mögli-

cher Alkoholismus eines Elternteils (ebd., Z. 719) oder das Erleiden von Gewalterfahrungen 

durchaus Einflussfaktoren für die Entstehung von Symptomen (Z. 720ff.). Allerdings berich-

ten sowohl sie, als auch Frau Braun, dass nicht vorsorglich in die Familie gegangen würde 
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(ebd., Z. 724ff.) und solche Problemlagen eher in den Aufgabenbereich des Bezirkssozial-

dienstes fielen (ebd., Z. 724ff.; Z. 703; Z. 709ff.). Im Rahmen heilpädagogischer Förderung 

und bei der Therapie von Teilleistungsschwächen werden Fragebögen zur Gewinnung eines 

ersten Eindrucks des Kindes angewendet. Darin werden Bereiche wie Freizeit, Schule und 

häusliches Umfeld abgefragt (T2, Z. 38ff.). Darüber hinaus gibt es einen Personenbogen, in 

denen es um Stammdaten geht. Darin sind auch Fragen zur elterlichen Sorge und zum 

Wohnumfeld des Kindes anzugeben (ebd., Z. 42f.). Zum Schluss gibt es einen Bogen, der 

Fragen nach dem Tagesablauf, der Freizeitgestaltung, den Hobbies und möglicherweise bis 

dahin erfolgten Therapien beinhaltet (Z. 45ff.). All diese Fragebögen zielten darauf ab, einen 

Eindruck über die Lebenswelten des Kindes zu bekommen, so Frau Heinemann (ebd., Z. 

38). Bei den Jugendlichen, die im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens kommen, wer-

de in einem Erstgesprächsbogen durchgegangen, wie das familiäre Umfeld ist und welche 

Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Manche der Jugendlichen wohnten noch im elterlichen 

Haushalt, manche kämen auch aus stationären Wohnformen (ebd., Z. 180ff.). Auch die jun-

gen Erwachsenen werden nach ihrer Freizeitgestaltung, den sozialen Kontakten, Schulab-

schlüssen, möglichen Berufsausbildungen und Maßnahmen des Job-Centers gefragt (ebd., 

Z. 187ff.). Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens könne es auch schon mal vor-

kommen, dass Hilfeplanungsgespräche bei den jungen Erwachsenen zu Hause stattfänden, 

„einfach um zu gucken, wie ist denn das Umfeld jetzt gerade so.“ (ebd., Z. 521). Auch im 

Bereich der Heilpädagogik habe Frau Heinemann bereits zur Teilhabeüberprüfung Hausbe-

suche vorgenommen (ebd., Z. 519f.).  

Hospitationen zur Gewinnung von Eindrücken über die spezifischen Lebenswelten können 

auch in therapeutischen Settings geschehen. So berichtet Frau Braun, an einem Gespräch in 

der Autismus-Ambulanz zu teilzunehmen, in der ein Junge mit seiner Therapeutin gemein-

sam sein derzeitiges Befinden, Wünsche und Ziele vorstellt (T1, Z. 106ff.). Auch Frau Hei-

nemann berichtet von Fällen, bei denen sie in Krisensituationen an Helferkonferenzen in 

Kliniken teilgenommen habe. Generell gebe es eine Bandbreite an Orten, an denen man 

unterwegs sei (T2, Z. 523ff.). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei allen Sozialarbeiterinnen Elemente des all-

tagsorientierten Handelns zu finden sind, die Schwerpunkte allerdings durch unterschiedliche 

Zuständigkeiten jeweils anders gesetzt werden. Alle nutzen Fragebögen um die Alltagswelt 

Schule zu erfassen, im Rahmen der Inklusionshilfen finden auch Hospitationstermine dort 

statt. Das häusliche Umfeld wird von allen Fachkräften als Einflussfaktor beschrieben, jedoch 

nicht gleichermaßen bearbeitet. Begründen lässt sich dies durch den vorgegebenen Zustän-

digkeitsbereich.  
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7.7 Umfeldbezogenheit 

