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Was wird eigentlich von wem wo und wie entschieden?  
Eine Replik auf Hubert Höllmüller 2014 

stefan bestmann 
 

So ähnlich habe ich schon einmal den Eingang einer Replik verfasst, da die 
rhetorische Argumentationslogik der Kritiker_innen am Fachkonzept 
Sozialraumorientierung (SRO) sich zu ähneln scheint. Eine grundlegende rhetorische 
Strategie liegt darin, argumentativ eine Figur aufzubauen, die inhaltlich aufgrund 
logischer Ableitungen mehrheitsfähig abzulehnen erscheint, um diese dann im 
Folgenden entsprechend inhaltlich auseinanderzunehmen. Dieser Figur wird dann 
eine Begrifflichkeit angeheftet, die strategisch in Verruf gebracht werden soll. Dieses 
Vorgehen ist bezüglich des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung (SRO) nun 
bereits mehrfach vollzogen worden. Inhaltlich wird diese Vorgehensweise dadurch 
jedoch nicht besser, ganz im Gegenteil. Neben ursprünglich eher Langeweile 
verursachender Reaktionen führt es mittlerweile dazu, die Ernsthaftigkeit auf der 
Suche nach Erkenntnisgenerierung hinter diesen Äußerungen deutlich in Frage zu 
stellen. 
Nun handelt es sich bei den Äußerungen von Hubert Höllmüller in soziales_kapital - 
wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale 
arbeit Nr. 11 (2014a) dem äußeren Anschein nach um einen Fachartikel zu einer 
selbstdurchgeführten ‚Forschung‘. Dies macht es notwendig, da es sich ja nicht allein 
um eine fachpolitisch-polemische Diskussion handelt sondern um eine 
fachkonzeptionelle Diskurslinie, fachwissenschaftlich einiges klarzustellen. 
Ich werde im Folgenden drei Dimensionen der Kritik aufzeigen (müssen), wobei 
diese zumindest in Teilen vom Umfang her nur anreißend sein können. Zugleich 
sehe ich an benannten kritischen Punkten zur Implementierung des Fachkonzeptes 
SRO im Beitrag des Kollegen Höllmüller sehr wohl notwendige Diskussionsaspekte, 
die ich gerne aufgreife um abschließend zumindest in meiner Intention eine 
konstruktive Perspektive der Diskussion zu eröffnen. 
 
 
Drei Dimensionen der Kritik 
(I) Methodisches Vorgehen der Untersuchung 
Der Autor beschreibt (und das nur in der nicht im o.g. Magazin angeführten pdf.Datei 
auf seiner eigenen Homepage, auf die ich mich im Folgenden beziehe) ein 
qualitatives Vorgehen mit narrativen Interviews in einem Sample von vierzehn 
Gesprächspartner_innen, die über nicht näher ausgeführte „Netzwerke“ (Höllmüller 
2014b:3) kontaktiert wurden. Der Autor führt zwar aus, dass „vollkommene 
Anonymität […] bei qualitativer Forschung mit Betroffenen durchaus üblich“ 
(Höllmüller 2014b:3) ist, findet im Kontext seiner eigenen Forschung diese übliche 
Form zugleich einerseits inhaltlich bemerkenswert für Interpretationen und 
andererseits als Argument, dass dadurch „die Transparenz des 
Forschungsprozesses nicht mehr gegeben ist“ (Höllmüller 2014b:3). 
Konsequenterweise wird, wie eben sonst für wissenschaftliche Forschungen nicht 
nur üblich sondern notwendig, auf Weiteres zum Forschungsvorgehen und 
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insbesondere dem Auswertungsverfahren in den Ausführungen schlicht verzichtet. 
Dies macht neugierig, ist aber nicht Hauptgegenstand dieser Replik. So dient 
üblicherweise das narrative Interview einer explorativ ausgerichteten, nicht 
Hypothesen geleiteten Forschung. Zugleich findet der Autor jedoch durch seine 
‚Forschung‘ seine vorangestellte Hypothese einer deutlichen Group-think Dynamik 
klar belegt. Mindestens neugierig stimmt zudem die Suche nach dem 
Auswertungsverfahren, da im Text zu den nicht wirklich nachvollziehbar abgeleiteten 
sogenannten Clusterbegriffen zumeist schlicht Interviewpassagen aneinandergereiht 
werden, die zumindest in Teilen, wenn sie in andere Kontexte gedacht werden, auch 
andere Ableitungen ermöglichen lassen würden. Das wäre in einer Abschlussarbeit 
an einer FH in der Regel ein Grund für die Nichtannahme dieser Ausarbeitung. 
Kurzum: es bleibt die Hoffnung, dass diese offenen Fragen sich in einem 
ausreichend dargestellteren Kontext klären lassen. 
 
