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3  „Handwerkszeug und Haltung“ – 
Fachliche Hintergründe und 
methodische Zugänge zur Fallarbeit 

Fachkräfte in der Sozialen Arbeit müssen erklären können, wie und auf welchen 
Wegen sie zu ihren Einschätzungen kommen, welche Erklärungen sie für geschil-
derte Probleme anbieten können und wie sie ihre Interventionen begründen. Das 
ist bei AutomechanikerInnen nicht anders als bei ZahnärztInnen oder eben So-
zialpädagogInnen z. B. im Jugendamt oder der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe. Erklärungsfähigkeit ist wesentlicher Ausdruck von Professionalität, auch 
und gerade, wenn es um die immer asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen 
Fachkräften und AdressatInnen geht. Und gerade in der Kinder- und Jugendhil-
fe sind diese Asymmetrien besonders vielgestaltig: zwischen den Generationen, 
zwischen Fachkräften und Familien sowie zwischen kontrollierenden und helfen-
den AkteurInnen. Zu diesem Zweck braucht die Praxis konkrete Konzepte und 
zugehörige Methoden, die gleichermaßen robust und alltagstauglich wie ausrei-
chend differenziert, theoretisch begründet und institutionell getragen sind. Das in 
Kapitel 2 geschilderte Rahmenkonzept benötigt somit eine handlungsorientierte 
Konkretisierung von Methoden und Instrumenten, die regelhaft angewendet wer-
den, um entlang nachvollziehbarer und systematischer Arbeitsweisen vorgehen 
zu können. Diese werden in Kapitel 3.2 entfaltet, nachdem vorab die Bedeutung 
der professionellen Haltung sowie der daraus resultierenden Grundüberzeugun-
gen für das Verstehen und analytische Durchblicken von Fällen in den Fokus 
gerückt werden (Kapitel 3.1). Es geht schlicht gesagt um das notwendige Zusam-
menspiel von „Handwerkszeug und Haltung“ als die zwei zentralen Elemente 
professioneller Fallbearbeitung. 

3.1  Fachliche Haltung und leitende 
Orientierungen für Fallverstehen und 
Diagnostik

Bedeutung von fachlicher Haltung

Soziale Arbeit wird von Fachkräften erbracht, die in der Gestaltung von Interak-
tionen und Beziehungsprozessen fachlich fundiert und aufgabenorientiert han-
deln wollen. Allerdings ist ihr Handeln untrennbar mit ihrer Person und ihrem 
Leben verbunden, also den persönlichen Lebensbedingungen, Lebenskonzepten 
und Lebenserfahrungen. Die Bedeutung der Persönlichkeit von Fachkräften 
spielte im Diskurs von Disziplin und Profession schon immer eine besondere 
Rolle, was sich aktuell z. B. noch im so genannten Fachkräfteparagrafen (§ 72 
SGB VIII) ausdrückt, in dem die persönliche Eignung für die jeweilige Aufgabe 

personale Eignung
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neben einer entsprechenden Ausbildung explizit hervorgehoben wird. Ein kurzer 
historischer Abriss der Beschäftigung mit der Bedeutung der personalen Eignung 
für die Profession findet sich bei Hiltrud von Spiegel (2018). Deutlich wird in der 
Geschichte der Sozialen Arbeit, dass bis in die aktuelle Debatte um den Kompe-
tenzbegriff hinein das individuelle Handeln und die damit verbundenen Motive 
und Interessen von Fachkräften ein konstitutives Moment professionellen Han-
delns sind. Mit dem Begriff der „beruflichen Identität“ prägte Gildemeister (1983, 
121 f.) ein theoretisch entwickeltes Konstrukt, nach dem Fachkräfte die unauflös-
baren Spannungsfelder und strukturellen Ungewissheiten beruflicher Handlungs-
situationen mit ihrer Persönlichkeit bzw. ihrem je individuellen Handeln als letz-
ter Steuerungsinstanz ausbalancieren müssen. Die eigene berufliche Persönlichkeit 
handelt dabei auf der Grundlage des erworbenen Wissens, der methodischen 
Kompetenzen, der eigenen Geschichte und der dabei im Lebenslauf aufgeschich-
teten und verarbeiteten Erfahrungen sowie den aus diesen verschiedenen Quellen 
gespeisten beruflichen (Werte-)Orientierungen. Diese Gesamtheit wird häufig 
mit dem Begriff der Haltung beschrieben.

Auf die in Fachpublikationen eher schmal geführte Debatte zum Wesen, zur 
Herausbildung und zur Beschaffenheit der fachlichen Haltung kann an dieser 
Stelle nur verwiesen werden (dazu z. B. Rätz 2011; Winkler 2011). Dennoch sol-
len zur Frage der professionellen Haltung einige Aspekte skizziert werden, um 
deren Gehalt und Bedeutung insbesondere für Fallverstehen und Diagnostik in 
den Blick zu rücken,

In den einschlägigen Wörterbüchern zur Sozialen Arbeit finden sich keine ex-
pliziten Beiträge zur fachlichen Haltung, im Duden oder anderen allgemeinen 
Wörterbüchern unter Haltung unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten: Von 
der menschlichen Körperhaltung, der inneren Fassung und Contenance (Haltung 
bewahren) über die Gesinnungen, Werte und Grundeinstellungen eines Menschen 
bis hin zur artgerechten Tierhaltung. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass hinter jeder menschlichen Handlung eine Grundhaltung steht und 
umgekehrt jede Haltung sich in bestimmten Handlungen ausdrückt (von Spiegel 
2018). Gemeint ist damit, dass Menschen über ein individualisiertes Muster von 
Grundeinstellungen, Überzeugungen und Werten verfügen, welches ihr Fühlen, 
Denken und Handeln in Situationen prägt. 