In Kapitel 2.5 wurde zwar beschrieben, dass das Charakteristikum der Alltagsorientierung 

bereits die umfeldbezogene Arbeitsweise mit einbezieht, allerdings soll im Rahmen dieser 

Auswertung zumindest ein kleines Augenmerk auf die explizite Arbeit mit dem Umfeld der 

Kinder und Jugendlichen gelegt werden. Wie bereits mehrfach erwähnt, werden Schulen 

intensiv in Diagnostik und Handlungsplanung einbezogen. Auch Eltern haben ihre Sichtwei-

sen im Verlauf mit einzubringen und werden an Gesprächen beteiligt (T1, Z. 43; T2, Z. 22f.). 

Frau Heinemann beschreibt, es könne im Laufe der Eingliederungshilfe auch die Empfehlung 

geben, familientherapeutisch zu arbeiten. Nicht in jedem Fall seien diese allerdings dazu 

bereit (T2, Z. 446ff.). Auch Frau Braun berichtet, dass es mögliche Aufgabe der Schulsozial-

arbeiter sein könnte, auf eine Bereitschaft zu Hilfen zur Erziehung hinzuwirken (T1, Z. 

711ff.). Die Arbeit mit dem nahen Umfeld der Kinder, die in den Personenkreis der Eingliede-

rungshilfen, scheint sich in manchen Fällen schwierig zu gestalten, wenn die Eltern nicht zur 

Mitarbeit bereit oder gar nicht erst erreichbar sind (ebd., Z. 402ff.). Manche Eltern verweiger-

ten auch die Unterschrift (ebd., Z. 373) Wie allerdings bereits festgestellt, sind die Eltern die-

jenigen, die Unterschriften leisten müssen, wenn es um die Beantragung von Hilfen geht. 

Das heißt, dass die Fachstelle ohne Zutun der Eltern nicht tätig werden darf (ebd., Z. 372ff.). 

In diesem Fall berichten Frau Braun und Frau Schiller von der Möglichkeit, auf einen „Flex-

Pool“ zurückzugreifen (ebd., Z. 380). Dieser würde durch eine Inklusionspauschale finanziert 

und es könnten damit auch Kinder versorgt werden, bei denen keine Zustimmung durch die 

Eltern gegeben sei. (ebd., Z. 809ff.). Frau Schiller beschreibt diese Vorgehensweise als 

„grenzwertig“ (ebd., Z. 380f.). Im Rahmen dieses „Flex-Pools“ könnten aber auch Kinder be-

gleitet werden, denen aufgrund langer Wartezeiten noch eine Diagnostik fehle oder die zwar 

auffällig aber nicht im Sinne der Eingliederungshilfe behindert seien (ebd., Z. 805ff.).  

Es zeigt sich, dass eine umfeldbezogene Arbeit zwar ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist, 

es allerdings auch zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit kommen kann. Im Rahmen 

der Möglichkeiten wird von den Sozialarbeiterinnen nach Lösungen gesucht, um auch Kin-

der, bei denen das Umfeld problematisch erscheint, zu versorgen. 

7.8 Partizipation  

Der Partizipationsgedanke lässt sich bei den Sozialarbeiterinnen auf unterschiedlichen Ebe-

nen finden. Zum einen betonen alle drei, dass es ein Wunsch- und Wahlrecht für die Eltern 

gibt. Frau Schiller benennt dies unter anderem vor dem Hintergrund der Auswahl einer Schu-

le (T1., Z. 529) und/ oder des Leistungsanbieters der Integrationshilfe (ebd., Z. 881f.) Frau 

Heinemann spricht ebenfalls explizit vom Wunsch- und Wahlrecht, das im SGB VIII festge-
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schrieben ist, wenn es um den Leistungsanbieter geht (T2, Z. 135ff.). Sie verweist im Inter-

view außerdem auf den § 36 SGB VIII, in dem die Beteiligung sehr hoch gehangen sei (ebd., 

