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rasch es zu einem Beziehungsabbruch kommen kann, der die Arbeit 
von Monaten fast bis auf den „Nullpunkt“ zurückwerfen kann. 

„Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Emma mindestens schon ein Drei
vierteljahr begleitet. Emma begann nun allmählich einen gelösteren 
Eindruck zu machen. Phasen, in denen sie sich vollkommen in ihr 
Schweigen zurück zog und nicht einmal Fragen beantwortete, nah
men ab und zwar sowohl, wenn sie mit mir zusammen war, als auch 
zu Hause in der Familie. Emma fing nun auch an, mir gegenüber den 
Vater zu erwähnen – und sie schilderte schöne Erlebnisse, die sie 
mit dem Vater gehabt hatte und bei den seltenen Umgangskontak
ten manchmal noch hatte. Zum Beispiel erzählte sie mir begeistert 
davon, wie gut der Vater Waffeln backen konnte und wie viel Spaß 
das mit ihm machte. Zu Hause, wo zwar viel, aber durchgehend 
negativ über Luc S. gesprochen wurde, hätte es Emma wahrschein
lich als illoyal empfunden, Gutes über ihren Vater zu berichten. 
Wenn ich mit Christine S. über Emmas Empfindungen zu sprechen 
versuchte, stand für sie im Mittelpunkt, dass sich Luc S. nur sehr 
unzuverlässig an die Absprachen zum Umgang hielt und kaum Un
terhalt zahlte – und deshalb in ihren Augen ein schlechter Vater 
war.

Auf der Gesprächsebene blieb Christine S. für Emmas Belange 
schwer erreichbar. In dem Maße jedoch, in dem sich Emma ent
spannte und nicht mehr auf jedes Ansinnen ihrer Mutter (z.  B. wenn 
es darum ging, ihr Zimmer aufzuräumen o. ä.) ablehnend reagierte, 
registrierte Christine S. die Unterschiede in Emmas Verhalten und 
zeigte sich ihr gegenüber allmählich nachsichtiger, als sie zuvor 
gewesen war, so dass die Machtkämpfe zwischen den beiden nach 
und nach an Vehemenz einbüßten“ (52). 

2.4  Szenen einer Familienhilfe 4: Wenn die 
  Entwicklung in Gang gekommen ist …

„Als ich schon fast zwei Jahre mit der Familie arbeitete, verkündete 
Emma Christine S. und mir, dass ich sie nicht mehr aus der Kinder
tagesstätte abzuholen bräuchte, weil sie von jetzt ab alleine mit 
dem Bus zu mir fahren könnte.

Als Emma dies zum ersten Mal geschafft hatte und an meiner 
Wohnungstür klingelte, begrüßte sie mich mit einem strahlenden 
Lächeln, als ich ihr öffnete. Natürlich lobte ich Emma sehr dafür, 
dass sie die Busfahrt und den Weg zu mir so gut alleine bewältigt 
hatte. Jedes Mal wenn Emma nun kam, schien sie ausgesprochen 
zufrieden mit sich und der Welt zu sein und schenkte mir dieses 
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„Hilfeplanung“ wird mittlerweile in ganz unterschiedlichen Arbeits
feldern der Sozialen Arbeit als zentrale Steuerungsaufgabe der 
Fachkräfte angesehen ( Wissensbaustein „Casemanagement“, Bd. 
2, Gromann): Umgesetzt werden soll diese in den Erziehungshilfen 
über den „Hilfeplan“, in der Frühförderung, der Berufsbezogenen 
Jugendhilfe und dem Jugendstrafvollzug über einen „Förderplan“, 
bei der Begleitung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
über den „integrierten Betreuungsplan“ oder im Rahmen des Fallma
nagements (nach SGB II) über den „Integrationsplan“ (Strauss 2006).

Gesetzliche Regelungen schreiben diese Planungsverfahren vor 
und regeln, wie sie stattzufinden haben (z. B. § 36 SGB VIII). Dies ist 
vor allem dort erforderlich, wo Hilfeplanung mit Finanzierungs
verpflichtungen und Verwaltungsakten verbunden ist (Merchel 
1998) ( Wissensbaustein „Finanzierung/Finanzsteuerung“, Bd. 5, 
Merchel).

