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Referat: 
 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Zielerstellung in Hilfeplänen. Un-

tersucht wird, wie sich Eigenziele und Ich/Wir- Ziele auf die Partizipation 

und Transparenz von Hilfeplänen auswirken. Die Praxisbeispiele sind aus 

einer Jugendwohngemeinschaft in der Landeshauptstadt Dresden. 

 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer intensiven Literaturrecherche, 

durch die aufgeworfene Fragestellungen beantwortet werden sollen. 

Es wurden zusätzlich Hilfepläne aus der Praxis analysiert, um die Frages-

tellungen auf Praktikabilität und Anwendung zu überprüfen. 

 



Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ............................................................................................... 1 

2. Einführung Jugendamt; Allgemeiner Sozialer Dienst ............................. 2 

2.1 Allgemeine Tätigkeiten des ASD ...................................................... 4 

2.2 Klientel.............................................................................................. 6 

2.3 Theoretische Grundlagen der Hilfeplanung ...................................... 7 

2.3.1 Begriffsdefinition ........................................................................ 7 

2.3.2 Gesetzliche Rahmung ................................................................ 8 

2.3.3 Allgemeiner Ablauf des Hilfeplanverfahrens ............................ 10 

3. Hilfeplanung im Hinblick auf Zielformulierungen .................................. 13 

3.1 Zielentwicklungsprozess in Hilfeplänen .......................................... 14 

3.2 Zielentwicklungssysteme ................................................................ 15 

3.2.1 Fünf Zielentwicklungssysteme ................................................. 16 

3.2.2 Zusammenfassung .................................................................. 18 

3.3 Arbeit mit Er/Sie- Zielen und Fremdzielen ...................................... 19 

3.3.1 Transformationsprozesse von Er/Sie - Zielen .......................... 19 

3.3.2 Gezielte Maßnahmen zur Transformation von Er/Sie- Zielen .. 22 

3.3.3 Zusammenfassung der Transformationsvorgänge .................. 25 

3.3.4 Fremd-  und Eigenziele ............................................................ 25 

3.3.5 Dekonstruktion von Fremdzielen ............................................. 27 

3.3.6 Gezielte Maßnahmen für die Dekonstruktion von Fremdzielen 28 

3.3.7 Zusammenfassung .................................................................. 29 

4. Analyse und Auswertung der Hilfepläne aus der Praxis ...................... 29 

4.1 Vorstellung des Leistungserbringers .............................................. 29 

4.2 Fallvorstellung ................................................................................ 30 

4.3 Zielevorstellung und -analyse der Fälle .......................................... 33 

4.4 Abschließende Betrachtungen der Ziele und Zielformulierungen ... 38 

4.5 Voraussetzungen für gelingende Hilfeplanverfahren ...................... 39 

5. Fazit ..................................................................................................... 41 

6. Quellenverzeichnis ............................................................................... 43 



7. Eidesstattliche Erklärung ..................................................................... 45 

8. Anhang ................................................................................................ 46 

 



1 
 

1. Einleitung 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da meine Erfahrungen im 

Praxissemester mir gezeigt haben, wie unterschiedlich Fachkräfte mit Be-

teiligten, Zielen und Hilfeplänen umgehen. Ich habe mein Praktikum im 

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) in Dresden absolviert. Dort musste ich 

feststellen, dass Hilfen oft aus Zeit- und Kompetenzmangel an Adressa-

tInnen „vorbei“ erarbeitet werden. Dies führt über kurz oder lang zum 

Scheitern der Hilfe oder es kommt zu keiner Veränderung oder Verbesse-

rung der problematischen Situation. Die Fachkräfte sagten dann oft „die 

Hilfe knallt“ im Sinne von, alles läuft gerade schief, die AdressatInnen bre-

chen aus und lehnen die Hilfe deutlich ab. Damit ist eine Notsituation für 

alle Betroffenen entstanden. Die Fachkräfte mussten schnell handeln, um 

beispielsweise eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Die Zeit für eine 

genaue Analyse war nicht gegeben oder sie wurde vorher nicht ausrei-

chend genutzt. Das führte dazu, dass die neuen Hilfen nicht passgenau 

für die AdressatInnen waren. 

Daher ist es mein Interesse herauszufinden, was Eigenziele, Ich-/Wir- Zie-

le und gut durchgeführte Hilfeplanverfahren dazu beitragen, diese Prob-

leme zu beheben beziehungsweise nicht entstehen zu lassen. Können 

bereits aufgestellte Theorien und Handlungsansätze helfen, das Fachper-

sonal so zu qualifizieren, dass es zu einer Verbesserung der Hilfeannah-

me und deren Erfolg und Wirksamkeit kommt? Um das zu gewährleisten, 

stellt sich mir die Frage: Kann und muss es eine verbindliche Handlungs-

anleitung und Qualifizierung für Fachkräfte im Hinblick auf Hilfeplanung 

und Zielerstellung geben?  

Die gestellten Fragen werde ich mit Hilfe verschiedener theoretischer 

Grundlagen analysieren und anhand von Praxisbeispielen auf Machbarkeit 

überprüfen. Dabei greife ich vorrangig auf den Autor Mathias Schwabe 

zurück, da er am detailliertesten und somit für mich brauchbarsten auf 

meine Fragen antwortet. 

Mein Fokus liegt auf der Landeshauptstadt Dresden und ihren Abteilungen 

des ASD.  

  



 

2. Einführung Juge

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist eine Abteilung des Jugendamtes. 

Dieses ist wiederum ein Teil des

oder Stadt. Derzeit existieren in Deutschland circa 630 Jugendämter. Sie 

sind in ihren Organisationsvarianten 

kommunale Gestaltungshoheit besteht. 

eines ASD haben sich 

staltung ist dabei aufgabenabhängig. Das bedeutet, „wenn

Aufgaben der Jugendhilfe wahrgenommen werden, liegt die komplette E

nordung ins Jugendamt nahe“ 

punkt der Arbeit im ASD 

fe. Die Einordnung ins Jugendamt ist

fende Variante. Sie zeichnet sich durch die komplette Zuordnung zum J

gendamt aus. Die ASD

unterstellt. Die Voraussetzung dieser Variante ist ein separat gestelltes 

Jugendamt. Es gibt noch 

anderer Ämter oder Fachbereiche, Teil von dezentralen Einhe

eigenes Amt. Bei der zweiten Variante werden zusätzlich Aufgaben der 

Sozialhilfe, der Ausländerberatung und der Arbei

nommen (vgl. Landes, Keil 2015 S. 35

spielhafte Abbildung einer mittelgroßen Kommune

(Landes, Keil 2015 S. 35)

Einführung Jugendamt; Allgemeiner Sozialer Dienst

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist eine Abteilung des Jugendamtes. 

