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5.3 Situationsanalyse

Im Unterschied zu einer umfassenden Analyse der Arbeitsaufträge bezieht sich 
die Situationsanalyse auf einzelne, abgelaufene ➔ Entscheidungssituationen. 
Man sammelt und reflektiert Informationen über die Wahrnehmung und Bewer
tung dieser Situation aus der Sicht der relevanten Beteiligten und erhält so An
satzpunkte für das weitere methodische Vorgehen (Zielfindung und Planung). In 
Entscheidungssituationen agieren Fachkräfte als subjektiv Beteiligte (nicht als 
neu trale Beobachter) und sie können mit ihren subjektiven Einschätzungen zum 
Problem und seiner Erklärung falsch liegen. Die Bestimmung dessen, worin das 
hauptsächliche Problem besteht, erfolgt am ehesten durch eine –> Relationierung 
der subjektiven Sichtweisen. Man sieht die Unterschiede und kommt dabei auf 
Ideen. Die Arbeitshilfe 3 fordert eine mehrperspektivische Vorgehensweise. Sie 
soll zunächst die Deutungsvielfalt und damit die Komplexität erhöhen, um dann 
eine begründete Komplexitätsreduktion vornehmen zu können. Am Ende dieser 
Arbeitsschritte stehen eine abgesicherte Einschätzung der wichtigsten Probleme 
sowie Ideen für Ansatzpunkte des weiteren methodischen Handelns. Sollte es kei
nen Konsens der Beteiligten darüber geben, welche Probleme relevant sind, gibt es 
auch keine stabile Basis für die Entwicklung von Zielen.

Die Arbeitshilfe ist als Tableau angelegt: für jede relevante Beteiligte wird eine 
Zeile vorgesehen, in die man systematisch deren subjektive Beschreibung, Be
gründung und Bewertung der abgelaufenen Situation und der eigenen Position 
einträgt. Bei der Auswahl der Beteiligten sollten alle Sichtweisen aus dem sog. 
Leistungsdreieck (Vorgesetzte, Kolleginnen, Adressaten) erfasst werden (Charak
teristikum des ➔ doppelten Mandats). Vorgesetzte sind in der Regel nicht per
sönlich an Entscheidungssituationen beteiligt, allerdings schwingt ihre Sichtweise 
im Hintergrund mit und beeinflusst so das Handeln der Fachkräfte und ggf. auch 

Welche Erwartungen (z. B. 
bzgl. der Ziele oder Aufga-
ben) werden durch welche 
anderen Erwartungen oder 
Ressourcen konterkariert 
bzw. behindert?

Die Weiterentwicklung der Kita zum Familienzentrum und auch die Aufnahme 
von 2-Jährigen und von Kindern mit Rechtsanspruch auf Unterbringung ist we-
gen mangelnder räumlicher und vor allem finanzieller Bedingungen infrage ge-
stellt.

Was nehme ich mir für das 
nächste halbe Jahr vor?

Ich werde weiter an der Verbesserung der räumlichen Möglichkeiten arbeiten 
und stärker Lobbyarbeit betreiben. Zudem werde ich versuchen, meine Mitar-
beiterinnen zu motivieren, sich auf den Weg zu machen.

Was plane ich langfristig, 
um meine Arbeit zu ver-
bessern?

Berufspolitische Arbeit (dazu muss ich mich selbst noch stärker motivieren).

ASD: Allgemeiner Sozialdienst
SPFH: Sozialpädagogische Familienhilfe
GTK: Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Arbeitshilfe als 
 Tableau
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ihre Begründungen und Bewertungen. Daher sollt man diese auch (stellvertretend) 
hinzuziehen.