(II) Evaluationsverständnis 
Da Höllmüller explizit die bestehende Evaluation des Grazer Modells in seinem 
Beitrag gerade auch im methodischen Vorgehen deutlich kritisiert sei hier - wenn 
gleich wiederum nur kurz angedeutet - erlaubt, sein eigenes Verständnis zumindest 
anzufragen. Oben wird bereits ausgeführt, dass ein sicherlich nicht breit gestreutes 
Befragungssample gezogen wurde. Zugleich beschreibt der Autor, dass das 
Jugendamt eine Evaluation seiner Fragestellung nicht beauftragt hat. Dass er 
dennoch eine Untersuchung durchführt, kann nach den Evaluationskriterien der 
Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) zumindest als diskussionswürdig eingeschätzt 
werden. 
Interessanterweise entsteht der Verdacht, dass durch ein solches 
Untersuchungssetting und zugleich durch ein über nicht nachvollziehbar zu 
machende Netzwerke erhobenes Interviewsample gegebenenfalls ein ‚Group-think 
Phänomen‘ entsteht, welches Paul Watzlawick schon recht früh als eine 
selbsterfüllende Prophezeiung gekennzeichnet hat und welches der Autor 
interessanterweise ja dem Jugendamt vorwirft. Ein kleiner Hinweis: dass ein 
Zuweisungssystem wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie zumindest durch einige 
Vertreter_innen wenig Interesse an einem lebensweltorientierten, emanzipatorisch 
aufgestellten und die Adressat_innen in ihrer Selbstinterpretation stärkenden Sicht 
hat, erscheint vollkommen nachvollziehbar. Dies muss jedoch nicht im 
Umkehrschluss ein Beleg dafür sein, dass eine solche fachliche Betrachtung, 
Klient_innen in ihren Brüger_innenrechten zu stärken, fachkonzeptionell unpassend 
wird. Doch dazu weiter unten mehr. 
 
(III) Fachverständnis Sozialer Arbeit -  Worum geht  es überhaupt? 
Interessanterweise wird selbst in der längeren Textversion (Höllmüller 2014b mit 29 
Seiten) nicht wirklich auf die inhaltlichen Prinzipien und Wirkungsdimensionen des 
Fachkonzeptes Sozialraumorientierung (SRO) eingegangen. Zwar wird 
beispielsweise das Wort „Wille“ (Höllmüller 2014b:6) erwähnt, zugleich entsteht der 
Eindruck, dass die dahinterliegende fachkonzeptionelle Ausrichtung nicht wirklich 
rezipiert wird. Ganz beeindruckend scheint, dass der Autor feststellt: „Die Frage, wie 
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diese Hilfsprozesse organisiert sind, spielt dabei nur im Hintergrund eine Rolle. Auch 
das Modell Graz deklariert sich als innovatives Fachkonzept, dem die 
Organisationsstrukturen untergeordnet sind. Damit wird meines Erachtens jedoch der 
Blick darauf verstellt, dass die Art der Organisation sehr wohl auf die Beschaffenheit, 
oder modern geschrieben, auf die Qualität der Hilfen Einfluss hat. Um professionell 
zu helfen, muss organisiert werden.“ (Höllmüller 2014b:3) Weniger beeindruckend ist 
hingegen seine Ableitung, dass dies im Fachkonzept SRO nicht relevant erscheint. 
Ein vertiefter Blick sowohl in die entsprechende Fachliteratur als auch in die 
bestehenden Praxisprozesse zeigt hingegen, dass das Fachkonzept in Ableitung 
seiner originär sozialarbeiterisch-emanzipatorischen Prinzipien eben die 
Konsequenzen für eine veränderte Steuerungslogik, einen passgenauen 
Organisationsentwicklungsprozess sowie eine zieldienliche Finanzierungform 
notwendig macht. Von daher sei hier nochmals eine tiefergehende Ausführung 
erlaubt, ohne jedoch auf die fünf zentralen Prinzipien einzugehen sowie deren 
Bedingungsebenen, die hier nur durch untenstehende Abbildung angedeutet bleiben. 
Bei ernsthaftem Interesse gibt es mittlerweile zahlreiche Literaturquellen. 
 

 
Abb.1: Fünf Prinzipien des Fachkonzeptes SRO sowie die Bedingungs- bzw. Wirkebenen 
 