Dieses ist wiederum ein Teil des Verwaltungsapparats einer Kommu

Derzeit existieren in Deutschland circa 630 Jugendämter. Sie 

hren Organisationsvarianten zum Teil sehr verschieden, da eine 

unale Gestaltungshoheit besteht. Der Aufbau und die Einrichtung 

haben sich bundesweit durchgesetzt. Die organisatorische G

ufgabenabhängig. Das bedeutet, „wenn ausschließlich 

Aufgaben der Jugendhilfe wahrgenommen werden, liegt die komplette E

nordung ins Jugendamt nahe“ (Landes, Keil 2015 S. 39). Den

der Arbeit im ASD bilden im Normalfall die Aufgaben der Jugendhi

fe. Die Einordnung ins Jugendamt ist damit die am häufigsten anzutre

fende Variante. Sie zeichnet sich durch die komplette Zuordnung zum J

ASD-Leitung ist in diesem Fall der Jugendamtsleitung 

unterstellt. Die Voraussetzung dieser Variante ist ein separat gestelltes 

Es gibt noch drei weitere Varianten. In diesen ist der ASD 

anderer Ämter oder Fachbereiche, Teil von dezentralen Einhe

eigenes Amt. Bei der zweiten Variante werden zusätzlich Aufgaben der 

Sozialhilfe, der Ausländerberatung und der Arbeitsverwaltung

(vgl. Landes, Keil 2015 S. 35-39). An dieser Stelle folgt eine be

bildung einer mittelgroßen Kommune. 

(Landes, Keil 2015 S. 35) 
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Der ASD der Landeshauptstadt Dresden ist 

Jugendamt wiederum g

Gesundheit und Wohnen und steht neben den anderen Bereichen sep

rat. Das Jugendamt hat weitere Abteilungen unter sich. Dazu geh

Allgemeine Soziale Dienst; die Beistand

schaften; die Kinder

und Verwaltung sowie Besondere Soziale Dienste

Dresden 2017). 

Auch der ASD gliedert sich wiederum in verschiede Abteilungen und Au

gabenfelder. In der Landeshauptstadt D

des ASD, die gebietsweise 

f.). Nachfolgend ist ein Organigramm der Landeshauptstadt Dresden da

gestellt. 

(Landeshauptstadt Dresden o.J.)
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des ASD, die gebietsweise aufgeteilt sind (vgl. Harder, Richter

Nachfolgend ist ein Organigramm der Landeshauptstadt Dresden da

(Landeshauptstadt Dresden o.J.) 
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2.1 Allgemeine Tätigkeiten des ASD 

In diesem Punkt werde ich nun die allgemeinen Aufgaben des ASD darle-

gen. Vordergründig betrachtet umfasst das Aufgabenfeld des ASD die Ab-

sicherung der rechtlichen Leistungsansprüche von Kindern und Jugendli-

chen sowie deren Familien. Er soll dabei als Ausfallbürge fungieren, falls 

die Eltern ihr Recht auf Erziehung nicht oder nicht ausreichend wahrneh-

men können. Er soll Bedarfslagen von Familien in Krise, Not oder Belas-

tung früh erkennen. Des Weiteren sollten die Fachkräfte des ASD die Le-

benssituationen der Betroffenen deuten können und den Bedarfen mit 

passgenauen Angeboten begegnen. Dazu ist die Beteiligung der Betroffe-

nen besonders wichtig. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit den 

finanziellen Ressourcen gehört zu den grundlegenden Aufgaben einer/s 

ASD Mitarbeiters/in (vgl. Petry 2013 S. 18). 

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen des ASD gehören: 

•  „die formlose Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Ent-

wicklung junger Menschen § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII 

• die Beratung Minderjähriger § 8 Abs. 2,3  SGB VIII 

• Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit Partnerschafts-

konflikten, Trennung und Scheidung §§17,18 Abs. 3 SGB VIII 

• Gewährung von Leistungen nach dem SGB VIII 

� Mutter/Vater- Kind- Einrichtungen und andere individualisierbare 

Leistungen §§ 19, 20, 21 SGB VIII 

� Hilfe zur Erziehung § 27 ff. SGB VIII 

� Eingliederungshilfe §35a SGB VIII 

� Hilfe bzw. Nachbetreuung für junge Volljährige § 41 SGB VIII 

• Hilfeplanung §§ 36, 36a SGB VIII 

• Elternarbeit § 37 Abs. 1 SGB VIII 

• Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung § 8a 

SGB VIII 

• Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII 

• Mitwirkung in Verfahren von Familiengerichten § 50 SGB VIII“ (Nonnin-

ger, Meysen 2015 S. 89). 
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Die Hilfen zur Erziehung umfassen im Einzelnen:  

• „Erziehungsberatung § 28 SGB VIII,  

• soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII,  

• Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII,  

• Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII,  

• Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII,  

• Vollzeitpflege § 33 SGB VIII,  

• Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII, 

• Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII“  

(§§27 ff. SGB VIII). 

 

Der Allgemeine Soziale Dienst der Landeshauptstadt Dresden beschreibt 

seine Aufgaben folgendermaßen. Beratung und Unterstützung zu ver-

schiedenen Fragen, wie Auffälligkeiten von Kindern, Schulschwierigkeiten 

sowie Trennungs- und Scheidungsabsichten. Vermittlung von Hilfsange-

boten des Jugendamtes und anderer Ämter oder Behörden (zum Beispiel 

Sozialamt, Gesundheitsamt, Amt für Kindertageseinrichtungen, JugendBe-

ratungsCenter), von Kontakten zu freien Trägern der Jugendhilfe sowie 

von sozialpädagogischen und sozialrechtlichen Hilfen. Gewährung von 

Hilfen zur Erziehung (nach Antragsstellung und Bedarfsfeststellung), dar-

unter: Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgrup-

penbetreuung, Erziehung und Betreuung in einer Pflegefamilie, Heim-

erziehung und betreutes Wohnen, intensive sozialpädagogische Einzelbe-

treuung, Hilfen für junge Volljährige zur selbstbestimmten und eigenver-

antwortlichen Lebensführung sowie Eingliederungshilfe für seelisch Be-

hinderte. Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Information zu den 

Regelungen im Kindschaftsrecht darunter: Gleichstellung ehelicher und 

nicht ehelicher Kinder, gemeinsame elterliche Sorge bei nicht miteinander 

verheirateten Eltern oder nach Trennung und Scheidung, erweitertes Um-

gangsrecht für Väter, die nicht mit der Mutter verheiratet sind oder für 

Großeltern, Geschwister und andere Personen (vgl. Harder, Richter 2017 

S. 3 f.).  
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2.2 Klientel 

In diesem Kapitel möchte ich einen kurzen Überblick zu den Zielgruppen 

des ASD geben.  