Die ersten drei Spalten des Tableaus sind auf der Grundlage der Charakteris
tika der beruflichen Handlungsstruktur (Kap. 1.2) konstruiert. Die erste Spalte 
dient der Aufzeichnung der Situationsbeschreibung (möglichst Originalaussagen 
der Beteiligten) als Idee dazu, wie verschieden die Wirklichkeitswahrnehmung der 
Akteurinnen ist. Die zweite Spalte erfasst deren subjektiven Begründungen für 
ihre Wahrnehmungen und ihr Handeln als Idee dazu, aus welchen Emotionen / Be-
dürfnissen / Anliegen sie in der Situation agiert haben. In der dritten Spalte werden 
subjektive Situationserklärungen sowie Problem und Schuldzuweisungen festge
halten als Idee dazu, wer wem Verantwortung zuweist.

Wenn die subjektiven Sichtweisen bzw. Konstruktionen so gut wie möglich er
fasst sind, sollte die Fachkraft, die die Situation analysiert, die subjektiven Be
schreibungen, Begründungen und Erklärungen aller Akteurinnen mit mehreren 
wissenschaftlichen und erfahrungsbezogenen erklärenden Theorien ➔ relationie-
ren, um Ideen für eine professionelle Deutung der Sichtweisen und der Gesamt
Situation zu gewinnen. Hierfür ist die vierte Spalte vorgesehen.

In der Reflexionszeile ist Platz für die Zusammenschau und den Vergleich der 
subjektiven Sichtweisen. Relevante Fragen sind: Welchen Aspekt der Situation 
hebt wer hervor? Was fällt mir beim Vergleich der Sichtweisen auf bzw. ein? Wie 
groß ist die Bandbreite der Motive, Emotionen und Interessen in der Situation? 
Wie unterscheiden sie sich? Welche und wie viele Probleme werden von wem ge
sehen? Wo könnte eine Veränderung ansetzen? Des Weiteren: Welche Theorien er
scheinen mir plausibel? In welcher Hinsicht helfen sie bei der Lokalisierung und 
Erklärung des Problems?

Das Ergebnis der Situationsanalyse ist das Resultat des Vergleichs der verschie
denen Einschätzungen und der ➔ Relationierung mit Theorien aus der Reflexi
onszeile. Es wird in einer begründeten Einschätzung zur Situation bzw. dem Pro
blem und seiner Erklärung zusammengefasst. Man kann (aber muss nicht) das 
Problem in einer der Kategorien der Wirklichkeitserfassung von StaubBernas
coni (Kap. 2.2.2) verorten, weil sich daraus Ideen zum Ansatzpunkt für die Ziel
entwicklung und entsprechende Vorgehensweisen ergeben.

Auch die Wirklichkeitswahrnehmung von Fachkräften erfolgt subjektiv, nämlich 
erfahrungs, bedürfnis und themengeleitet. Sie bildet die Basis für eine unwillkür
liche, „intuitive“ Urteilsbildung über die Situation bzw. das Problem. Diese „in
dividuelle Situationsanalyse“ steht im Dienst der Handlungsfähigkeit, kann aber 
falsch sein. Darum sollte die reflektierende Fachkraft ihre erste Einschätzung zur 
Problematik (als Hypothese) festhalten, bevor sie mit der „professionellen Situa
tionsanalyse“ beginnt, um sie am Ende dieser Arbeit noch einmal zu überprüfen.

Die Situationsanalyse selbst kann zusammen mit den an der Situation Betei
ligten erfolgen. Diese sind aufgefordert, ihre Wahrnehmung der Ereignisse zu be
schreiben, ihr Handeln in der Situation zu begründen sowie den Ablauf zu bewer
ten und auf Moderationskarten zu schreiben, die man dann auf einer Wandzeitung 
untereinander pinnt. Selbstverständlich können die Beteiligten die Situation auch 
im moderierten Gespräch erörtern. Durch Interpretationsangebote gewinnt die ge
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meinsame Arbeit dann einen päd ago gischen Charakter, denn die Beteiligten wer
den dadurch angeregt, ihre Einschätzung des Problems und seiner Verortung zu 
äußern und über Ansatzpunkte für Veränderungen nachzudenken.