Planungen folgen, vom Prozess her, einem Kreislauf, der in den 
meisten Hilfeverläufen mehrfach durchschritten und durch fachli
che Knotenpunkte hindurchgesteuert werden muss (Merchel 1998, 
88ff; Schwabe 2005, 11ff). Diese aufeinander bezogenen Schritte 
werden im Folgenden mit Blick auf eine EinzelfallHilfe beschrieben, 
können aber auf größere Systeme oder auf andere Themen (wie z. B. 
Bildungsförderung) übertragen werden (Uhlendorff 2002, 854):

strahlende Lächeln, das sonst immer noch recht selten an ihr zu 
sehen war.

Ich begann mich allmählich über Emmas Glückseligkeit zu wun
dern, da es beim vierten oder fünften Mal doch nicht mehr so über
wältigend für sie sein konnte, selbstständig die Fahrt und den Weg 
zu mir zurückgelegt zu haben – obwohl ich sie natürlich immer 
noch dafür lobte. Als ich über Emmas Verhalten nachdachte, begriff 
ich schließlich, was es für sie bedeutete, alleine zu kommen, und 
was mir ihr Lächeln sagen sollte: Ich hatte Emma lange genug auf 
ihrem Weg draußen auf der Straße begleitet und dort auf sie gewar
tet, sie war jetzt bereit von selbst zu mir zu kommen und sich auf 
die Beziehung einzulassen. Ich antwortete auf Emmas Lächeln nicht 
mehr mit Lob, sondern indem sich ihr Strahlen jetzt auch in meinen 
Zügen spiegelte. Es war ein Einverständnis, das keiner Worte be
durfte“ (Müller 2003, 53).
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y Kontaktaufnahme und Auftragsklärung: Wer meint, dass 
wer, anlässlich welcher Probleme Hilfe oder Unterstützung 
braucht? Und worin soll diese bestehen? Was soll sich ver
ändern und in Richtung auf welches Ziel? Dieser Schritt ist 
unerlässlich, um den (Un)Freiwilligkeitsgrad einzuschät
zen, mit dem „Hilfe“ gesucht oder angenommen wird.

y Situationsanalyse, gemeinsam mit den KlientInnen und 
anderen Auftraggebern: Wie sieht die aktuelle Lebenslage 
der vom Hilfebedarf Betroffenen aus? Welche relevanten 
Anderen spielen darin welche Rolle? Welche biografischen 
und systemischen Muster lassen sich im Zusammenhang 
mit den Problembereichen vermuten (Fallverstehen)? Wel
che Stärken, Kompetenzen und Ressourcen sehen die Be
troffenen und andere bei sich oder in der näheren Um
welt? Welche Hilfen haben bereits stattgefunden, mit 
welchem Ergebnis?

y Bündelung aller vorliegenden Informationen in einer fach
lichen Einschätzung durch die MitarbeiterInnen des Ju
gendamtes (dafür haben sich unterschiedliche Namen 
 eingebürgert wie „Problemanalyse“ oder „anspruchsbe
gründender Bericht“ etc.) (Uhlendorff 2002, 858f). Gemein
samkeiten und Unterschiede in den Einschätzungen an
derer Professionen und der vom Hilfebedarf betroffenen 
Personen sollten festgehalten und zu einem fachlich stim
migen Hilfeangebot führen.

y Vorstellung und Diskussion des Hilfeangebotes, gemein
sam mit den KlientInnen und der mit der Umsetzung be
auftragten MitarbeiterInnen. Bei Akzeptanz, schriftliches 
Genehmigungsverfahren in Gang setzen.

y Entwickeln und Formulieren von Zielen, Aufgaben und me
thodischen Schritten für die erste Arbeitsphase (Schwabe 
2005). Durchführung der ersten Arbeitsphase: Laufende 
Reflexion und Dokumentation der Arbeitsprozesse, vor al
lem hinsichtlich der sich entwickelnden Beziehungsquali
tät zwischen KlientInnen und HelferInnen und hinsichtlich 
der aufgestellten Ziele.

y Überprüfungstermin mit Rückblick auf das bisher Erreich
te: Bestätigung, Ergänzung oder neue Weichenstellung für 
den weiteren Hilfeverlauf. Eventuell beginnt man wieder 
bei 1, ansonsten weiter mit 5.