Z. 278f).  

Neben den positiven Seiten, die die Beteiligung mit sich bringt, beschreiben die Sozialarbei-

terinnen allerdings auch die Verpflichtungen und potenziell negativen Konsequenzen, die 

damit einhergehen. Es geht dabei unter anderem um die bereits erwähnte Notwendigkeit, 

dass Eltern im Rahmen der Eingliederungshilfen, Anträge stellen (T1, Z. 241; T2, Z. 34f.) 

oder durch Unterschriften gewissen Hilfen zustimmen müssen. Auch die Entbindung von der 

Schweigepflicht, die Voraussetzung für eine vernetzende Arbeit unter den Sozialarbeitern ist, 

muss durch die Eltern erfolgen. (T1, Z. 316). Dies ist kritisch zu bewerten, da, wie in Kapitel 

4.3 beschrieben, der Rechtsanspruch eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen selbst 

liegt. Zusätzlich kann dies zum Problem werden, wenn es darum geht, dass Kindern gewisse 

Hilfen verwehrt bleiben, wenn die Zustimmung durch die Eltern fehlt. Frau Schiller beschreibt 

in diesem Zusammenhang, das schon geschaut werde, wie an Unterschriften gelangt wer-

den könne, da ohne Zutun der Eltern nichts geschehen dürfe (T1, Z. 372ff.). Es werde dann 

bei den Eltern angerufen und nachgefragt. Manchmal sei ein gestörtes Verhältnis zwischen 

Schule und Eltern Grund für eine fehlende Zusammenarbeit, manchmal fehle auch die Ein-

sicht der Eltern (ebd., Z. 386ff.). In solchen Fällen würde man die Kinder dann im Rahmen 

der Inklusionspauschale versorgen, was jedoch „grenzwertig“ sei (ebd., Z. 380f.). Frau Braun 

verweist ebenfalls auf die notwendige Mitwirkung durch die Eltern. Eine Leistung könne auch 

versagt werden, wenn bspw. Diagnostiken nicht weitergeleitet oder nicht Sorge getragen 

würde, dass das Kind regelmäßig zur Therapie geht. In diesen Fällen würde eine Therapie 

dann beendet (T1, Z. 276f.). In Bezug auf die Möglichkeit einer parallel laufenden Hilfe zur 

Erziehung im Rahmen der Heilpädagogik oder Lerntherapie benennt auch Frau Heinemann 

die notwendige Bereitschaft zur Mitwirkung durch die Eltern. Es sei „in dem Bereich manch-

mal schon kritisch, ob die Familien mitmachen. Nicht immer, aber manchmal [könne] es da 

auch schon schwieriger sein.“ (T2, Z. 447ff.). 

Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens beschreibt Frau Heinemann, dass die „Mit-

wirkungspflicht eine ganz große Sache, gerade bei den jungen Erwachsenen“ sei (T2, Z. 

195f.) und sie das schon wollen müssten, weil es sonst sehr schwierig sei (ebd., Z. 196). 

Basierend auf der Tatsache, dass beim Ambulant Betreuten Wohnen der Jugendliche selber 

den Antrag stellt (ebd., Z. 209f.), verweist sie sogar explizit auf die Tatsache, dass „Antrag-

steller von Sozialleistungen Heilbehandlungen in Anspruch nehmen müssen, wenn diese 

eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit erwarten lassen“ (ebd., Z. 243). Es handele sich immer 

um individuelle Absprachen (ebd. Z. 247). Im Falle der kompletten Verweigerung, in Krisen 
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oder sogar bei Suizidalität, therapeutische Hilfe anzunehmen, würden allerdings weitere Stel-

len eingeschalten, um die Gesundheit zu sichern (ebd., Z. 247ff.).  