Wo eine direkte Beteiligung nicht oder nur teilweise möglich ist, sollte man 
zumindest die authentischen Aussagen aus der Situation notieren, um möglichst 
nahe am Geschehen zu bleiben. Man versetzt sich dann (in der IchForm) so gut es 
geht in die Perspektiven der anderen Situationsbeteiligten und füllt aus deren Sicht 
die Kästchen im Tableau.

Zum Einüben des Perspektivenwechsels (z. B. im Studium) wird der Rückgriff 
auf ➔ Entscheidungssituationen empfohlen, deren Schilderung schriftlich (oder 
auf Video) vorliegt. Eine gute Möglichkeit ist die Herausarbeitung der Perspekti
ven im Rollenspiel. Komplett „stellvertretende“ Vorgehensweisen sind zwar we
gen der begrenzten Informationen über das tatsächliche Ereignis und seinen Kon
text nicht immer befriedigend, fördern jedoch den gedanklichen Rollentausch. 
Man lernt, sich emotional von der eigenen Sichtweise zu distanzieren, und schafft 
somit Raum für alternative Situationsdeutungen (Spiegel 1998).

Die Situationsanalyse ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug: Die ➔ Relati-
onierung von Sichtweisen bietet sich z. B. als Vorbereitung für eine Supervision 
oder eine kollegiale Beratung im Team an, wenn man den Überblick über eine 
schwierige Situation gewinnen möchte.

Die folgende ➔ Entscheidungssituation dient als Grundlage für die beispielhaft 
bearbeitete Arbeitshilfe 3:

Die Entscheidungssituation „rauchende Kinder“ ereignete sich in einem Offenen 
Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in einem kirchlichen Gemeindehaus. Vor 
der Eingangstür stehen Denise, Falko und Sven und rauchen; sie sind 13 Jahre 
alt. Die neue hauptamtliche Mitarbeiterin (Ute) bleibt bei ihnen stehen und 
spricht sie an:

Ute: „Würdet ihr eure Zigaretten ausmachen?“ Falco: „Wieso?“ Ute: „Ich finde 
Rauchen nicht gut. Außerdem seid ihr erst 13. Da gibt’s doch auch so ein Ge-
setz, oder?“ Sven: „Bei den anderen dürfen wir aber rauchen, da sagt nie einer 
was!“ Ute: „Das weiß ich nicht. Für mich ist aber klar, dass ihr hier und jetzt 
nicht raucht.“ Die drei machen die Zigaretten aus. Falco: „Wenn wir hier nicht 
rauchen dürfen, kommen wir nicht mehr!“ Ute: „Das fänd’ ich schade, könnte 
es aber nicht ändern. Wie sollen wir das weiterhin regeln?“ Sven: „Was regeln?“ 
Ute: „Die Sache mit dem Rauchen vor dem Gemeindehaus.“ Schweigen. Falco: 
„Mensch, wir rauchen doch trotzdem, das kannst du gar nicht verhindern.“ Ute: 
„Nein, natürlich nicht, aber ich kann euch als 13-Jährige nicht rauchen lassen.“ 
Sven: „Dann sag’ das mal den anderen (gemeint sind die ehrenamtlichen Mitar-
beiter), denen ist das nämlich egal.“ Ute: „Wir werden darüber im Mitarbeiter-
kreis sprechen. Freitag können wir ja alle zusammentrommeln und die ganze Sa-
che besprechen und regeln.“ Sven: „Hmm.“ Die drei gehen ins Gemeindehaus.

weitere Einsatz-
möglichkeiten
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Arbeitshilfe 3: Situationsanalyse (Handlungsbereich: Situations- oder Problemanalyse)

Entscheidungssituation: rauchende Kinder

subjektive Be-
schreibung

Was ist passiert?