 
Interessanterweise geht es im Fachkonzept SRO in der Tat sehr stark um das 
Thema der Entscheidungsprozesse und vor allem auch der Teilhabezugänge zu 
Entscheidungsprozessen und dem Gewicht, wer wo was wie zu entscheiden hat. 
Die Zielstellung und professionsethische Leitlinie in einer so verstandenen Sozialen 
Arbeit liegt in der Ermöglichung eines selbstbestimmteren gelingenderen Alltags der 
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Adressat_innen (Thiersch 1986). Ausgehend von ihrem je eigenen Anliegen werden 
die Menschen unterstützt, sich eine Selbstbestimmung zur Bewältigung ihres 
Lebensalltags (wieder) zu erarbeiten (Oelerich u.a. 2005). Die Adressat_innen 
werden hierbei in ihrer Subjektstellung gesehen. Sie sind nicht Objekte 
sozialarbeiterischer Behandlung sondern Subjekte in einer demokratischen 
Bürger_innengesellschaft, in welcher sie mit ihren Anliegen eine personenbezogene 
Dienstleistung in Anspruch nehmen (Thiersch 2003). Dies begründet sich in einem 
grundsätzlich emanzipatorisch verstandenem Konzeptansatz Sozialer Arbeit 
(Mollenhauer 1968:27). Der „Bürgerstatus“ (Schaarschuch 2003:166) der 
Adressat_innen wird dabei als zentral angesehen. Im Text von Höllmüller sowie in 
verschiedenen Interviewpassagen treten die Adressat_innen jedoch maximal in einer 
paternalistisch-gerahmten Konnotation maximal stellvertretend auf – die interviewten 
Sozialarbeiter_innen und Therapeut_innen werden schon wissen, was die 
Klient_innen wollen. 
„Droht der Bürger als handelndes Subjekt zu verschwinden, da seine 
Selbstinterpretation durch die professionelle Interpretation überformt wird“ 
(Langhanky 2004:41), wird er zu einem „Klienten“ (ebd.) degradiert, der in seiner 
Selbstbestimmung und seinem Bürger_innenstatus eher geschwächt denn gestärkt 
ist. Oder wie Jane Addams (1902) es noch deutlicher formuliert hat: „Was soll das 
Gerede von Brüderlichkeit und Gleichheit, wenn man kein Recht hat, dieses Reden in 
der Hilfebeziehung konkret umzusetzen?“ (zit.n. Staub-Bernasconi 2003:38) “Soziale 
Arbeit nicht als Menschenrechtsprofession, sondern als menschenrechtsgestützte 
Profession wäre eine ausreichende, auch im Einzelfall durchaus prägnante 
Grundlage des professionellen Urteilens und auch des Untersuchens, das sich als 
sichernd gegenüber den Bürgerrechten und nicht als klientifizierend und tendenziell 
entmündigend ausweist” (Langhanky 2004:42f), um so die von Jane Addams vor weit 
über einem Jahrhundert benannten Grundsätze der Brüderlichkeit und Gleichheit in 
praktisches Handeln zu rahmen. Damit dieser Anspruch in konkreter Praxis wirksam 
werden kann, bedarf es einer entsprechenden methodischen Handlungsumsetzung, 
die bspw. durch das Fachkonzept SRO und den dabei integrierten Ansatz der 
Lösungsfokussierung nach Shazer u.a. (2008) und Berg u.a. (2001) entsprechend 
elaboriert sind 
 
Ermöglichungsbedingungen schaffen 
Mensch und Gesellschaft scheinen als zwei miteinander in ihrer Bedeutung und 
Wechselwirkung verknüpfte Begriffe, da im Terminus der Gesellschaft der Mensch 
als solcher antizipiert wird und im Begriff des Menschen dessen Zusammenleben mit 
Anderen als Grundlage seiner Existenz erscheint (Boer u.a. 1970:5). Durch das Le-
ben in der Gesellschaft wird der Mensch sozialisiert, zugleich ist der Mensch durch 
seine Freiheit, d.h. das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten, mehr als das reine 
Produkt einer Gesellschaft (ebd.). Diese Form der Wahlmöglichkeiten sind in den 
vergangenen Jahren aus soziologischer Beschreibung als ‚Individualisierung’ sowie 
‚Pluralisierung’ der Lebenslagen mehrfach beschrieben worden (Beck 1986;  Beck 
u.a. 1994; BMJFFG 1990). Nach diesem Verständnis ist der einzelne Mensch ge-
prägt und beeinflusst von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Ermöglichungen 
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und Teilhabezugängen. Zugleich hat der einzelne Mensch innerhalb einer Gesell-
schaft eine eigene (Mit-)Verantwortung sowie zumindest potenziell vorhandene Ent-
scheidungsmöglichkeiten im Verlaufe seiner Biografie zur Gestaltung der selbigen. 
In der sich globalisierenden, nennen wir es durchaus kapitalistisch-deregulierten 
Gesellschaft wie sie sich aktuell zeigt, können diese als Individualisierungsprozesse 
beschriebenen Entwicklungen gleichsam als gesellschaftliche Ent-Solidarisierungen 
verstanden werden.  Denn neben den Chancen werden auch die entstehenden 
Risiken individualisiert (Böhnisch 2010). Jede und Jeder scheint des eigenen 
Glückes Schmied zu sein.  Es ist also eine tendenziell ‚privatisierte Gesellschaft’ 
gewachsen.  
Professionelle Soziale Arbeit wirkt durch ihr Handeln einem solchen 
Reproduktionsprozess aktiv entgegen, wenn sie ein gestaltendes und nicht ein rein 
verwaltendes Selbstverständnis bezeugt. Sie handelt folglich nicht allein auf der 
privatisierten individuellen Ebene sondern zugleich im sozialökologischen Kontext 
der individuellen Ausgangslage. Alles andere wäre eine missverständliche da 
individualisierende Subjektorientierung. 
Der Begriff des Ermöglichens impliziert, dass Bedingungen so geändert werden, 
dass die Möglichkeiten auf Erreichen nicht nur gesteigert sondern damit prinzipiell 
vorhanden sind. Diese Bedingungen können und müssen das Zusammenspiel von 
Individuum und Gesellschaft und damit beide Aspekte zeitgleich im Blick haben. Es 
geht also um Ermöglichungsbedingungen für das Handeln des Individuums aus sich 
selbst heraus und zugleich um Bedingungen, die dieses individuelle Handeln auf 
einer gesellschaftlichen Ebene beeinflussen. Zugleich und gleichsam unabdingbar 
notwendig ist so eine aus dem Einzelfall herausgehende und diesen nur als Einzelfall 
betrachtenden Arbeit. Der Blick wird erweitert hin zu den außerhalb bspw. eines 
Familiensystems wirkenden und damit auf dieses maßgeblich Einfluss nehmenden 
Faktoren (Otto u.a. 2004). Das Fachkonzept SRO fasst dies unter anderem durch die 
Handlungsdimension der einzelfallunspezifischen Arbeit (Bestmann 2013). 
 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Soz ialarbeiterische 
Handeln? 
Die Aufgabe Sozialer Arbeit wird es, neben der individuellen, rein auf den  Einzelfall 
bezogenen Unterstützung, auch sich häufende sozialstrukturelle Phänomene 
wahrzunehmen, zu beschreiben, zu benennen, eventuell zu skandalisieren und im 
Ideal in Veränderung zu bringen.  Wenn beispielsweise die ökonomische 
Ausgangslage existenzielle Bedrohung produziert, der Wohnraum zu eng ist, hilft 
nicht allein eine auch noch so kompetent umgesetzte Familientherapie. Auch wenn 
es das ist, was Soziale Dienstleister zumeist im Angebotspaket präsentieren. Viele 
Menschen in benachteiligten Lebenslagen sind gleichsam von der Teilhabe und 
Teilgabe an gesellschaftlichen Mitgestaltungsprozessen ausgeschlossen. Hier ist es 
eine zentrale und notwendige Aufgabe von Sozialer Arbeit, die Menschen in der 
Wahrnehmung ihrer Teilhabe und auch ihrer Teilgabe zu unterstützen.  
Es wird deutlich, dass dabei das Selbstverständnis der jeweiligen Rolle und Funktion 
in der Interaktion ausschlaggebend ist. Wenn die Adressat_innen in ihrer 
Subjektstellung und zugleich in ihrem Bürger_innenstatus nicht geschwächt sondern 
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im Gegenteil emanzipierend gestärkt werden, bedeutet dies, dass sie selbst und 
nicht ein Außenstehender definieren, was für sie einen gelingenderen Alltag 
darstellen kann und ob sie diesen, wenn dies für sie beschreibbar wird, überhaupt 
erreichen wollen und wie der Weg dorthin möglicherweise gestaltet werden kann. 
 