Hilfeplangespräche stellen an alle Beteiligten hohe kommunikative 
Anforderungen; insbesondere KlientInnen fühlen sich zu Beginn ei
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ner Hilfe vom Verfahren „Hilfeplanung“ häufig überfordert und 
müssen erst lernen, dieses Forum adäquat zu nutzen. Allen oben 
erwähnten Schritten ist gemeinsam, dass sie zusammen mit den 
KlientInnen vollzogen und vom Verlauf und der Atmosphäre her so 
gestaltet werden sollen, dass deren Überlegungen – in Bezug auf 
Art und Anlass ihres Hilfebedarfes – und ihre je eigenen Zielvorstel
lungen einfließen können. 

Hilfeplanung soll „partizipativ“ erfolgen, also unter aktiver Be
teiligung der KlientInnen. Dies muss deswegen hervorgehoben 
werden, weil in der Sozialen Arbeit lange Zeit, ähnlich wie in der 
Medizin, davon ausgegangen wurde, dass nur ExpertInnen sicher 
diagnostizieren können, welche Problemlagen vorliegen und wie 
diese anzugehen sind (Merchel 1998). Aufgrund der Beobachtung 
von gelungenen und misslungenen Hilfeprozessen hat man ent
deckt, dass KlientInnen häufig von einem mehr oder weniger ela
borierten, inneren, so genannten „subjektiven Hilfeplan“ (Schefold 
et al. 1998) ausgehen; dementsprechend besitzen sie laienhafte, 
aber häufig auch klare Vorstellungen darüber, wobei, wie, mithilfe 
welcher Personen oder Methoden und wie lange ihnen geholfen 
werden soll. Wenn diese Ideen aufgegriffen, verstanden und – zu
mindest in Teilen – umgesetzt werden, steigt die Wahrscheinlich
keit, dass Hilfen gelingen. 

KlientInnen können demnach durchaus als „ExpertInnen“ für ihre 
Lebenswelt, ihre Problemgeschichten, ja selbst für deren Lösungen 
angesehen werden. Zugleich gilt es in dieser Hinsicht aber auch, 
Grenzen zu beachten: Die zum Teil gravierenden Problemlagen, in 
denen KlientInnen verstrickt sind, lassen klares Denken oft nicht zu; 
zum Teil überfordern sie sich und/oder andere mit viel zu hoch
gesteckten Zielen; als TeilnehmerInnen an eskalierten Konflikten 
mit Kindern oder Angehörigen befinden sie sich in emotionaler Er
regung und tendieren zu Maßnahmen, welche die Konflikte nur 
weiter anheizen würden etc. Insofern bedarf Hilfeplanung der 
Strukturierung durch erfahrene ExpertInnen, welche die Ideen der 
KlientInnen offen erkunden, aber auch ihre eigenen fachlichen  
Erfahrungen und Überzeugungen einbringen; ExpertInnen, die Kli
entInnen in Bezug auf unterschiedliche, für sie passende Möglich
keiten beraten und ihnen ermöglichen, so weit als möglich „infor
mierte“ Entscheidungen selbst zu treffen (Müller 2006, 81ff). 

Trotz und wegen der „Partizipation“ muss bei der Hilfeplanung 
immer wieder um die „richtige Hilfe“ gerungen werden. Das Zau
berwort in diesem Zusammenhang heißt „Aushandlung“ (Merchel 
1998). Aushandlungsprozesse sind nötig, weil es bei vielen Hilfen 
mehrere Auftraggeber oder Interessenten gibt, die mit der Hilfe 
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zum Teil sehr unterschiedliche Perspektiven verbinden: Eltern und 
Kinder, LehrerInnen und Familien, SozialarbeiterInnen und ÄrztIn
nen, Öffentliche und Freie Träger etc. Sie alle können wichtige Ko
Produzenten der Hilfe darstellen und sollten sich deshalb in deren 
Anlage und Ausgestaltung wiederfinden können (Schwabe 2005, 
355f). Dennoch gelingt es nicht immer, allen Vorstellungen über die 
Hilfe gerecht zu werden. Die finanzierenden Stellen können be
stimmte Ideen der KlientInnen oder HelferInnen aufgrund fachli
cher Argumente oder finanzieller Restriktionen zurückweisen, soll
ten das aber transparent begründen. Adressaten können dagegen 
klagen. Kann man sich im Hilfesystem in Bezug auf das Vorliegen 
von oder das Vorgehen bei Selbst und Fremdgefährdung nicht ei
nigen, müssen die jeweils zuständigen Gerichte angerufen werden. 
Planungen regelmäßig und systematisch zu betreiben, ist auf meh
reren Ebenen sinnvoll: Hilfeplangespräche

y fordern den Einzelnen dazu auf, sich zu überlegen, welche 
Zielvorstellungen und Ansprüche er mit dem Hilfeprozess 
verbindet, aber auch, was er sich selbst abzufordern bereit 
ist. Dazu ist es notwendig, die KlientInnen sowohl in kogni
tiver als auch in emotionaler Hinsicht zu ermutigen, indi
viduelle Zielvorstellungen zu entwickeln und diese mit 
konkreten Handlungsschritten zu verbinden („Hilfepla
nung mit Kopf, Herz und Hand“: Schwabe 2005, 111).