(möglichst authen-
tische Aussagen)

subjektive Be-
gründung

Ich wollte …

Ich fühlte …

Ich tat das, weil …

subjektive Be-
wertung

Problematisch 
ist …

Wer soll was ver-
ändern?

Relationierung

Zu den subjektiven 
Beschreibungen, 
Begründungen 
und Bewertungen 
fallen mir folgende 
Theorien ein:

institutionelle 
Sicht

z. B. Vorgesetzte, 
Trägervertreter

hier: Pfarrer, Kir-
chenvorstand

13-Jährige haben 
vor der Tür ge-
raucht; die neue 
Hauptamtliche, Ute, 
hat eingegriffen.

Ehrenamtliche ak-
zeptieren die Regeln 
nicht.

Der Eingriff war 
richtig. Was sollen 
die Gemeindemit-
glieder denken, 
wenn hier rau-
chende und viel-
leicht auch trin-
kende Kinder vor 
der Tür stehen?

Die Kinder sehen 
nicht ein, dass sie 
sich schaden.

Ute muss noch ler-
nen, sich durchzu-
setzen. Dann ziehen 
auch die Ehrenamt-
lichen mit.

Der Pfarrer bezieht 
sich auf die Geset-
zeslage. Er unter-
stellt den Pädago-
ginnen Experten-
wissen, mit dem sie 
den Konflikt legal 
regeln können.

Sicht der Adres-
saten

hier: Kinder

Ute meint, sie 
müsste hier „den 
Hermann machen“ 
und uns das Rau-
chen verbieten.

Hier draußen hat 
sie uns nichts zu sa-
gen.

Die anderen Mitar-
beiter haben nie 
was gesagt. Was ist 
dabei? In der Cli-
que rauchen alle. 
Wir finden das cool.

Nach dem Gesetz 
richtet sich doch 
sonst auch keiner.

Wir möchten in der 
Clique nicht als 
Weicheier dastehen.

Ute hat das Prob-
lem. Sie will sich 
wichtig machen.

Wir finden es auch 
gut hier. Mal sehen, 
was Ute so drauf 
hat.

Entwicklungspsy-
chologie: Der Ein-
fluss der Peergroup 
ist in diesem Alter 
sehr groß. Kinder 
müssen auch in der 
Pubertät Entwick-
lungsaufgaben be-
wältigen.

Rauchen ist eine 
Sucht.

Sicht weiterer an 
der Situation Be-
teiligter

hier: ehrenamtli-
che Mitarbeiter 
(das Aktionssys-
tem)

Ute führt mit dem 
Verbot neue Regeln 
ein, ohne dass sie 
mit uns gesprochen 
hat.

Wir wollen nicht Re-
geln durchsetzen, 
hinter denen wir 
selbst nicht stehen.

Wir sind kaum älter 
als die Kinder und 
wollen unser gutes 
Verhältnis zu ihnen 
nicht gefährden.

Wir haben in dem 
Alter auch schon 
geraucht.

Es gibt kein Prob-
lem. Drinnen raucht 
keiner, draußen ha-
ben wir keinen Ein-
fluss.

Ute soll sich raus-
halten, sonst gehen 
die Kinder woan-
ders hin.

Ehrenamtliche ver-
folgen mit ihrem 
Engagement eigene 
Bedürfnisse und 
Stile. Sie brauchen 
selbst Zuwendung 
und Anerkennung.

eigene Sicht

der Person, die die 
Entscheidungssitu-
ation reflektiert

Ich verbot den 
13-Jährigen das 
Rauchen. Die Eh-
renamtlichen dulde-
ten das bisher.

Ich kann das Gesetz 
als gesundheitsbe-
wusster Mensch 
nicht ignorieren.

Die Ehrenamtlichen 
gehen zu sehr von 
sich selbst aus. Sie 
sollten aber Vor-
bilder sein. Sie ha-
ben noch nicht

Beide Seiten „tes-
ten“ Grenzen aus.
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hier: neue haupt-
amtliche Mitarbei-
terin

Die Kinder ignorie-
ren gesundheitliche 
und rechtliche As-
pekte des Rauchens.