Die KlientInnen des ASD werden durch verschiedene Kriterien charakteri-

siert. Drei davon erläutere ich nachfolgend: die soziale Lebensform, das 

Alter und die Problem- sowie Aufgabenstellung.  

Unter der sozialen Lebensform wird der unmittelbare familiäre Kontext 

verstanden, in dem sich eine Person mit der eigenen Familie befindet. Das 

betrifft verschiedenen Familienformen wie: Alleinerziehende, Patchwork-

familien, Pflegefamilien, alleinlebende Menschen und Menschen in statio-

nären Wohn- und Lebensformen. Alleinerziehende sind dabei eine sehr 

präsente Gruppe. Diese Familienform sollte nicht generell als  problema-

tisch angesehen werden. Jedoch müssen diese Eltern meist mit besonde-

ren Belastungssituationen umgehen. Dazu gehört unter anderem ein er-

höhtes Armutsrisiko, da der eine Elternteil meist nur in Teilzeit beschäftigt 

sein kann. Bei dieser Zielgruppe ist der Grad der Intervention für den ASD 

erhöht. Familienergänzende, -unterstützende und -ersetzende Hilfen wer-

den häufiger in Anspruch genommen als von zusammenlebenden Eltern. 

Alleinerziehende benötigen oftmals erhebliche soziale und öffentliche Un-

terstützung bei der Lebensbewältigung. Elternpaare hingegen lassen sich 

eher in Erziehungsfragen beraten und nutzen so Hilfen mit geringerem 

Interventionsgrad. Diese Tendenz zeigt zusätzlich die traditionellen Denk- 

und Handlungsmuster der Fachkräfte. Diese Muster beeinflussen sowohl 

die Hilfeentscheidung als auch die Hilfegewährung. Familien in denen bei-

de Eltern zusammen leben, bekommen eher beratende und gering inter-

venierende Hilfeformen. Alleinerziehende Eltern werden mit stärker inter-

venierenden Hilfen bedacht (vgl. Gissel-Palkovich 2011 S. 123 f.).  

Die altersbezogene Zielgruppe umfasst eine Spannweite von null bis 

hochbetagt. Der allgemeine Fokus liegt jedoch auf jungen Menschen zwi-

schen 0 und 21 Jahren sowie auf deren Familien. Den gesetzlichen Rah-

men dafür gibt die Kinder- und Jugendhilfe vor. Dort ist beschrieben, dass 

jeder junge Mensch ein Recht auf Entwicklungsförderung hat und auch auf 

eine Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit (§1 SGB VIII). Da das Recht für die Pflege und Erziehung 
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der Kinder grundsätzlich bei den Eltern liegt, gehören diese auch zur Ziel-

gruppe. Dabei liegt die Aufgabe des ASD darin, die Eltern zu befähigen, 

ihre Rechte und Pflichten der Erziehung wahrnehmen zu können. Somit 

werden die Eltern vor allem als Mittler verstanden. Über sie sollen die Zie-

le der entwicklungsfördernden Lebensumstände für den jungen Menschen 

und dessen Rechte realisiert werden.  

Das letzte Kriterium beschreibt die Problem- und Aufgabenstellung des 

ASD. Das heißt, warum wird der ASD überhaupt tätig. Im Kontext der Kin-

der- und Jugendhilfe sind meist schwierige familiäre, erzieherische und 

schulische Situationen der Hintergrund. Diese sind meist mit weiteren in-

dividuellen oder familiären sozialen Problemen wie Armut, Überschuldung, 

Suchterkrankung und/oder psychische Erkrankungen der Erziehungsper-

sonen gekoppelt (vgl. Gissel-Palkovich 2011 S. 123 f.).  

2.3 Theoretische Grundlagen der Hilfeplanung  

Der Hilfeplan ist eine wichtige Grundlage des Hilfeplanverfahrens und eine 

Vorschrift für die Gestaltung einer Hilfe nach § 36 (Mitwirkung, Hilfeplan) 

im SGB VIII. Er ist ein fachlich anspruchsvolles und inhaltlich komplexes 

Entwicklungsprogramm für den ASD (vgl. Nonninger, Meysen 2015 S. 92; 

Merchel 2015 S. 186).  

In diesem Kapitel werde ich mich mit der Definition von Hilfeplanung und 

dem Hilfeplandokument auseinandersetzen. Ausgehend von den rechtli-

chen Grundlagen komme ich zum allgemeinen Ablauf eines Hilfeplanver-

fahrens.  

2.3.1 Begriffsdefinition 

Das Hilfeplanverfahren ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung in der 