y bringen Familienmitglieder und HelferInnen an einen 
Tisch: So kann man klarer erkennen, bei welchen Themen 
es Konflikte und Dissens zwischen Familienmitgliedern 
oder diesen und den HelferInnen gibt. Planungen führen 
bei guter Gestaltung zu Aushandlungen von strittigen In
teressen und lassen erkennen, wo gemeinsame Ziele er
reicht werden sollen.

y regen die Hilfe gewährenden und Hilfe organisierenden 
Institutionen dazu an, sich darüber Gedanken zu machen, 
welche (evtl. neu zu konstruierende) Hilfeform und welche 
sozialpädagogische Methode für die Problemlagen der 
KlientInnen möglich und sinnvoll sind.

y bieten den Hilfe gewährenden und Hilfe organisierenden 
Institutionen die Möglichkeit, zu überprüfen, wie häufig, 
in welchen Hilfeformen und mithilfe welcher Methoden 
sie KlientInnen so unterstützen, dass es zu Zielverein
barungen kommt, die anschließend auch umgesetzt wer
den. Dabei entdeckt man Stärken und Schwächen der Or
ganisation und/oder ihrer MitarbeiterInnen und kann diese 
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für Organisationsbezogene Lernprozesse nutzbar ma
chen.

y ermöglichen insbesondere den Hilfe finanzierenden Insti
tutionen, gegenüber dem politischen System transparent 
zu machen, wofür öffentliche Mittel verwendet werden 
und wie erfolgreich der Mitteleinsatz eingeschätzt wer
den kann. Dies wird unter dem Stichwort „Wirkungsorien
tierung“ diskutiert.

Hilfeplanung setzt auf Planbarkeit von Veränderungsprozessen. So 
wichtig dieser Aspekt ist, so wenig darf man die andere Seite aus 
dem Blick verlieren: Wenn Hilfen gelingen, dann hängt das immer 
auch von ungeplanten bzw. nicht zu planenden Faktoren ab, von 
begünstigenden Umständen bzw. von Zufällen, subtilen und häufig 
auch unbewussten Prozessen, die besser im Schweigen aufgehoben 
sind, als Gegenstand von Planungsgesprächen zu werden. Eine ad
äquate Planungsphilosophie weiß um das Zusammenspiel von Plan
barem und nicht zu Planendem in Veränderungsprozessen und 
spielt diese beiden Pole, die in jedem Hilfeprozess in unterschiedli
chen Mischungsverhältnissen eine Rolle spielen, nicht gegeneinan
der aus (Schwabe 2005, 24). Ebenso ist darauf zu achten, dass man 
KlientInnen und HelferInnen weder durch zu hochgesteckte Ziele 
überfordert noch durch flach gehaltene Anforderungen unterfor
dert. Auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, Planungen und ihre 
Realisierungschancen aus mehreren Perspektiven zu beobachten: 
um diese regelmäßig in Bezug zueinander zu setzen.

Übungsaufgaben 

1.  Rekonstruieren Sie, wie die Familienhelferin vorgegangen ist, um 
die unverständliche Symptomatik der Lese und Schreibverwei
gerung besser zu verstehen. Welche Schritte würden Ihnen 
leicht fallen, welche stellen eine echte Herausforderung an die 
eigenen Selbstkompetenzen dar?

2.  Überlegen Sie, welche Kriterien und Unterstützungsformen man 
als HelferIn in Anspruch nehmen kann, um Folgendes zu entschei
den: Sind, angesichts eines „unangemessenen Verhaltens“ einer 
betreuten Person, eher geduldiges Aushalten und scheinbares 
Nichtstun fachlich sinnvoll oder eine klare Positionierung gegen 
dieses Verhalten und energische Versuche der Grenzsetzung?


