
1  Grundlagen für das methodische 
Handeln

1.1 Konzepte, Methoden, Verfahren und Techniken in 
der Sozialen Arbeit:  
Ein Ordnungsversuch für das Handeln nach den 
Regeln der Kunst

Von Dieter Kreft und C. Wolfgang Müller

Vorbemerkung

Die Zahl der Veröffentlichungen zu ‚Methoden der Sozialen Arbeit‘ ist 
für Studierende und Praktiker kaum noch zu überblicken mit ihrer Viel-
falt unterschiedlicher Definitionen, häufig wenig strukturiert, statt hilf-
reich zu sein eher verwirrend . 

Man hat inzwischen den Eindruck, alles, was etwas mit geordnetem, 
planmäßigem Handeln zu tun hat, werde unter den Oberbegriff ‚Metho-
den‘ gestellt (also z . B . auch Öffentlichkeitsarbeit und Jugendhilfepla-
nung, beides sind aber gewiss keine ,Methoden‘, sondern ‚Verfahren‘) . 
In den verschiedensten Definitionsversuchen werden neben- und durch-
einander die Begriffe Methoden, Konzepte und Verfahren gebraucht, 
inzwischen wird auch immer wieder von ‚methodischem Handeln‘ 
gesprochen – eine fast babylonische Erklärungsverwirrung .

Wir versuchen in diesem Buch, diese Verwirrung in einer begriffli-
chen Ordnung aufzulösen: Was ist eigentlich ein / eine Konzep-
tion / Konzept, eine Methode, ein Verfahren, was (nur) eine methodi-
sches Handeln unterstützende Technik? Wir möchten dadurch zu einer 
Klärung beitragen, die sowohl Studierenden und Lehrenden als auch 
Praktikern der Sozialen Arbeit beim Lehren, Lernen und Handeln hilft .

Dabei lassen wir uns von folgenden zentralen Überlegungen leiten:
Soziale Arbeit findet auf verschiedenen Ebenen unseres gesellschaft-

lichen Lebens statt: auf der Ebene der Gesamtgesellschaft mit ihren 
Traditionen, Gesetzen, Regeln, Ordnungsvorstellungen und Innovatio-
nen; auf der Ebene der Länder und der Kommunen, in denen wir arbei-
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ten; auf der Ebene der Netzwerke von Menschen, mit denen wir ver-
wandt, befreundet, benachbart sind; auf der Ebene unseres je 
individuellen Lebens, seiner Herausforderungen, Risiken und Chancen .

Auf jeder dieser Ebenen benötigen wir allgemeine und besondere 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Soziale Arbeit professio-
nell zu betreiben . Und dieses professionelle Arbeiten bedeutet ein Drei-
faches:

(1) Erkenntnisse aus verschiedenen Human- und Sozialwissenschaften 
helfen uns, anderen zu helfen, sich selbst zu helfen und zu 
entwickeln;

(2) Kenntnisse von Regeln, Ordnungen und Gesetzen, die unserem 
Zusammenleben Struktur und Richtung geben, helfen uns bei der 
Planung und Durchführung von Erziehungs-, Entwicklungs- und 
Hilfeprozessen;

(3) Vorgehensweisen der Zusammenarbeit mit Klienten, Netzwerken 
und Zielgruppen helfen uns, diese Arbeit human, wirkungsvoll und 
auf Dauer gerichtet zu betreiben;

 Diese Zusammenarbeit nannten wir früher ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ . 
Heute nennen wir sie im Zusammenhang mit einem europaweit 
erweiterten Begriff von ‚Bildung und Erziehung‘: ‚Lehren und 
Lernen‘ . 

Insbesondere die Ebene der direkten Arbeit mit Menschen beruht auf 
langjährigen handwerklichen Traditionen, die man kennen, anwenden 
und beherrschen muss, um seine Arbeit ‚nach den Regeln der Kunst‘ zu 
verrichten .

Qualität der Arbeit: Seit in den 1990er Jahren die Qualitätsdebatte 
auch die Soziale Arbeit erreichte, kann immer weniger der Verpflich-
tung ausgewichen werden, genau(er) Auskunft über das zu geben, 
‚was man wie und warum tut‘: Zuerst erreichte diese Entwicklung die 
Krankenversicherung (SGB V), dann die Sozialhilfe (zunächst das 
Bundessozialhilfegesetz, jetzt das SGB XII) und die Soziale Pflege-
versicherung (SGB XI), 1999 schließlich auch die Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII): Dort sollen nun bei den teilstationären und 
stationären Leistungen nur noch Anbieter / Träger in Anspruch genom-
men werden, mit denen zuvor Vereinbarungen über Inhalt, Umfang 
und Qualität der angebotenen Leistung, über das zu zahlende Entgelt 
sowie zur Qualitätsentwicklung und -sicherung abgeschlossen wurden 
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(§§ 78a ff . SGB VIII) . Man muss also jetzt vorher sagen können, was 
genau, für wen und mit welchen Zielen angeboten wird, was diese 
Leistungen kosten und wie die einmal versprochene Qualität der Leis-
tungen fortentwickelt und geprüft werden kann / soll (dazu aktuell 
zusammenfassend Merchel 2013 und Kap . 3 .12 sowie Schindler / Münder 
in: Münder et al . 2019 zu 478a) .