Methodische Prinzipien 
Das methodische Vorgehen in der direkten Einzelfallarbeit mit Adressat_innen hat  
folglich zum Ziel, das sozialarbeiterische Handeln direkt an den Interessen (also dem 
‚Dazwischensein‘ zwischen Ich und Welt) bis hin zum Willen der Adressat_innen 
auszurichten und so die selbsthelfenden Kräfte und die Eigeninitiative der 
Adressat_innen im Sinne einer nachhaltig stabilisierenden „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
(Kreft u.a. 2008:821) zu fördern. Alle, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, 
wissen, dass dies nicht durch die Frage: „Was willst Du?“ in Erfahrung gebracht 
werden kann. Zudem sind neben den persönlichen Ressourcen die Potenziale des 
jeweils individuellen sozialen Beziehungsnetzwerkes sowie die sozialräumlich 
vorhandenen und explorierten Eigenkräfte, die gegebenenfalls aus der 
sozialraumbezogenen Strukturarbeit im Stadtteil erkenntlich sind, nutzbar zu machen 
(Richter 2002; Hinte 2001:129). 
Im Konkreten folgt auf der methodischen Ebene nach einem solchen Ansatz, dass 
die Sozialarbeiter_innen nicht mehr die Expert_innen für das Ziel und den Weg 
dorthin sind, also keine Probleme mehr definieren, expertokratisch-extern 
diagnostizieren und entsprechende Lösungen bzw. Lösungswege entwickelen 
(Shazer 1991), sondern in der unmittelbaren Kommunikation die Adressat_innen 
dabei unterstützen, dass diese ihre eigenen Lösungsbilder entwickeln und 
beschreiben sowie realisierbare, selbstinitiierbare Ziel und Handlungsschritte daraus 
ableiten und verfolgen (Shazer u.a. 2008:218f).  
Dass dies einigen Sozialarbeiter_innen, Therapeut_innen etc. in ihrer professionell 
erlernten Expertise nicht behagt, erscheint durchaus nachvollziehbar und zeigt sich ja 
in einigen der erhobenen Interviewpassagen durchaus erfrischend offen jedoch 
gerahmt als Kritik am Fachkonzept SRO. 
  