Generell werde aber mit dem Jugendlichen gemeinsam geschaut, welche Ziele und Wün-

sche er habe (ebd., Z. 226ff.). Frau Heinemann berichtet, dass die jungen Erwachsenen zum 

Teil selber kämen (ebd., Z. 168), zum Teil vorher schon mit Anbietern des Betreuten Woh-

nens in Kontakt gewesen seien (ebd., Z. 169f.). Ähnlich wie bei den lerntherapeutischen und 

heilpädagogischen Maßnahmen, finde auch beim Ambulant Betreuten Wohnen ein Erstge-

spräch statt, in dem, gemeinsam mit dem jungen Erwachsenen, ein Erstgesprächsbogen 

durchgegangen würde (ebd., Z. 180ff.). Dieser beinhaltet Fragen über das familiäre Umfeld 

(ebd., Z. 181), die Freizeitgestaltung, die sozialen Kontakte und die schulische Laufbahn 

(ebd., Z. 189ff.). In Bezug auf Selbstbestimmung gibt die Sozialarbeiterin an, den jungen 

Erwachsenen in ihrer Alltagsgestaltung eine gewisse Freiheit lassen zu wollen (ebd., Z. 562). 

Sie beschreibt, dass auch eine etwas chaotischere Wohnung eine Form der Selbstbestim-

mung sein könne und das dann zu akzeptieren sei (ebd., Z. 578ff.) 

Im Kontext der Inklusionshilfen für Schulen, der Autismus-Therapie und den Lerntherapien 

liegen unterschiedliche Vorgehensweisen bezüglich der Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen vor. Während Frau Braun und Frau Schiller sich im Rahmen ihrer Arbeit mehr auf 

die Arbeit mit den Eltern zu konzentrieren scheinen, scheint Frau Heinemann einen etwas 

größeren Schwerpunkt auf die Arbeit mit den Kindern zu legen. Im Interview berichtet sie von 

Gesprächen, in denen sie auf unterschiedliche Art und Weise, die Kinder mit einbezieht und 

versucht, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Sie gibt bspw. an, als erstes die Kin-

der zu fragen, ob sie wüssten, warum sie zum Gespräch kämen (ebd., Z. 356f.). Des Weite-

ren sei es ihr wichtig, den Kindern zu erklären, dass nichts Schlimmes passiere und es nur 

darum ginge, einen Fragebogen durchzugehen (ebd., Z. 361f.). Sie finde es wichtig, in Kon-

takt mit den Kindern nicht zu „hochschwellig“ zu kommunizieren und nett zu bleiben (ebd., Z. 

374ff.). Auch beschreibt sie, dass die Kinder selbst „relativ reflektiert“ (ebd., Z. 63) seien und 

„sehr genau und sehr ehrlich“ (ebd., Z. 63) Auskunft über ihre Fähigkeiten und Schwierigkei-

ten erteilten. Frau Schiller und Frau Braun erwähnen in den Interviews seltener Beteili-

gungsmöglichkeiten von Kindern, scheinen aber dennoch einen Blick für deren Sichtweisen 

zu haben. So beschreibt Frau Schiller bspw., dass ein Kind in einer integrativen Schule 

durchaus an einem gewissen Punkt ein Bewusstsein über die unterschiedliche Behandlung 

im Vergleich zu den anderen Kindern entwickeln könne. Im Unterricht nicht mitzukommen 

und immer einfacherer Aufgaben zu bekommen, mache Kinder auch nicht unbedingt glück-

lich (T1, Z. 536ff.). Auch Frau Braun erwähnt im Kontext eines Hilfeplangesprächs in der 

Autismus-Ambulanz, dass das Einbinden der Kinder wichtig sei. Schließlich gehe es um das 

Kind und darum, dass sie mitbestimmen könnten (ebd., Z. 109ff.). Die Beteiligung der Kinder 
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am Hilfeplangespräch sei allerdings auch stark davon abhängig, wie es durch die Eltern ge-

tragen würde. In manchen Fällen seien die Kinder nicht beteiligt (ebd., Z. 103ff.). Im Zusam-

menhang mit der Inklusionspauschale, die die Möglichkeit eines „Flex-Pools“ bietet, ist noch 

auf einen Umstand hinzuweisen. Zwar können so auch Kinder versorgt werden, deren Eltern 

die Mitarbeit oder Unterschrift verweigern oder die im Verständnis der Eingliederungshilfe 

nicht leistungsberechtigt sind, allerdings wissen die Kinder laut Aussage von Frau Schiller 

und Frau Braun gar nicht, dass sie sich in einem solchen Pool befinden (ebd., Z. 554ff.) 