„Eine Haltung zu haben bedeutet […], aus einer Grundüberzeugung heraus zu 
handeln, die die ganze Person umfasst, also ihren Körper, ihren Geist und ihre 
Gefühle. Eine Haltung besteht nicht aus einer konkreten Regel wie ‚Du sollst 
nicht töten’, sie ist vielmehr eine Handlungsdisposition, die sich im Laufe des 
Lebens und Erlebens einer Person, also im individuellen Lebensvollzug, entwi-
ckelt. Die Grundüberzeugung lautet dann zum Beispiel, dass Leben etwas äu-
ßerst Wertvolles ist. Und das führt dann zur Handlungsdisposition, Leben zu 
schützen und zu bewahren, ohne vorher darüber jetzt eigens nachzudenken“ 
(Christiane Woopen, ehem. Vorsitzende des Europäischen Ethikrates; Deutsch-
landfunk 2017).

Ein solch innerer Kompass entsteht nicht situativ, kann nicht verordnet oder 
schlicht erzeugt werden und ebenso wenig wird er angewendet wie ein Werkzeug. 
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Die Entwicklung eines solchen Orientierungsmusters bildet sich im individuellen 
Lebensvollzug heraus und kann als subjektiver Entwicklungs- und Bildungspro-
zess begriffen werden, für den die selbsttätige Aneignung von Erfahrungen und 
(Fach-)Wissen und dessen reflexive Verarbeitung wesentlich sind. Letztlich sind 
Haltungen ein Ausdruck des Selbst. In Haltungen sind das Selbstverhältnis und 
die Weltbezüge von Menschen kristallisiert und werden in der je spezifischen 
Gestaltung der eigenen Lebensvollzüge bzw. der professionell gestalteten Ar-
beits- und Beziehungsprozesse konkretisiert. 

Berufliche Haltungen unterscheiden sich von rein individuellen Haltungen da-
durch, dass in dem beschriebenen Aneignungsprozess der kontinuierliche Erwerb 
fachlichen Wissens, die fortwährende, kritische Reflexion bislang leitender Werte 
und die Auseinandersetzung mit berufsethischen Standards einfließen. Die Bio-
grafie eines Menschen ist dabei wesentlicher Kristallisationspunkt:

„Die Biografie bildet den Gesamtzusammenhang für die Integration sehr un-
terschiedlicher Lebenserfahrungen im persönlichen und beruflichen Bereich. 
Gesellschaftliche Strukturen und subjektive Sinnkonstruktionen werden in der 
Kategorie Biografie als sich wechselseitig konstituierend betrachtet. Dabei fin-
den beständig Reflexionen und Neukonstruktionen statt. […] Dies gilt auch für 
die Herausbildung professioneller Haltungen“ (Rätz 2011, 68). 

Bei aller Eingebundenheit von Fachkräften in ihre Institutionen bleiben die Ge-
staltung und Bewältigung komplexer Anforderungen des Praxisalltags eine indi-
viduelle Aufgabe und Herausforderung. Notwendig für das Entscheiden und Han-
deln in struktureller Unsicherheit ist ein relativ stabiles Orientierungsmuster, das 
Teil der eigenen Persönlichkeit ist und gleichzeitig immer wieder kritisch hinter-
fragt und transformiert werden kann. Haltungen sind dem Handeln übergeordnet, 
prägen die Wahrnehmungen, Bewertungen und Handlungsbereitschaften, müssen 
aber immer offen bleiben für ihre eigenen Begrenzungen und die Anerkennung 
von Verschiedenheit. Somit sind sie als Teil des Selbst einerseits stabil und nicht 
leicht veränderbar, aber dennoch – gerade im professionellen Kontext – immer 
wieder der individuellen Revision sowie der kollegialen Reflexion und Kontrol-
le zu unterziehen, auch vor dem Hintergrund der Veränderung gesellschaftlicher 
Kontextbedingungen und Rahmungen der beruflichen Tätigkeit. Problematisch 
werden Haltungen, wenn sie zum unbewussten Dogma des eigenen Handelns 
werden. 

Vor dem Hintergrund von berufsethischen Standards ( Menschenrechte; 
„code of ethics“ des internationalen Berufsverbandes „International Federation of 
Social Work“ IFSW 2004; für die Jugendhilfe insbesondere auch: UN-Kinder-
rechtskonventionen 1989) und zentralen Charakteristika Sozialer Arbeit ( dop-
peltes Mandat, Koproduktion Subjektorientierung, Technologiedefizit; vgl. von 
Spiegel 2018) sind für die Herausbildung einer fachlichen Haltung eine klare 
Orientierung an den Grundsätzen von Koproduktion, Subjektorientierung, Parti-
zipation, Dialog, Respekt, Anerkennung, Empathie und Ergebnisoffenheit zent-
ral. Zudem ist im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe und als Paradigma des 
SGB VIII eine eindeutige und vorrangige Orientierung an dem Wohl von Kin-
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