Wenn ich hier nicht 
reagiere, akzeptie-
ren sie mich auch in 
anderen Situationen 
nicht.

 realisiert, dass in 
öffentlichen Institu-
tionen ein allgemei-
nes Rauchverbot 
gilt.

Rollentheorien: 
Meine Rolle als Lei-
terin ist noch nicht 
definiert.

Reflexionszeile

Erste Hypothese:

Ich bin in einem Di-
lemma zwischen ge-
setzlichen Vorschrif-
ten, meiner eigenen 
Einstellung und der 
Sympathie der Kin-
der. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter 
stehen nicht auf 
meiner Seite.

Der Pfarrer sorgt 
sich um den „guten 
Ruf“ der Einrich-
tung. Die Ehrenamt-
lichen möchten 
keine Konflikte mit 
den Kindern.

Die Kinder möchten 
ihren Gruppenstil 
pflegen.

Ich kann das Rau-
chen aus gesund-
heitlichen Erwä-
gungen heraus nicht 
akzeptieren.

Die Kinder sehen 
nur ihr aktuelles 
Bedürfnis nach An-
erkennung in der 
Clique und dem 
„Genuss“ durch 
Provokation. Die 
Ehrenamtlichen 
können sich da 
(noch) gut einfüh-
len; der Pfarrer hin-
gegen nicht. Er sieht 
sich (und mich) in 
der Verantwortung 
für die Gemeinde.

Ich möchte von al-
len Beteiligten ak-
zeptiert werden.

Es herrscht eine 
fehlende Problem-
einsicht von Kin-
dern und Ehrenamt-
lichen. Ein Ansatz 
für Veränderung 
kann sein: Wenn 
niemand mehr rau-
chen darf, entfällt 
der symbolische 
Wert der Provoka-
tion.

Meine Rolle als Lei-
terin ist noch nicht 
gefestigt. Ein Ansatz 
für Veränderung 
kann sein: Rollen-
definition und Rol-
lenübernahme.

Es gibt fehlende Ab-
sprachen im Team. 
Ein Ansatz für Ver-
änderung könnte 
sein: Teampflege.

Eigenarten und Ent-
wicklungsaufgaben 
der Pubertät sind 
immer zu beachten. 
Das Rauchen ist ein 
Ausdruck davon. 
Sucht liegt wahr-
scheinlich noch 
nicht vor.

Ich muss mir die 
Motive und Interes-
sen „meiner“ Eh-
renamtlichen ge-
nauer anschauen 
und dann mein Akti-
onssystem „pfle-
gen“.

Ich sollte mich mit 
dem Thema Lei-
tungsrolle befassen. 
Es kann nicht nur 
um Autoritätsdurch-
setzung gehen.

Ergebnis der Situationsanalyse

Problembeschreibung

Was ist nach meiner Einschätzung das 
wichtigste Problem? Welche Probleme 
sehe ich noch?

Das wichtigste Problem scheint mir zu sein, dass ich meine Rolle 
als Leiterin des Hauses noch nicht gefunden und gefestigt habe. 
Als einzige Hauptamtliche bin ich auf ein funktionierendes Akti-
onssystem angewiesen. Ich habe mich bisher noch nicht richtig 
um die ehrenamtlichen Mitarbeiter gekümmert, daher lassen sie 
es nun auf einen Krach ankommen. Wir bilden zurzeit noch kein 
Team.
Ich glaube nicht, dass es den Kindern und Ehrenamtlichen an der 
Einsicht fehlt; jeder weiß, dass das Rauchen in öffentlichen Räu-
men verboten ist. Es bleibt natürlich der Einfluss der Peergroup, 
den ich im Auge behalten muss. Ich glaube, dass es eine Frage der 
Neustrukturierung aller Beziehungen im Gemeindehaus ist.
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5.4 Zielbestimmung