Die aktive Beteiligung der Eltern an den Prozessen der Diagnostik und Hilfeplanung findet in 

allen Bereichen in Form gemeinsamer Gespräche statt (T1, Z. 43; Z. 70f.; Z. 207; T2, Z. 22f.; 

Z. 54f.). Innerhalb der Hilfeplanung ist es auch möglich, dass sie aktiv an der Zielfindung 

beteiligt sind (T1, Z. 264). Im Falle einer Unstimmigkeit über die Leistungsgewährung haben 

sie außerdem die Möglichkeit, Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen (ebd., Z. 94). 

Außerdem können sich manche Entscheidungen, über den Abbau oder die Verringerung 

einer Leistung, durch sie beeinflusst werden. So berichtet Frau Schiller, sich nach dem 

Wunsch einer Mutter gerichtet zu haben, laut der das eigene Kind bestimmte Dinge bereits 

selber erledigen könnte und die Hilfe verringert zu haben. Die Schule sei zwar anderer Mei-

nung gewesen aber sie werde erstmal der Bitte der Mutter nachkommen (ebd., Z. 596ff.). In 

einigen Fällen kann bestimmten Wünschen nachgekommen werden, letztlich, so betont es 

Frau Braun, trifft jedoch die jeweilige Fachkraft die Entscheidung (ebd., Z. 83f; Z. 90). 

Insgesamt ist in Bezug auf den Partizipationsgedanken einiges zu beachten. Partizipation 

bedeutet das Recht zur Mitwirkung aber umgekehrt auch die Pflicht. Des Weiteren birgt die 

Gefahr, dass Eltern als Personensorgeberechtigte die Entscheidungen für ihre Kinder fällen 

und ihnen somit Leistungen verwehren können, auf die sie möglicherweise angewiesen sind. 

Außerdem hat Partizipation, trotz gesetzlicher Verankerung ihre Grenzen, Entscheidungen 

über Bewilligung oder Ablehnung werden letztlich durch die Fachkräfte des Jugendamts ge-

troffen. Der Elternwille scheint in dieser Fachstelle Einfluss zu haben, der Wille des Kindes 

scheint zwar im Gedächtnis aber nicht wegweisend zu sein. Die Tatsache, dass Kinder teil-

weise nicht an Hilfeplangesprächen teilnehmen, ist kritisch zu sehen, wenngleich dies, laut 

Aussagen der Sozialarbeiterinnen, mit der Einstellung der Eltern in Verbindung zu bringen 

ist. Der Umstand, dass es Kinder gibt, die durch eine Inklusionspauschale versorgt werden 

können, ist zweiseitig zu betrachten. Einerseits bietet diese Maßnahme die Möglichkeit, po-

tenziell notwendige Hilfe trotz fehlender Voraussetzung beanspruchen zu können. Anderer-

seits widerspricht diese Vorgehensweise dem Partizipationsgedanken. 
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8 Fazit 

Ein Fazit lässt sich nur unter Einbezug vieler Aspekte ziehen. Zum einen muss klar gesagt 

werden, dass es sich im Rahmen dieser Arbeit um eine Forschung handelt, die lediglich in-

nerhalb einer Fachstelle stattgefunden hat. Dementsprechend sind die Ergebnisse sowohl 

standort-, als auch personenbezogen.  