Verantwortung für ‚Kunstfehler‘: Verschärft wurde diese Tendenz 
dadurch, dass aufgrund von Strafverfahren gegen SozialarbeiterInnen für 
alle Beschäftigten sehr deutlich wurde, dass ‚unsachgemäßes Handeln‘ 
auch in der Sozialen Arbeit Folgen für sie haben kann . Diese möglichen 
Rechtsfolgen bei Verletzung fachlicher Standards können sich gegen den 
Anstellungsträger und / oder gegen die Beschäftigten richten, sie können 
zivil- und / oder strafrechtliche Folgen haben (genauer bei Meysen in: 
Münder et al . 2019, Anhang II, Rz 9 ff ., insbes . Rz 11 und 12) . Wichtig 
ist – insbesondere für die möglichen strafrechtlichen Folgen –, dass 
der / die Beschäftigte im Strafverfahren geltend machen kann, er / sie 
habe sowohl ‚nach den aktuellen, anerkannten Regeln der Kunst gehan-
delt‘ als auch ‚die Besonderheiten des Einzelfalles‘ angemessen berück-
sichtigt und sei somit nicht in die Verantwortung zu nehmen . Man denke 
an die Fälle von Kindesmisshandlung und Kindestötung der letzten 
Jahre, in denen sich auch MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes verantworten mussten bzw . müssen (Deutscher Verein 2009, 
ISS 2012, zuletzt Meysen in: Münder et al . 2019, Anhang II) .

Es geht also auch darum, dass sich Beschäftigte mit dem Hinweis, sie 
hätten nach den Regeln der Kunst gehandelt, u . U . gegenüber zivil- und 
strafrechtlichen Konsequenzen exkulpieren können (i . S . von rechtferti-
gen, entschuldigen, von einer Schuld befreien) (dazu fachlich und recht-
lich bereits Jordan und Münder jeweils 2001, dazu auch Kreft 2015) .  

Aber: Diese ‚fachlichen Regeln‘ müssen entwickelt worden sein, sie 
müssen den Beschäftigten bekannt sein und diese müssen danach handeln .

Was meint ‚geordnetes fachliches Handeln‘?

Die fachlichen Regeln, die ‚Regeln der Kunst‘ also, werden in der (all-
gemeinen) Fachliteratur unterschiedlich beschrieben und bewertet . 
Etwa: „Systematische Handlungsformen für den zielgerichteten berufli-
chen Umgang mit sozialen Problemen“ (Krauß 2017, 651), „(Hand-
lungs-)Methoden (…), die auf eine planvolle, nachvollziehbare, über-
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prüfbare und damit kontrollierbare Gestaltung von Hilfeprozessen 
abzielen“ (Galuske / Müller 2012, 593) .

Bereits diese wenigen, aus aktuellen Texten bzw . Textzusammenfas-
sungen zum Erkenntnisstand der Methoden-Literatur stammenden 
Zitate zeigen, dass diese Literatur nicht ‚eindeutig‘ ist . So werden 
immer wieder Begriffe verwendet, ohne dass ihre Trennschärfe deutlich 
wird: Konzeptionen / Konzepte, Techniken, Strategien, Verfahren, 
Handlungsmethoden / -formen, die Aufteilung in direkt / indirekt inter-
ventionsbezogene, struktur– und organisationsbezogene Konzepte und 
Methoden (so bei Galuske 2013, 168 unter der Überschrift „Handlungs-
konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit“, ohne dass dann genauer 
Auskunft darüber gegeben wird, was ein ‚Konzept‘, was eine ‚Methode‘ 
ist), und schließlich ganz allgemein, methodisches Handeln in der Sozi-
alen Arbeit (bei v . Spiegel 2018 heruntergebrochen bis zu „Arbeitshil-
fen für die Gestaltung von Situationen“ im Kap . II ab S . 139 ff .; aus-
führlich dazu auch Wendt, P .-U . 2017, Kap . 2) .

Für eine ‚Ordnung‘, die das Lehren, Lernen und Handeln zu erleichtern 
vermag, schlagen wir stattdessen vor, nur noch zwischen Konzepten, 
Methoden, Verfahren und Techniken zu unterscheiden, weil nach 
unserer Auffassung darunter alle Formen methodischen Handelns in der 
Sozialen Arbeit einigermaßen trennscharf gefasst werden können.

Ohne Erinnerung keine Zukunft: Die Anfänge methodischen 
Arbeitens in der Berufsausbildung zur Sozialarbeit

Tätigkeiten Sozialer Arbeit haben eine lange Geschichte in Glaubens-
gemeinschaften und Kommunalverbänden . Aber erst spät wurden sie 
als Beruf gegen Kontrakteinkommen ausgeübt . Und erst zu Beginn des 
20 . Jahrhunderts wurden sie als Berufsausbildung auf wissenschaftli-
cher Grundlage installiert . Beim Übergang von der Tätigkeit zum Beruf 
und danach zum Lehr- und Ausbildungsberuf spielte die ‚Methoden-
frage‘ eine gewichtige Rolle . Denn SozialarbeiterInnen / Sozialpäd-
agogInnen sollten nicht nur über ein bestimmtes Wissen verfügen, sie 
sollten auch eine bestimmte weltanschaulich geprägte Sichtweise auf 
Menschen und Gesellschaften besitzen, und sie sollten Fertigkeiten 
erwerben, andere Menschen anzuleiten, zu beeinflussen, zu verändern . 
Alice Salomon, die Gründerin der ersten Berliner Frauenschule für die 
Soziale Arbeit, hat in ihrem Lehrbuch „Soziale Diagnose“ die doppelte 
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