In Kap. 4.2.3 wurde betont, dass sich niemand in Bewegung setzt, wenn er sich da
von keinen Nutzen verspricht. Im hier angeführten Beispiel werden die ehrenamt
lichen Mitarbeiter die Erwartungen der neuen Hauptamtlichen nicht ohne einen 
Abstimmungsprozess umsetzen. Auch die Kinder halten sich nicht einfach an neu 
gesetzte Regeln, wenn sie deren Nutzen nicht einsehen oder wenn diese nicht mit 
ihnen abgesprochen sind. Es müssen also Ziele gefunden werden, an denen alle in
teressiert sind.

Die Arbeitshilfe 4 setzt am Ergebnis der Situationsanalyse an, also bei der Be
schreibung und Erklärung des vordringlichsten Problems und dem gefundenen 
Ansatzpunkt (hier der Beziehung der Hauptamtlichen zu ihrem ehrenamtlichen 
Team bzw. dem ➔ Aktionssystem). In der kirchlichen Kinder und Jugendarbeit 
gehört die Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu den konzeptionell 
festgelegten ➔ Wirkungszielen. Die Zielentwicklung beginnt daher mit der Ein
tragung des zutreffenden Wirkungsziels. Da dieses meistens recht abstrakt gefasst 
ist, sollte man nun zunächst ➔ Indikatoren der Zielerreichung für das Wirkungs
ziel bilden. Darauf bezogen müssen nun ➔ Handlungsziele gebildet werden, die 
für die Teambildung mit den jugendlichen Ehrenamtlichen in diesem konkreten 
Gemeindehaus in dieser historischen Situation des Neubeginns relevant sind.

Die Ziele sollen so formuliert werden, dass alle von den Zielen Betroffenen (Eh
renamtliche, Fachkraft, jugendliche Nutzerinnen) damit einverstanden sind oder 
diese zumindest nicht ablehnen. Denn jede Beteiligtengruppe verfolgt auch eigene 
Ziele und Interessen, die nicht immer miteinander kompatibel sind. Darum ist im 
Arbeitshilfenformular für die Zielentwicklung eine weitere Zeile für die Themen 
und Wünsche vorgesehen, über die wahrscheinlich keine Einigkeit erzielt wer
den kann. Diese „Dissense“ sollten festgehalten werden, denn sie tauchen mögli
cherweise später – in Konfliktsituationen – wieder auf. Manchmal müssen sie so
gar zuerst bearbeitet werden, und zwar wenn sie einer Konsensbildung im Wege 
stehen.

Problemerklärung

Wie kann ich das Problem erklären?

Welche Änderung gibt es gegenüber 
meiner ersten Einschätzung?

Motive und Bedürfnisse von ehrenamtlichen Mitarbeitern in der 
Jugendarbeit sind inzwischen gut erforscht (z B. Sturzenhecker 
1993). Sie möchten u a. Anerkennung, Selbstbestimmung, Kontakt 
und Kooperation sowie fachliche Anleitung. Ich war bisher der 
Meinung, dass ich ein gut funktionierendes Aktionssystem vor-
finde und mich nicht zuerst darum kümmern müsste. Wahrschein-
lich ist der Konflikt mit den Kindern gerade um das Rauchen nicht 
so wichtig.

In welcher Kategorie ist das Problem an-
gesiedelt (Ausstattung, Austausch, Hier-
archie, Werte)?

Das Problem ist auf der Hierarchie-Ebene angesiedelt. Ich muss 
mein Aktionssystem neu ordnen und pflegen.

Wo (bei wem) soll Zielentwicklung an-
setzen? Wer oder was soll sich ändern?

Ich werde bei meinem ehrenamtlichen Team ansetzen und mein 
Verhältnis zu den jugendlichen Mitarbeitern verändern.

Elemente der 
 Arbeitshilfe

Konsens und 
 Dissens
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