Klar gesagt werden kann aber, dass die Fachstelle aufgrund ihres kurzen Bestehens, gewis-

sen Strukturen unterliegt, die das professionelle Handeln beeinflussen. Die Entwicklung von 

standardisierten Instrumenten, die die vernetzenden Arbeitsabläufe erleichtern sollen, ist 

noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich haben die befragten Sozialarbeiterinnen sich in ihrer 

Arbeit mit Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen auseinanderzusetzen, die im Rah-

men des SGB VIII im Gespräch sind. Die Zuständigkeit für die geistig, körperlich und (dro-

hend) seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen folgt dem Gesetzesentwurf des inklusi-

ven Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

In Bezug auf die Forschungsfrage lassen sich verschiedene Ergebnisse festhalten. Es fin-

den, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen der Eingliederungshilfen, Diagnoseprozesse 

statt, die sich an der methodischen Herangehensweise des handlungstheoretisch ausgerich-

teten Rahmenmodells professionellen Selbstverständnisses und Handelns orientieren. Res-

sourcenorientierung, Mehrdimensionalität, Mehrperspektivität, Vernetzung, Umfeldbezogen-

heit, Alltagsorientierung und Partizipation sind Elemente, die bei allen Sozialarbeiterinnen im 

Rahmen ihrer Arbeit gefunden wurden. Die Gewichtung ist sehr unterschiedlich, was unter 

anderem den unterschiedlichen Aufgabenbereichen zuzuschreiben ist. 

Innerhalb der Arbeit lassen sich innerhalb der Charakteristika verschiedene Dilemmata fest-

stellen. Bezüglich der Partizipation ergibt sich der Konflikt, Kinder innerhalb einer Pool-

Lösung mit Hilfen zu versorgen, wenngleich Eltern dem Vorgang nicht zugestimmt haben. 

Jedoch soll auf diese Art und Weise möglichen Beeinträchtigungen vorgebeugt werden. Ge-

nerell scheint gerade die Mitwirkung der Eltern, die als Personensorgeberechtigte die Ent-

scheidung für oder gegen eine Hilfe treffen, Schwierigkeiten zu bürgen. Die Fachkräfte spra-

chen des Öfteren davon, dass ein Austausch mit dem Jugendamt nur dann möglich sei, 

wenn eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt. Die Frage müsste demnach lauten, ob es 

erst so weit kommen muss, oder es nicht sinnvoller wäre - entsprechend des beschriebenen 

Gesetzesentwurfs - Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung in einem Leistungstatbe-

stand zusammenzufassen.  

Eine andere Frage stellt sich in Bezug auf die Kinder, die im Rahmen des § 35a SGB VIII, 

innerhalb einer „Pool-Lösung“ versorgt werden. Diese haben zwar in der Schule einen An-
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sprechpartner, jedoch finden für sie, trotz offensichtlicher Zuschreibung eines Eingliede-

rungsbedarfs, keine Hilfeplangespräche gemäß § 36 SGB VIII statt. Auch wird durch diese 

Beschreibung der Begriff der (drohenden) seelischen Behinderung, der die Voraussetzung 

für die Eingliederungshilfe darstellt, schwammig. Wenn ein Kind, das zwar auffällig genug für 

eine „Pool-Lösung ist“, aber nicht auffällig genug, um den Terminus der (drohenden) seeli-

sche Behinderung zugeschrieben zu bekommen, wie weit muss eine Auffälligkeit dann rei-

chen, um offiziell die Leistungsvoraussetzung zu erfüllen?  

In diesem Kontext ergibt sich darüber hinaus die Frage, wie es sich begründen lässt, dass 

Kinder, die innerhalb dieser „Pool-Lösung“ begleitet werden, keine Hilfeplangespräche be-

kommen aber Kinder, die scheinbar die gleichen Voraussetzungen erfüllen, deren Eltern 

aber die Bereitschaft zur Mitwirkung haben, welche bekommen.  

Zum Schluss stellt sich außerdem die Frage, ob nicht durch die Unterteilung der Aufgaben-

bereiche „Hilfen zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe“ und die notwendige Erlaubnis der 

Hilfeempfänger zur Kooperation der beiden Stellen untereinander, die Gefahr besteht, dass 

ein ganzheitlicher Blick der Sozialarbeiter eingeschränkt wird. Diese strukturellen Gegeben-

heiten begrenzen, im Sinne des vorgestellten Professionsmodells, möglicherweise eine pro-

fessionelle methodische Vorgehensweise innerhalb der Diagnostik in der Jugendhilfe ein.   
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