Fallarbeit. Dabei sind die Hauptkriterien Partizipation, Zielorientierung und 

Transparenz. Des Weiteren dienen der Hilfeplan und die damit verbunde-

nen Gespräche als Strukturierungselemente im Hilfeprozess. Er schafft 

den Rahmen, in dem es zwischen den AdressatInnen, Fachkräften des 

Leistungserbringers und der/des zuständigen Sozialarbeiters/in zu Aus-

handlungsprozessen, zur Bearbeitung  und Verständigung von Konflikten 

kommt (vgl. Freigang 2009 S. 109). 
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Hilfeplanung wird als prozesshaftes und kontinuierliches Geschehen be-

schrieben. Die Annahmen, die man im Hilfeplan festlegt, müssen regel-

mäßig auf ihre Tragfähigkeit, die Auswirkungen der realisierten Hilfeform 

und die Überarbeitung beziehungsweise Anpassung der aufgestellten Zie-

le und Aufgaben überprüft werden (vgl. Merchel 2015 S. 186). Hilfepla-

nung ist damit ein dynamischer Vorgang und bedarf einer kontinuierlichen 

Aneignung von fachlichen, organisatorischen und politisch-administrativen 

Verfahren. Dabei stellt er für alle Beteiligten eine Herausforderung durch 

seine Komplexität dar. Somit kann der Hilfeplan als eine bleibende Ent-

wicklungsanforderung in der Erziehungshilfe verstanden werden. Der ASD 

hat dabei die zentrale Gestaltungsoption. Die Überprüfung und Weiterent-

wicklung der Hilfeplanung ist ein Dauerthema für den ASD. Diese Dyna-

mik führt dazu, dass es nie eine fertige Lösung für das Hilfeplanverfahren 

geben wird. Jeder ASD muss, angepasst an die jeweiligen Situationen, 

Hilfeplanung für sein Tätigkeitsfeld entwickeln (vgl. ebd. S. 187 f.). 

Im Allgemeinen signalisiert der Begriff Hilfeplanung Professionalität nach 

außen. Der Hilfeplan soll von einem Ist-Zustand strukturiert zu einem Soll-

Zustand führen. Die bestehende Differenz zwischen den beiden Zustän-

den soll mit der Planung aufgehoben werden. Teile des kontinuierlichen 

Hilfeplanungsprozesses sind unter anderem die Strukturierung und die 

individuelle Planung des Hilfeangebotes. Auch das Wissen zur Fallarbeit 

als hypothesengestützter Prozess hat eine wichtige Funktion. Denn der 

Ablauf der Planung ist ein organisierter Prozess der Aushandlung und 

Verständigung. Daher ist der Planungsbegriff eher irreführend, denn der 

Hilfeprozess kann nur zu kleinen Teilen geplant werden (vgl. Freigang 

2009 S. 104 ff.).  

2.3.2 Gesetzliche Rahmung 

Der Hilfeplan trifft den Kern des Verhältnisses zwischen Profession, Ad-

ressatInnen, Organisation (Jugendamt/ASD) und politisch-administrativen 

Rahmenbedingungen wie Finanzsteuerung sowie Gestaltung der Zusam-

menarbeit zwischen Jugendamt, Leistungserbringern und weiteren Institu-

tionen. Es handelt sich beim Hilfeplan unter anderem um eine Bündelung 

von fachlichen, organisationsbezogenen und finanziellen Aspekten der 
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Hilfegestaltung. Das bedeutet, Hilfeplanung ist besonders komplex und es 

ergeben sich immer wieder neue Aufgaben (vgl. Merchel 2015 S. 188). 

Hilfen zur Erziehung nach  §27 SGB VIII werden definiert als Leistungsan-

gebote. Diese sind bestimmt „für Situationen, in denen eine Familie ohne 

pädagogische Hilfe von außen eine dem Wohl des Kindes angemessene 

Erziehung nicht gewährleisten kann“ (ebd. S. 188). Kommt es zur Feststel-

lung einer kindeswohlgefährdenden Erziehung besteht ein genereller 

Rechtsanspruch auf eine Hilfe zur Erziehung. Es muss dann ein Prozess 

in Gang gesetzt werden, der Art und Umfang dieses allgemeinen Rechts-

anspruches konkretisiert. Dabei können keine eindeutigen materiellen Kri-

terien vorgegeben werden, die für die Entscheidung über die richtige Hilfe, 

die für die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen notwendig und geeignet 

sind, gelten. Über die rechtlichen Vorgaben zu den Verfahrensweisen soll 

eine korrekte Anwendung der Norm erreicht werden. Mit diesem Prozess 

sind der Hilfeplan und das Hilfeplanverfahren gemeint (vgl. ebd. S. 189). 

Im Folgenden werde ich wichtige Inhalte dieser gesetzlichen Vorgaben 

aufzählen.  

Der Hilfeplan ist im § 36 SGB VIII verankert. Die Erstellung des Hilfeplans 

erfolgt gemeinsame mit den Personensorgeberechtigten (§ 36 Abs. 2 SGB 

VIII). Die fachliche Entscheidung über die geeignete und notwendige Hilfe 

muss im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte erarbeitet und getroffen 

werden (§ 36 Abs. 2 Satz 1). Die letztendliche Verantwortung liegt jedoch 

bei der fallzuständigen Fachkraft. Die Orientierung für die Auswahl der 

Hilfe erfolgt ausschließlich nach pädagogischen Gesichtspunkten (§ 27 

SGB VIII BT-Drs. 11/5948,67). Damit sind Vorbehalte anderer Dienste wie 

der wirtschaftlichen Jugendhilfe problematisch siehe (§ 27 SGB VIII BT-

Drs. 11/5948,67). Der Hilfeplan ist die Grundlage für die Ausgestaltung der 

Hilfe (§ 36 Abs. 2, Satz 2 SGB VIII), er ist erforderlich bei längerer Hilfe-

leistung (§ 36 Abs. 2, Satz 2 SGB VIII). Es sollen alle Personen beteiligt 

werden, die für Hilfe tätig sind (§ 36 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII). Der Hilfeplan 

stellt die Dokumentation der zentralen Ergebnisse der Hilfeplanung dar.  
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che angepasst werden, wenn beispielsweise der/die AdressatIn selbst, 

eine Institution oder eine dritte Person sich an das Jugendamt wendet.  

