
2 Methodische Zugänge

Es existieren unterschiedliche methodische Ansätze einer sozialpädagogi-
schen Fallarbeit. Diese lassen sich u. a. entlang der folgenden Dimensionen 
unterscheiden und systematisieren:

(Sozial-)pädagogisch vs. sozialwissenschaftlich: ■  Wie stark orientieren sich 
die Verfahren in ihrem Vorgehen an qualitativen Forschungsmethoden? 
Steht eine spezifische Methode (zum Beispiel die objektiv-hermeneuti-
sche Rekonstruktion) im Mittelpunkt? Oder wird primär die Frage in 
den Blick genommen, was aus der Fallanalyse für das sozialpädagogi-
sche Handeln resultiert? 
Verstehen des Falls oder Verstehen des Fallverstehens bzw.: Was ist „der  ■

Fall“? Zielt der Ansatz darauf, die Klient(inn)en, ihre Lebensgeschich-
ten, ihre Perspektiven auf „Welt“ und ihre Deutungen zu verstehen? 
Oder geht es vielmehr darum, die Professionellen, ihre Perspektiven 
auf den Fall, ihre Deutungen und Vorannahmen zu verstehen? D. h., 
was wird zum „Fall“: die Klient(inn)en, die Beziehungen zwischen 
Klient(inn)en und Professionellen, das Fallverstehen der Professionel-
len usw.?
Grad der Standardisierung / Schematisierung: ■  Wie offen bzw. wie schema-
tisiert ist das Verfahren? Gibt es Fragenkataloge oder festgelegte Ar-
beitsregeln? Inwiefern werden subsumtionslogisch vorab bestimmte 
Kategorien / Schemata formuliert und dann fallbezogen spezifiziert?

Dem von uns vorgeschlagenen Zugang zu einer sozialpädagogischen Fall-
arbeit (im Studium) liegt eine Orientierung an Grundprinzipien der qua-
litativen Sozialforschung zugrunde. Im Folgenden werden deshalb drei 
ausgewählte Ansätze der sozialpädagogischen Fallarbeit vorgestellt, die 
uns als besonders anschlussfähig an diesen Zugang und inspirierend er-
scheinen:

die multiperspektivische Fallarbeit (2.1) ■

die sozialpädagogischen Diagnosen (2.2) ■

die Idee einer ethnographischen Fallarbeit (2.3) ■

Zunächst erfolgt dabei jeweils eine Darstellung der methodischen Vor-
gehensweise des Ansatzes. Im Anschluss wird das implizite oder explizite 
Verständnis sozialpädagogischer Fälle und sozialpädagogischen Fallverste-
hens herausgearbeitet. Schließlich werden kritisch Vorteile und Grenzen 
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des jeweiligen Ansatzes diskutiert. Es handelt sich bei den dargestellten 
Methoden um eine Auswahl, andere Ansätze werden in Kapitel 2.4 syste-
matisierend im Überblick dargestellt.

2.1 Multiperspektivische Fallarbeit

2.1.1 Darstellung der Methode

In seinem 1993 erstmals erschienenen Buch „Sozialpädagogisches Können. 
Ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit“ entwickelt der Autor 
Burkhard Müller das Modell einer multiperspektivischen Fallarbeit. 

„Unter multiperspektivischem Vorgehen verstehe ich [ … ] eine Betrachtungs-
weise, wonach sozialpädagogisches Handeln bewusste Perspektivenwechsel 
zwischen unterschiedlichen Bezugsrahmen erfordert“ (Müller 2006, 21). 

Der Autor entwickelt hierzu ein „flexibles Sortierschema“ zur Differen-
zierung unterschiedlicher Zugänge zum Fall (Tab. 1). Dieses Schema sys-
tematisiert Dimensionen der Fallarbeit (Hörster 2001, 920) und ist ein Re-
flexionsinstrument für „praxisbegleitendes sozialpädagogisches Denken“ 
(Müller 2006, 184). Es stellt den Versuch dar, basierend auf professionstheo-
retischen Überlegungen, sozialpädagogisches Können zu beschreiben. Das 
Modell bietet Beobachtungsstandpunkte, um sozialpädagogisches Können 
zu reflektieren und zu beurteilen (Müller 1997, 212). Müller gliedert den 
Prozess der Fallarbeit hierzu zum einen in drei Falldimensionen, die jeweils 
unterschiedliche Arten fallbezogenen Wissens erfordern: Fall von, Fall für 
und Fall mit. Zum anderen stellt er Überlegungen zum sequenziellen Pro-
zess der Fallarbeit an und interpretiert die ursprünglich klinischen Begriffe 
von Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation aus sozialpädago-
gischer Perspektive neu (Ader 2006, 33 f).