Soziale Arbeit wird nach Olk verstanden als "[...]Strategien und Handlungsformen 
einer eher indirekt wirkenden, beratenden und begleitenden Arbeit, bei der es immer 
weniger darum geht, die Adressaten auf ein vorherrschendes (institutionell 
abgesichertes) Normalitätsmodell zu verpflichten, sondern vielmehr darum, formelle 
wie informelle Ressourcen zu erschließen, die die Entwicklung einer 
selbstbestimmten, den persönlichen Lebensumständen angemessenen Form der 
Lebensführung und Problembewältigung fördern helfen, ergänzt durch eine Kontrolle 
der eigenen Wirkungen durch Selbstevaluation" (Olk u.a. 1992:143). Nach Sachße 
bleibt durch einen historischen Blick auf die Entwicklung der Profession Sozialer 
Arbeit zumindest in Deutschland festzuhalten, dass „der normative Überhang, den 
die deutsche Sozialarbeit ihren Wurzeln in der bürgerlichen Frauenbewegung und 
der bürgerlichen Sozialreform des späten Kaiserreichs verdankt, bis heute wirksam 
ist“ (Sachße 2000:40). Habermas (1995) nennt diese Prozesse eine „Kolonialisierung 
der Lebenswelt“ (ebd:522).  
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Nach Olk muss „das professionelle Handlungssystem unter Reflexionsdruck“ (Olk 
1986:252) gesetzt werden, wobei „die Kontrolle von Professionellen und Laien 
erbracht werden“ (ebd:253 [Hervorhebung im Original]) muss. 
Unter dem Deckmantel einer sich stets spezialisierenden Professionalisierung wird 
durch eine sogenannt fachliche Differenzierung diese Komplexität jedoch zumeist 
reduziert und die Professionellen entfernen sich eben dadurch von der realen 
Lebenswelt der Adressat_innen. Da wird das Schuhbanderl banal und die Diagnose 
als psychisch kranke Mama deutlich relevanter! 
Daher wird im lebensweltbezogenen und alltagsorientierten Verständnis des 
Fachkonzeptes SRO die „Orientierung an den Interessen und am Willen“ (Hinte u.a. 
2007:45) der Adressat_innen zum fachlichen Kristallisationspunkt. Damit dieses 
Fachkonzept realisierbar werden kann, bedarf es aber neben fachlich-methodischer 
Kompetenzen der jeweiligen professionell tätigen Akteure weiterer und ebenso 
bedeutender Bedingungsebenen (Schrapper 2001:77) maßgeblich der Organisation, 
der Steuerung und der Finanzierung (Nikles 2001:3f; vgl. Abb.1 in diesem Text).  
Durch den Einblick in die konkrete Alltagspraxis werden immer wieder deutliche 
Überschreitungsprozesse sichtbar, meine Vermutung nach 15 Jahren 
Praxisbegleitung: keine Einzelfälle. Da werden Zwillinge, die nicht mal 2 Jahre alt 
sind, kurz vor Weihnachten von der Mutter getrennt, da aufgrund eines Hämatomes 
der Verdacht auf eine Gewaltsituation besteht, aber wegen der Vorweihnachtszeit 
nicht ausreichend Zeit für einen Klärungsprozess besteht. Sämtliche Reaktionen der 
Mutter zur umgehenden Veränderung der Situation werden eher als verdächtige 
‚Scheinkooperation‘ pathologisiert und psychiatrisiert, selbst ihre konstruktiven 
Kooperationen, die zunächst benannten Auflagen wie bspw. eine Alkoholtherapie zu 
starten etc., werden nicht als ausreichend gewertet. Die Mutter erhält stets neue 
Auflagen sobald sie einen zugehenden Schritt macht. Der Mutter wird kein konkreter, 
fachlich begründeter und zugleich verlässlicher Plan transparent gemacht, unter 
welchen Bedingungen sie wieder ihre Kinder zu sich bekommen wird. Dass sie nach 
knapp drei Monaten der unklaren Perspektiven sich einen Anwalt nimmt, wird als 
Eskalationsschritt der Mutter gesehen. Es gibt durchaus berechtigte und andere 
Perspektiven in einer solchen Ausgangslage insbesondere auch aus Sicht der 
Kinder. Ein Fall aus Graz in der Logik der vor dem Umbauprozess agierenden 
Fachlichkeit. 
Aus diesem Grund wird im Fachkonzept SRO die Perspektive der Bürger_innen, die 
in manchen Lebenssituationen auch mal zu Klient_innen werden aber dabei dennoch 
Bürger_innen bleiben, deutlich erhöht und eben auch maßgeblich in die 
Entscheidungsprozesse verbindlich einbaut. Der Text von Höllmüller (2014b) erwähnt 
dies in keiner Weise, entweder weil er es schlicht nicht weiß oder weil sein 
Netzwerksample das Fachkonzept nicht verstanden hat oder es eben als 
professionelle Provokation erlebt. 
Ohne den entsprechenden soziologischen Diskurs an dieser Stelle ausreichend 
würdigend öffnen zu können, sei darauf verwiesen, dass eine „Umwandlung des 
Expertensystems zu einer demokratisch organisierten, durch Dialoge bestimmten 
öffentlichen Sphäre“ (Lash 1996:345) gefordert erscheint als Form einer reflexiven 
Modernisierung (Beck u.a. 1996). Bezogen auf das Subsystem der Jugendhilfe 
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korrespondiert diese Ableitung mit dem „Abschied vom Experten“ (Olk 1986) und 
dem „Abbau von Deutungsasymmetrien zwischen sozialarbeiterischen 
Professionellen und Klienten durch das alltagsweltliche Handlungskonzept“ 
(ebd:241). Wenn eine Normalitätsbiografie im Individualisierungsprozess der Ge-
samtgesellschaft nicht mehr eindeutig ausmachbar und vor allem auch hervorsagbar 
ist, werden Normalisierungsaufgaben für die Soziale Arbeit ungemein schwerer zu 
greifen und es entsteht ein Raum von „Nichtwissen und Ungewissheit“ (Kade u.a. 
2005:56). Dies bedeutet eine mögliche Veränderung für das Selbstverständnis der 
professionellen Rolle in der Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Adressat.  
Wenn ein solches in der emanzipatorischen Tradition Sozialer verwurzeltes Grund-
verständnis in praktisches Handeln transformiert werden soll, muss zugleich ge-
währleistet sein, wie hierüber eine funktionale Kontrolle praktikabel ist, die nicht allein 
durch Selbstreflexivität der Professionellen oder auch allein „professioneller Re-
flexionsschlaufen“ (Kade u.a. 2005:66) bezeugt wird. Gerade die sozialarbeiterische 
Interaktion im dialogischen Handeln wird zu einer nicht-öffentlichen ‚Black Box’. Über 
standardisierte Verfahrensabläufe und differenzierte Berichtsweisen Licht ins Verfah-
rensdunkel zu bringen, scheint eben aufgrund der notwendigen Flexibilität eher kon-
traproduktiv.  Aus diesem Grund scheint nach wie vor eine der aktuellen Herausfor-
derungen Sozialer Arbeit wie einerseits im direkten Prozess der unterstützenden 
personenbezogenen Dienstleistung (Olk u.a. 2003a) im Sinne einer demokratischen 
Bürgergesellschaft der Adressat gestärkt wird. Andererseits bedarf es zugleich einer 
Stärkung der Adressat_innen als Bürger_innen in der Kontrolle des professionellen 
Handlungsvollzugs, die eine entsprechend begutachtende Position garantiert 
bekommen, um das „Handlungssystem unter Reflexionsdruck zu setzen“ (Olk 
1986:252). Die Adressat_innen als Bürger_innen müssen in der primären 
Asymmetrie des Erbringungskontextes einer Dienstleistung ermächtigt werden. In 
Stuttgart hat sich aus diesem Grund im Laufe der letzten Jahre daher als ergänzende 
Option ein sogenanntes ‚Betroffenenorientiertes Stadtteilteam‘-Verfahren (BOST) 
entwickelt, bei welchem die Familien direkt - und nicht nur als methodisch 
mitgedachte Perspektivwechsler – die Fallberatung aktiv mitgestalten. So werden 
sehr frühzeitig im Hilfeplanverfahren die Betroffenen zu beteiligten 
Handlungsakteuren. Auch in anderen Kommunen besteht die Möglichkeit, 
„KlientInnen zur kollegialen Beratung in ein Sozialraumteam einzuladen“ (Noack 
2013: 51), wie bspw. in Graz. Stuttgart hat ganz aktuell zudem den Ansatz des 
‚Familienrates‘ nach einer modellhaften Erprobung nunmehr in den Regelbetrieb 
aufgenommen. Besonders dabei ist, dass die Familienratskoordinator_innen keine 
Sozialarbeiter_innen sind sondern entsprechend des niederländischen Modells vom 
Jugendamt geschulte, ehrenamtlich aktive Bürger_innen. 
„Soziale Dienstleistung ist ein vom nachfragenden Subjekt als produktiver 
Konsument ausgehender und gesteuerter professioneller Handlungsmodus, der im 
Erbringungskontext des Sozialstaates perspektivisch die Symmetrie des 
Machtverhältnisses von Nutzer und Professionellem sowie die Demokratisierung der 
Einrichtungen Sozialer Arbeit zur Voraussetzung hat. Ihr gesellschaftlicher 
Bezugspunkt und ihre Legitimation ist in ihrer Ausrichtung auf die Herstellung, 
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Reproduktion und Sicherung des Bürgerstatus ihrer Nutzer begründet“ 
(Schaarschuch 2003:165). 
Das Fachkonzept SRO versucht dies neben fachlich-methodischen Ausarbeitungen 
und Vorgehensweisen, die intensiv zu trainieren sind, durch verbindliche 
Verfahrensabläufe und Organisationsstrukturen zu sichern. 
 