Die Aufgabe der fallführenden Fachkraft ist von Anfang an die Offenle-

gung des Hilfeprozess in jedweder Konstellation. Das beinhaltet alle Auf-

gaben und Möglichkeiten des Prozesses und die Erläuterung für alle Be-

teiligten. Der fallzuständige Mitarbeiter muss anhand der Recherche ent-

scheiden, welche Hilfe notwendig und geeignet ist. Dazu wird ein Bericht 

erarbeitet (hat bundesweit verschiedene Namen), der die Fallanalyse 

enthält (vgl. Freigang 2009 S. 107). „Dieser Bericht sollte in der Regel zu 

folgenden Punkten Aussagen enthalten: 

• zur familiären Situation einschließlich evtl. besonderer Sorgerechtsre-

gelungen und Vormundschaftsfragen; 

• zum Umfeld der Familie bzw. der Kinder und Jugendlichen; 

• zur aktuelle schulische Situation und zu Ansprechpartner in Schule, 

Ausbildung und Kindergarten; 

• zu vorhergehenden Hilfen und evtl. Klinikaufenthalten; 

• zu Kontakten, Netzwerken und Ressourcen im Umfeld; 

• zum Gesundheitszustand, insbesondere zu verordneten Medikamen-

ten; 

• zum Anlass der Hilfe; 

• zur Problemsicht der AdressatInnen und zum Hilfebedarf aus Sicht der 

AdressatInnen; 

• zum Hilfebedarf und zur Notwendigkeit der Maßnahme aus Sicht des 

Jugendamtes; 

• zur Prognose, wenn keine Hilfe erfolgen würde“ 

(ebd. S.107). 
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Die endgültige Entscheidung über die geeignete und notwendige Hilfe be-

nötigt drei Verfahrenselemente. Die Organisation und Gewährleistung die-

ser Elemente muss der ASD übernehmen und fachlich kompetent ausges-

talten (vgl. Merchel 2015 S. 186). Die Elemente sind: 

1. Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (Kollegiale Beratung). 

Die Falldarstellung der fallführenden Fachkraft im Fachteam ist die 

Grundlage für die Kollegiale Beratung. Das Fachteam ist gesetzlich 

vorgeschrieben und dient als Sicherungsinstrument. Eine Hilfegewäh-

rung ohne Fachteam ist gesetzwidrig. Das Fachteam soll die Adressa-

tInnen vor Subjektivität und fehlender Fachlichkeit schützen. Es trägt 

zur Entscheidungsfindung der Art und des Umfangs der geeigneten Hil-

fe bei. Auch die Fachkräfte anderer Institutionen sollen und können zu 

diesen Beratungen hinzugezogen werden.  

2. Beteiligung der Personensorgeberechtigten und des Kindes/ Jugendli-

chen an der Hilfeplanung.  

Die Beschlüsse des Fachteams werden mit den AdressatInnen verhan-

delt und mit deren Einverständnis bilden sie die Grundlage für die wei-

teren Verfahrensschritte. Dazu gehört, dass die Hilfe wie verhandelt 

beginnt. Das erste Hilfeplangespräch findet in der Regel vier bis sechs 

Wochen nach Beginn der Hilfe statt. Während dieser Zeit wird die Fall-

recherche durch den Leistungserbringer vertieft und ergänzt. Zudem 

sammeln alle Beteiligten ihre ersten Erfahrungen mit dem Hilfearran-

gement. Diese können dann im ersten Hilfeplangespräch ausgewertet 

werden. Präzisierungen und Modifizierungen der ursprünglichen Hypo-

thesen werden damit möglich. Unter Umständen beinhaltet dieser Pro-

zess auch eine Hilfeanpassung. Das Resultat des Hilfeplangespräches 

ist der Hilfeplan, der als Dokument für alle Beteiligten die Hilfe zusam-

menfasst, dokumentiert und verbindlich macht (vgl. Freigang. S. 108). 

Der Hilfeplan „enthält Angaben zu den zu bearbeitenden Problemen, 

den Zielen der Hilfe, den Aufgaben der Beteiligten, den zu nutzenden 

Ressourcen im Umfeld und zu den zeitlichen Perspektiven der Hilfe“ 

(ebd. S. 108).  
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3. Kontinuität der Hilfeplanung. 

Die Fortschreibung der Hilfe erfolgt in ähnlicher Weise. Dabei wird wie-

der mit allen Beteiligten die Hilfe besprochen und gegebenenfalls ange-

passt. Diese Fortschreibung dient „1.dem Controlling der Hilfe, 2. der 

Überprüfung der weiteren Notwendigkeit von Hilfe, 3. der Überprüfung 

der bisherigen Ergebnisse der bisherigen Hilfe und 4.der Planung wei-

terer Hilfeprozesse“ (Freigang 2009 S. 108).  

 

Im Allgemeinen wird für die Fortschreibung der Bericht des Leistungserb-

ringers benötigt. Darin werden unter anderem Aussagen zur Erreichung 

der gesetzten Ziele, zu Problembereichen, weiteren Aufgaben sowie zur 

Eignung des bisherigen Settings und zur Notwendigkeit etwaiger Verände-

rungen getroffen. 

Zum Beenden einer Hilfe findet ein Abschlussgespräch statt. An diesem 

nehmen wieder alle Beteiligte teil. Es werden die erreichten Ziele, die Zu-

friedenheit der AdressatInnen und die Stimmigkeit der Hilfe erörtert (vgl. 

ebd.108 f.).  

 

3. Hilfeplanung im Hinblick auf Zielformulierungen 

Die Erarbeitung von Zielen und zeitlichen Perspektiven dient der Transpa-

renz und ist damit Grundlage für die Beteiligung der AdressatInnen. Die 

Entwicklung von Zielen stellt für AdressatInnen eine hohe Anforderung, 

zum Teil sogar eine Überforderung dar. Zielformulierungen sind notwen-

dig, da sie Chancen auf eine Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen (vgl. 

Merchel 2015 S. 186 ff.). Zu Beginn der Hilfe sind die Worte Ziel und Plan 

für AdressatInnen noch ohne festen beziehungsweise guten Stand. Sie 

kennen die rationale Bedeutung der Worte, dennoch sind ihnen die Begrif-

fe in dieser Art meist fremd. Alle Menschen verfolgen Ziele und Interessen 

mit ihrem Tun und Lassen. Diese Eigenziele werden häufig mit großem 

Engagement verfolgt und dabei teilweise erbittert gegen die Zielvorstel-

lung anderer verteidigt. Das Verfolgen dieser Ziele ist zum Teil unbewusst 

und planlos. Mit Hilfe der Fachkräfte muss an diese Ziele angeknüpft wer-

den, um die Hilfe erfolgreich zu gestalten (vgl. Schwabe 2008 S. 33 f.).  
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Dabei muss nicht zwangsläufig nur beim Hilfeplangespräch über Ziele ge-

sprochen werden. Sinnvoll ist es, Gespräche in den alltäglichen Be-

treuungssituationen oder beispielsweise Telefonate mit der fallzuständigen 

Fachkraft als wichtige Ergänzung zu sehen. So können spezifische Inhalte 

noch umfangreicher vor- oder nachbereitet werden (vgl. Schwabe 2008 S. 