Tab. 1: Multiperspektivisches Fallverstehen (Müller 2006, 76)

Fall von Fall für Fall mit

Anamnese

Diagnose

Intervention

Evaluation

Müller unterscheidet also drei Dimensionen sozialpädagogischer Fälle: 

Der Modus des  ■ „Fall von“ thematisiert die Sachdimension sozialpäd-
agogischer Fallarbeit, das „Fachwissen“ der Professionellen (Müller 
2006, 41). Der Sozialpädagoge bzw. die Sozialpädagogin ist aufgefor-
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dert, einen spezifischen Fall auf etwas „anerkanntes Allgemeines“ (43), 
in dieser Dimension auf fachliches Wissen, wie zum Beispiel rechtliche 
Rahmenbedingungen oder das Wissen über soziale Folgen von Arbeits-
losigkeit, zu beziehen (43). Es geht um „den Prozess der Klärung fach-
licher Anliegen“ (Müller 2008, 399). In diesem Prozess muss die Sozial-
pädagogin bzw. der Sozialpädagoge „die Ungewissheit bewältigen, dass 
[ … ] die Sache, um die es geht (Fall von was ist eigentlich Gegenstand 
meiner Arbeit?), nicht einfach voraussetzen kann, sondern als etwas Of-
fenes, Klärungsbedürftiges zu verstehen hat“ (Müller 2002, 736). 
Die Dimension des  ■ „Fall für“ dagegen greift die Frage der Kontext-
abhängigkeit sozialpädagogischer Fallarbeit auf (736). Sozialpädago-
gische Fallarbeit muss die Grenzen ihrer Zuständigkeit erkennen und 
benötigt dazu ein Verweisungswissen. Hierzu muss der Sozialpädagoge 
bzw. die Sozialpädagogin in einem „Prozess der Klärung von Grenzen 
der Klärungsarbeit“ ein begründetes Urteil darüber treffen, „welches 
andere Expertenwissen zu Rate zu ziehen ist“ (Müller 2006, 55). Das 
könnte zum Beispiel bedeuten, den Klienten an eine Kollegin oder ei-
nen Kollegen in der Suchtberatung oder in eine psychologische Praxis 
weiter zuverweisen.
Die Dimension des  ■ „Fall mit“ schließlich thematisiert die Beziehungs-
dimension, die „im engeren Sinne pädagogische Dimension sozialer 
Fallarbeit“, d. h. die direkte Arbeit mit dem Klienten oder der Klientin. 
Es kann dabei nicht um eine „technische Anwendung“ von Wissen oder 
einer bestimmtem Methode gehen, da die Arbeit mit dem Fall immer 
unter Ungewissheitsbedingungen stattfindet und bisubjektiv ist, d. h., es 
sind immer zumindest zwei Subjekte beteiligt. Das, was die Sozialpäd-
agogin anstrebt, kann nur durch den Klienten erreicht werden (61 f).

Eine Studentin berichtet in ihrer schriftlichen Falldarstellung über die Arbeit mit 
einem 11-jährigen Mädchen im Rahmen einer Hausaufgabenbetreuung. Sie 
schreibt: „Es wurde nachweisbar ADS bei Laura diagnostiziert.“

Für die Studentin handelt es sich also um einen Fall von ADS. Sie ist 
aufgefordert, sich auf ihr professionelles Wissen über ADS zu beziehen: 
Merkmale und Behandlungsformen, Ursachen ebenso wie Kenntnisse der 
Diskussion über die Konstruktion von ADS und die damit verbundenen 
Zuschreibungsprozesse. Es handelt sich zudem um einen Fall für eine 
Psychologin oder eine Medizinerin, die überhaupt erst die Diagnose ADS 
gestellt haben und gegebenenfalls eine medikamentöse Behandlung emp-
fehlen. Schließlich ist im Rahmen der Fallanalyse dann zentral der Fall mit 
Laura, also das Miteinander von Studentin und Schülerin, die pädagogische 
Beziehung, die „Face to Face“-Arbeit in den Blick zu nehmen.

Quer zu diesen Dimensionen der Fallarbeit liegt nach Müller das zirku-
läre Schema der Fallbearbeitung mittels Anamnese, Diagnose, Intervention 
und Evaluation (Müller 2006). Für jeden dieser Arbeitsschritte formuliert 
Müller sogenannte „Arbeitsregeln“, die aber nicht als Rezeptwissen ver-

zirkuläres Schema 
der Fallbearbeitung