Kritische Themen der Weiterentwicklung und Vorschla g für Weiteres 
Dass dies alles dazu führt, dass das eingangs benannte Zuweisungssystem Kinder- 
und Jugendpsychiatrie zumindest nicht in Gänze ‚Hurra‘ ruft oder dass sich alle 
Sozialarbeiter_innen in einem solchen Verständnis wiederfinden, erscheint komplett 
nachvollziehbar.  
Die Herausforderungen in der Einführung und Implementierung des Fachkonzeptes 
SRO in die bestehenden Praxen öffentlicher Jugendwohlfahrt sowie der 
leistungserbringenden Trägerlandschaft sind immens. Neben der oben angerissenen 
Anforderung an das professionsbezogene Selbstverständnis kann für die 
Sozialunternehmen das Fachkonzept SRO durchaus als Provokation erlebt werden, 
da dieses Fachkonzept das Potenzial hat, „viele Probleme der Sozialen Arbeit im 
Kontext kapitalistisch agierender Systeme zu transformieren“ (Kleve 2008:88). 
Ich habe übrigens bei aller Kritik am anscheinenden Sparen an der Sozialarbeit, mit 
der sich der Höllmüllersche Text ja durchaus auch sehr intensiv befasst, noch nicht 
wirklich verstanden, was im Gegenzug am Nichtsparen so viel besser sein soll. Mehr 
Sozialarbeit muss doch nicht zwangsläufig eine aus Sicht der Adressat_innen 
bessere Sozialarbeit sein aber das wäre durchaus zu diskutieren, am besten im 
Beisein auch von Adressat_innen Sozialer Arbeit! 
Zugleich erscheinen einige der durch Höllmüller aufgeworfenen Themen durchaus 
als notwendig in der kritischen Weiterentwicklung, wenngleich seine 
Argumentationslinien zumindest in diesen textlichen Ausführungen nur schwer 
erahnbar werden. Wie eingangs benannt, kann auch diese Replik nur einiges 
andeuten und vieles nicht aufwerfen. 
 