137).  

3.1 Zielentwicklungsprozess in Hilfeplänen 

Die meisten Ziele bestehen oft aus Standardformulierungen und sind we-

nig konkret noch klar gefasst, wie beispielsweise Steigerung des Selbst-

bewusstseins und Verbesserung der Eltern-Kind Beziehung. Damit ist eine 

Umsetzung dieser Ziele kaum überprüfbar (vgl. Freigang 2009 S. 118, 

Schwabe 2008 S. 138). 

„Wenn man möchte, dass AdressatInnen für sich selbst stimmige Ziele 

formulieren, die zugleich von den engsten Familienmitgliedern bzw. den 

beteiligten HelferInnen akzeptiert werden können, und wenn man möchte, 

dass sie an der Umsetzung ihrer Ziele auch konkret arbeiten, bedarf es 

dazu eines Zielentwicklungsprozesses“ (Schwabe 2008 S. 137).  

Dieser Zielentwicklungsprozess kann im Hilfeplangespräch beginnen 

und/oder abgeschlossen werden. Er muss in mehreren Vor- und Nachge-

sprächen angeregt, vertieft und begleitet werden. Voraussetzung ist eine 

gelingende Zusammenarbeit zwischen Fachkräften vom Jugendamt und 

Leistungserbringer. Das bedeutet, es gibt Phasen gemeinsamer Erarbei-

tung von Zielformulierungen und Phasen der Delegation. In den Delegati-

onsphasen wird an bestimmten Fragestellungen von der Fachkraft des 

Leistungserbringers mit den AdressatInnen weitergearbeitet. Wichtig ist 

die Dokumentation der Ergebnisse, um den Prozess abzusichern und 

überprüfbar zu machen. 

Das offizielle Hilfeplangespräch bietet somit eine große Chance. Es kann 

und sollte ein Knotenpunkt im Prozess sein. In diesem Gespräch laufen 

alle Handlungsstränge zusammen und können noch einmal bedacht, 

besprochen und entschieden werden. Auch eine Delegation bestimmter 

Teile zur Weiterbearbeitung ist bei diesen gemeinsamen Gesprächen aller 

Beteiligten möglich. 



 

Der Zielentwicklungsprozess sollte so gestaltet werden, dass er so

den Familienmitgliedern als auch den Professionellen etwas abverlangt. 

Es muss ein Raum geschaffen werden

beteiligen können. So wird die notwendige Bewegung erzeugt

braucht, um ursprüngli

ßensichten in Eigenziele umbauen zu können. Nur so kann eine Hilfe 

funktionieren und von allen als nützlich bewertet werden (vgl. 

2008 S. 137-142). 

3.2 Zielentwicklungssysteme

Mit diesen Systemen sind methodische Anleitungen 

nen Ziele systematisch entwickelt werden. Sie sorgen ebenso dafür, dass 

die formulierten Ziele auch untereinander in einem Zusammenhang st

hen. Vier Teilaspekte 

Bedeutung. 

(ebd. S. 143). 
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Inhaltlich bedeuten diese Teilaspekte:  

(1)  Die gesammelten Erfahrungen werden mit Hilfe von wissenschaftli-

chen Theoremen interpretiert und systematisiert. 

(2)  Daraus wird ein geeignetes Gesprächsführungsmodell entwickelt. 

Dieses stützt sich auf die bereits praktizierten Techniken und wird 

durch neue Elemente ergänzt. 

(3)  Dazu wird ein passendes Dokumentationssystem erstellt. Darin 

werden die erarbeiteten Ziele und Aufgaben übersichtlich und ver-

ständlich zusammengefasst. 

(4)  Dieses System wird von einer adäquaten Haltung getragen und in-

haltlich von klugen Hilfekonzepten gespeist. Damit wird die inhaltli-

che Orientierung hergestellt 

(vgl. Schwabe 2008 S.142 f.). 

3.2.1 Fünf Zielentwicklungssysteme 

Mathias Schwabe beschreibt in seinem Buch fünf Zielentwicklungssyste-

me. Ich werde nun alle fünf kurz darlegen. 

1. Konzept der drei Zielebenen 

Dieses Konzept verfolgt den Plan, drei Ebenen zu entwickeln:  

• emotionale Betroffenheit schaffen, 

• die Formulierung der Entwicklungsaufgaben, 

• Planung der Handlungsaufgaben. 

Die Einhaltung dieser drei Stufen erzeugt am Ende des Prozesses tragfä-

hige Ziele. Dazu ist die Beachtung notwendiger Vorwärts- und/oder Rück-

wärtsschritte innerhalb der Stufen besonders wichtig. So können auftau-

chende Reste aus vorherigen Stufen gewinnbringend aufgearbeitet wer-

den. Auch eine Korrektur falsch angefangener Überlegungen ist so mög-

lich. In der Regel arbeiten die AdressatInnen an diesen Zielen mit. 

Mathias Schwabe sieht dieses Konzept als Grundlage, in das alle anderen 

Systeme als Varianten eingebaut werden könnten (vgl. ebd. S. 143 f.). 

2. S.M.A.R.T. – Programm zur Operationalisierung von Zielen  

Bei diesem Konzept steht jeder Buchstabe für ein Kriterium. Diese ma-

chen eine gute Zielformulierung aus. S = spezifisch, M = messbar,  

A = akzeptabel, akzeptiert, R = realistisch, T = terminiert, zeitlich definiert. 
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Es war ursprünglich ein Überprüfungskonzept. Es sollte bei der Vervoll-

ständigung der Zielformulierungen helfen und sie gleichzeitig überprüfen. 

Dieses Überprüfungskonzept hat sich im Prozess der Zielentwicklung als 

nützlich erwiesen. Gleichzeitig sollten dabei entsprechende Gesprächsfüh-

rungstechniken entwickelt werden. 

3. Das fünf- Schritte-Modell nach Hiltrud von Spiegel 

Kernprozesse dieses in sich logischen und stringenten Verfahrens sind: 

1) Erfassung und Gegenüberstellung der Perspektive der AdressatIn-

nen  

2) Unterscheidung von Konsens- und Dissenszielen 

3) Prüfung, Ergänzung und Veränderung von Zielformulierungen an 

Hand einer Checkliste 

4) Entwicklung von Indikatoren zur Erreichung von Handlungszielen 

(ergebnisbezogene Operationalisierung) 

5) Umsetzung in Handlungsschritte (prozessbezogene Operationali-

sierung) 

4. Fallentwicklungssystem und sieben- W- Schema nach Helmut Adler 

Die Kernidee dieses Schemas ist die strukturierte Bearbeitung des Hilfe-

prozesses mit Hilfe von sieben W- Fragen. Es ist an die Medizin und die 

Verhaltenspsychologie angelehnt. 

WARUM   thematisiert den Hilfebedarf  

WOZU   bezieht sich auf die Ziele  

WANN   betrachten die zeitlichen Aspekte der Hilfe  

WER, WAS, WO  wird die methodische Realisierung des Hilfe-

konzeptes angesprochen 

WIE  genau werden die Besonderheiten der metho-

dischen, personellen oder organisatorischen 

Umsetzung in den Blick genommen.  

Dabei handelt es sich streng genommen nicht um ein Zielentwicklungs-

konzept, sondern um eine Strukturierung und Dokumentation des gesam-

ten Hilfeprozesses. So sollte es auch verstanden werden (vgl. Schwabe 

2008 S. 145f.).  
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5. Transformation von Er/Sie-Zielen und Dekonstruktion von Fremdzielen 

Bei diesem Konzept wird mit den sozialen Implikationen von Zielformulie-

rungen gearbeitet. Dabei unterscheidet man in der Formulierung:  

• Ziele für sich = Ich- Ziele  

• Ziele für andere = Er/Sie- Ziele und 

• Ziele für sich und andere = Wir- Ziele. 

Solch formulierte Ziele können zusätzlich von Zuhörern als Fremd- oder 

Eigenziele erlebt werden. Der Transformations- beziehungsweise Dekons-

truktionsprozess bringt die ersten, vielleicht ungünstig formulierten, Ziele 

in Bewegung. Sie führen von Fremd- sowie Er/Sie - Zielen weg, hin zu Ich- 

und Wir-Zielen und damit auch zu Eigenzielen. Gelingt der Transformati-

ons- und der Dekonstruktionsprozess, erhält man gut fundierte und wert-

volle Ziele (vgl. Schwabe 2008 S. 144). 

Auf dieses System gehe ich im Verlauf dieser Arbeit unter Punkt 3.3. noch 

weiter ein.  

3.2.2 Zusammenfassung 

Generell sind alle Systeme schlicht, verständlich und ästhetisch anspre-

chend. Hilfeplangespräche sind sehr komplex und oft verwirrend. Daher 

können im Prozess nur einfachste  Handlungsleitlinien beachtet werden. 

Auch hier steckt der Teufel im Detail, denn wenn etwas in der Praxis nicht 

funktioniert, wurde eventuell etwas Kleines, aber Bedeutendes vergessen. 

Der Nachteil aller Systeme ist der zeitliche Aufwand. Denn es braucht 

Personen, die sich die Zeit für diese Prozesse nehmen und sie auch be-

ständig weiterführen. In einem Hilfeplangespräch, das in der Regel 60-90 

Minuten dauert, können diese Systeme nur bedingt vollständig abgehan-

delt werden. Denn auch andere Themen müssen in dieser Zeit bespro-

chen werden. Gelingende Bedingungen wären unter anderem eingespielte 

und erfahrene Professionelle genauso wie erfahrene und ins Hilfeplange-

spräch hinein sozialisierte Beteiligte. Zu dem braucht jeder Zielentwick-

lungsprozess erfahrungsgemäß mehrere Anläufe und Gesprächseinhei-

ten. Diese müssen und sollten nicht nur im Hilfeplangespräch stattfinden. 

Sie müssen aber in koordinierter Form erfolgen. Eine gute Zusammenar-

beit zwischen Jugendamt und Leistungserbringern ist zwingend. Nur so 
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besteht Klarheit über die Aufgaben der Professionellen im Prozess (vgl. 

Schwabe 2008 S. 146). 

3.3 Arbeit mit Er/Sie- Zielen und Fremdzielen 

Grundlage für dieses System ist die Gruppierung von gehörten Zielen um 

Pole. Diese Pole beschreiben den Zustimmungsgrad = Eigenziele und den 

Ablehnungsgrad = Fremdziele. Mit der Einordnung und Formulierung von 

Zielen gehen soziale Implikationen einher. Werden diese von den Profes-

sionellen wahrgenommen, sollten sie die Transformations- und Dekons-

truktionsprozesse anregen (vgl. ebd. S. 242). 

3.3.1 Transformationsprozesse von Er/Sie - Zielen  

Die Beteiligten empfinden die Formulierung von Zielen oft als Zumutung. 

In diesem Zusammenhang treffen Fachkräfte auf die unterschiedlichsten 

Strategien der Beteiligten. In der folgenden Tabelle sind drei Formen der 

Strategien, die am häufigsten auftreten, exemplarisch dargestellt (vgl. ebd. 

S. 243 f.). 

 Er/Sie - Ziele Fremd-Ziele Ablehnungen 

Definition Ziele werden formu-

liert und an jemand 

anderen adressiert 

Zielvorstellungen 

werden von der 

betreffenden 

Person aufge-

nommen und 

wiedergegeben. 

Sie sind dabei 

meist Zweifeln 

unterworfen. Sie  

werden erwogen 

oder zurückge-

wiesen. 

Sind häufig mit 

weiterer Strategie 

kombiniert. Es 

kommt zur Ver-

schiebung der 

Ebenen. Das 

heißt, statt Ziele 

zu formulieren 

werden Wünsche 

geäußert. 

Merkmale er soll…/sie soll… ich 

soll…/jemand 

meint, dass 

ich… 

in Bezug auf 

Fremdziele oder 

auf Zielformulie-

rungen überhaupt. 

(vgl. ebd. S. 244). 
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Für die Entwicklung von tragfähigen Zielen müssen die Professionellen mit 

den Aussagen der Beteiligten arbeiten. Denn „die Kunst besteht darin, je-

de‚ auch noch so schräge Zielformulierung aufmerksam zu hören“ 

(Schwabe 2008 S. 244). Dazu kommt die Nutzbarmachung für einen ge-

lingenden Zielentwicklungsprozess. 