Eine zentrale Kompetenz der Sozialen Arbeit liegt darin, Zugänge zu ermöglichen 
und zu gestalten. Der Text von Höllmüller verleitet sowohl in der methodischen 
Anlage der ‚Forschung‘ als auch der Darlegung bestimmter Inhalte eher zu 
Polarisierung bis hin zu Polemisierung als zu einem konstruktiven 
fachwissenschaftlichen Entwicklungsdiskurs. So fehlen bedauerlicherweise 
ernsthafte umsetzbezogene Empfehlungen in der langen Ausarbeitung von Hubert 
Höllmüller. Man könnte aus der Distanz vermuten, dass da einer etwas bockig 
reagiert, da er nicht machen darf, was er für so toll und einzigartig hält. Vielleicht 
wäre es hingegen eine lohnenswerte Perspektive, wenn an einem Kongress der FH 
Kärnten verschiedene kritische Perspektiven vertreten durch verschiedene Akteure 
(bspw. Handlungspraxis, Adressat_innen, Verwaltung, Politik, Wissenschaft) 
konstruktiv entlang der bestehenden Herausforderungen Sozialer Arbeit an 
konkreten Entwicklungslinien für eine gelingende Handlungspraxis arbeiten und 
diese weiterentwickeln?  
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Ich jedenfalls wäre ausgesprochen interessiert an einem solchen konstruktiven 
Dialog und ich vermute sehr deutlich: auch das Grazer Jugendamt vertreten durch 
seine Abteilungsvorständin, viele seiner Sozialarbeiter_innen sowie die 
Trägervertreter_innen als auch deren Mitarbeitende wären dabei engagiert vertreten.  
 
 
Literatur 
Beck, U. (1996): Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne. In: 
Beck, U./ Giddens, A./ Lash, S.: Reflexive Modernisierung – eine Kontroverse. 
Frankfurt a.M. S.19-112 
Beck, U. (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt 
a.M. 
Beck, U./ Beck-Gernsheim, E. (Hg) (1994): Riskante Freiheiten. Zur 
Individualisierung der Lebensformen in der Moderne. Frankfurt 
Berg, I.K. /  Kelly, S. (2001): Kinderschutz und Lösungsorientierung. Erfahrungen aus der Praxis - 
Training für den Alltag. Dortmund  
Bestmann, S. (2013): Finden ohne zu suchen. Einzelfallunspezifische Arbeit in der sozialräumlichen 
Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden: Springer VS 
Böhnisch, L. (2010): Soziale Arbeit in entgrenzten Gesellschaften. Zweiter Internationaler Kongress. 
Der Kampf gegen Armut und Ausgrenzung Soziale Arbeit in Zeiten der Krise. Schweizerische 
Gesellschaft für Soziale Arbeit. Vortrag am 22.03.2010 in Genf 
Boer, J./ Utermann, K. (1970): Gemeinwesenarbeit. Stuttgart 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) (Hg) 
(1990): Achter Jugendbericht. Bonn 
Habermas, J. (1995): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Zur Kritik der 
funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a.M. 
Hinte, W. (2001): Sozialraumorientierung und das Kinder- und Jugendhilferecht – 
ein Kommentar aus sozialpädagogischer Sicht. In: Sozialpädagogisches Instiut im 
SOS-Kinderdorf e.V. (Hg): Sozialraumorientierung auf dem Prüfstand. München S. 
125-156 
Hinte, W./ Treeß, H. (2007): Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe – 
Theoretische Grundlagen, Handlungsprinzipien und Praxisbeispiele einer kooperativintegrativen 
Pädagogik. Weinheim 
Höllmüller, H. (2014a):  Modell Graz - organisationstheoretische und entscheidungstheoretische 
Aspekte einer top-down Reform des Jugendamtes Graz. In: soziales_kapital - Wissenschaftliches 
Journal österreichischer Fachhochschul-studiengänge Soziale Arbeit Nr. 11 (2014) online: 
http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/issue/current [letzter Zugriff 06.04.2014] 
Höllmüller, H. (2014):  Modell Graz - organisationstheoretische und entscheidungstheoretische 
Aspekte einer top-down Reform des Jugendamtes Graz. In: homepgae der FH Kärnten online: 
www.fh-kaernten.at/fileadmin/media/gesundheit-soziales/Modellgraz.pdft [letzter Zugriff 06.04.2014] 
Kade, J./ Seitter, W. (²2005): Jenseits des Goldstandards – Über Erziehung und 
Bildung unter den Bedingungen von Nicht-Wissen, Ungewissheit, Risiko und 
Vertrauen. In: Helsper, W./ Hörster, R./ Kade, J. (Hg): Ungewissheit – Pädagogische 
Felder im Modernisierungsprozess. Weilerswist S. 50-72 
Kleve, H.(2008): Sozialraumorientierung – eine neue Kapitalismuskritik in der Sozialen Arbeit!? In: 
Spatscheck, Ch./ Kraus, S./ Arnegger, M./ Mattner, A./ Schneider B. (Hg.): Soziale Arbeit und 
Ökonomisierung. Analysen und Handlungsstrategien. Berlin/Milow/Strasburg: Schibri, S. 76-93. 
Kreft, D./ Mielenz, I. (2008): Wörterbuch Soziale Arbeit. Weinheim 
Noack, M. (2013): Sozialraumorientierung in Graz - Antworten auf offene Fragen. In Sozialarbeit in 
Österreich 3/2013, S. 50-52 
Langhanky, M. (2004): Handeln ohne Diagnostik. In: Schrapper, C. (Hg): 
Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe – 
Anforderungen, Konzepte, Perspektiven. Weinheim S.39-46 
Lash, S. (1996): Expertenwissen oder Situationsdeutung? Kultur und Institutionen im 
desorganisierten Kapitalismus. In: Beck, U./ Giddens, A. / Lash, S.: Reflexive 
Modernisierung – eine Kontroverse. Frankfurt a.M. S.338-364 
Mollenhauer, K. (1968): Erziehung und Emanzipation. München 
Nikles, B. (2001): Anforderungen, Chancen und Grenzen einer 
sozialraumorientierten Jugendhilfepraxis. Landesverband Rheinland: Vortrag auf der 



Seite | 11  
 

Veranstaltung "Sozialraumpraxis - vom geographischen Konstrukt zum lebenden 
Biotop?" am 16.05.2001 in Köln 
Oelerich, G./ Schaarschuch, A. (Hg) (2005): Soziale Dienstleistungen aus 
Nutzersicht – Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit. München 
Olk, T. (1986): Abschied vom Experten. Sozialarbeit auf dem Weg zu einer 
alternativen Professionalität Weinheim 
Olk, T., / Merten, R. (1992): Modernisierung der Sozialpädagogik. Sind die 
utopischen Energien erschöpft? In: Otto, H.-U./ Hirschauer, P./ Thiersch, H. (Hg): 
Zeit-Zeichen sozialer Arbeit. Entwürfe einer neuen Praxis. Neuwied S.135-144 
Otto, H.-U./ Ziegler, H. (2004): Sozialraum und sozialer Ausschluss (Teil 2). In: 
Neue Praxis Heft 3 S. 271-291 
Richter, H. (2002): Der Stadtteil organisiert sich –sozialräumlicher Arbeitsansatz in 
Franfurt (Oder). In: Rundbrief Integra Heft 4 S. 38 – 49 
Sachße, C. (²2000): Berufsgeschichte und Berufsidentität. In: Rauschenbach, T. / 
Ortmann, F. / Karsten M.-E. (Hg): Der sozialpädagogische Blick. Weinheim S. 29-44 
Schaarschuch, A. (2003): Die Privilegierung des Nutzers. In: Olk,T./ Otto, H.-U. (Hg): 
Soziale Arbeit als Dienstleistung – Grundlegungen, Entwürfe und Modelle. München 
S.150-169 
Schrapper, C. (2001): Perspektiven sozialraumorientierter Planung – oder warum ist 
es so schwierig, was viele so gut finden? In: Institut für Soziale Arbeit e.V. ISA (Hg): 
Fachforum zur sozialraumorientierten Planung in Gebieten mit besonderem 
Entwicklungsbedarf. Münster S.76-82 
Shazer, S.d. (1991): Das Spiel mit den Unterschieden. Heidelberg 
Shazer, S.d./ Dolan, Y. (2008): „Mehr als ein Wunder – Lösungsfokussierte 
Kurztherapie heute“. Heidelberg 
Staub-Bernasconi, S. (2003): Soziale Arbeit als (eine) Menschenrechtsprofession. In: 
Sorg, R. (Hg): Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft. Münster S. 17-54 
Thiersch, H. (1986): Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer alltagsorientierten 
Sozialpädagogik. Weinheim: Juventa Verlag  
Thiersch, H. (2003): 25 Jahre alltagsorientierte Sozial Arbeit – Erinnerung und Aufgabe. In: Zeitschrift 
für Sozialpädagogik 1. Jahrgang  Heft 2 S. 114-130; 114 
 
 
Kontaktdaten 
Europäisches Institut für Sozialforschung - Stefan Bestmann Berlin 
Prof. Dr. Stefan Bestmann 
Karl-Egon-Straße 11 A 
D-10318 Berlin 
info@eins-berlin.de 
 
Berlin, 17.04.2014 