Er/Sie- Ziele definieren eine bestimmte Sprecherposition. Die nach Zielen 

gefragte Person benennt Ziele für andere Personen. Diese Formulierung 

geht mit einer Fremd- und Selbstdefinition einher, darunter versteht man: 

Fremddefinition =  Der andere hat oder macht Probleme; er soll sein 

Verhalten ändern. 

Selbstdefinition =  Ich will oder muss kein Ziel für mich definieren; ich 

kann so bleiben wie ich bin. 

Die Botschaften richten sich sowohl an die andere betreffende Person als 

auch an die fallführende Fachkraft. Beteiligte, die Er/Sie - Ziele formulie-

ren, präsentieren sich zunächst weder als Teil des Problems noch als Teil 

der Lösung. Sie stellen sich außerhalb des Problemsystems auf und dele-

gieren die Arbeit erst mal an andere weiter. Damit nimmt sich diese Per-

son gleichzeitig aus der Verantwortung. Denn die anderen Beteiligten 

müssen/sollen mit sich oder anderen arbeiten, während die Person selbst 

so bleiben kann wie sie ist. Doch sie gibt damit auch Einfluss- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten auf. Die fallführende Fachkraft sollte diese Bot-

schaften hören und Rückschlüsse auf die etwaige Position des Sprechers 

ziehen. So zum Beispiel, in welchem Grad sich der/die Betroffene zu die-

sem Zeitpunkt auf den anstehenden Prozess einlassen kann und möchte. 

Der Sprecher sagt dennoch nicht das Wichtigste über sich aus, da er unter 

anderem auf die Zumutung der Zielformulierung reagiert. Das könnte so-

mit als ein Ausdruck von Unsicherheit und Selbstzweifeln verstanden wer-

den (vgl. ebd. S. 244 f.). 

Im Hinblick auf die Zielentwicklung ist die Aufgabe der Fachkraft, aufmerk-

sames Zuhören und interessante Nachfragen zu stellen. So kann der 

Transformationsprozess angeregt werden. Doch über eine Anregung geht 

die Arbeit der Professionellen nicht hinaus, da die AdressatInnen selbst 

den Prozess durchlaufen und damit vollziehen müssen. Somit gibt es ver-

schiede Schwierigkeiten für die Fachkraft.  
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Dies sind unter andrem: 

• Anregungspotentiale variieren je nach Person und Situation;  

was heute passt, kann morgen schon unpassend sein. 

• keine zwangsläufige Übertragbarkeit funktionierender Verfahren auf 

andere Personengruppen und AdressatInnen 

Für die Betroffenen bedeutet der Transformationsprozess eine Verände-

rung der oben beschriebenen Position. Sie sollen Eigenbeteiligung entwi-

ckeln beziehungsweise ihre Position um Elemente der Eigenbeteiligung 

erweitern (vgl. Schwabe 2008 S. 246). 

Ich - Ziele sind Zielformulierungen, die eine Veränderung der eigenen 

Person anbahnen sollen. Auch das Erlernen eines bestimmten Verhaltens 

kann somit ein Ziel des Sprechers sein. Er übernimmt dabei die volle Ver-

antwortung für die Gestaltung einer Situation. Die Probleme bleiben bei 

der Person selbst und werden nicht übertragen. Die AdressatInnen be-

schreiben damit ihren Verhaltensspielraum und wollen lernen, diesen 

mehr oder konstruktiver zu nutzen. Ich - Ziele sind in der Regel selten zu 

hören und damit auch sehr ungewohnt für die AdressatInnen. Die Trans-

formation von einem Er/Sie - Ziel zu einem Ich/Wir- Ziel kann ein weiter 

Weg sein. Es ist lohnenswert, diesen Weg auf sich zu nehmen. Denn mit 

einem Ich - Ziel wird die Person fast völlig unabhängig von anderen im 

Lernprozess und hat selbstinitiierte Ziele entwickelt. Die Person lernt für 

sich selbst und ist nicht auf andere angewiesen. Ein frühes Scheitern an 

den eigenen Zielen kann sehr demotivierend sein, dennoch kann danach 

prinzipiell mit den Anstrengungen fortgefahren werden (vgl. ebd. S. 147 f.). 

Wir - Ziele sind Zielformulierungen, die Verhaltenskomplexe als zu bewäl-

tigende Aufgabe für mehrere Personen definieren. Diese Ziele sind mit 

einer Einladung an andere verbunden. Somit wird gemeinsam die Verant-

wortung für die Gestaltung einer Situation übernommen. Dazu müssen die 

AdressatInnen klären, ob alle die gleichen Aufgaben übernehmen. Denn 

zur gemeinsamen Zielerreichung können auch unterschiedliche Aufgaben 

notwendig sein. Das bedeutet, jeder Beteiligte steuert seinen eigenen Bei-

trag bei. Wir - Ziele sind ebenso positiv zu bewerten wie Ich- Ziele. Beide 

Zielarten sind ein Fortschritt gegenüber Er/Sie - Zielen und der ursprüngli-

chen Delegation. Sie bedeuten, dass sich die betreffende Person mehr in 
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Richtung Eigenbeteiligung entwickelt. Dennoch wird die Person mit diesen 

Formulierungen von anderen abhängig. Es kommt zu einer Art Koalition 

zwischen den Beteiligten im Sinne von: ‚Ich leiste meinen Beitrag, wenn 

du deinen leistest‘. Somit sind alle aufeinander angewiesen, um das ge-

setzte Ziel zu erreichen. Bei bestimmten Problemkonstellationen sind die-

se Ziele völlig angemessen und auch sinnvoller als Ich - Ziel Formulierun-

gen. Vorteile für die Fachkräfte sind unter anderem, dass sie sich in die 

Gestaltung mit einbeziehen können und Veränderungsprozesse anbieten, 

in die sie bewusst involviert sind. Damit können die Fachkräfte bei be-

stimmten Zielen ‚Wir‘ sagen (vgl. Schwabe 2008 S. 147 f.).  

3.3.2 Gezielte Maßnahmen zur Transformation von Er/Sie- Zielen 

Für die Transformation benötigen die Fachkräfte Fragestellungen in einer 

bestimmten Reihenfolge. Es wurden dazu acht Schritte entwickelt. Die 

ersten drei Schritte sollten streng befolgt werden. Ab Schritt vier ist eine 

klienten- und situationsspezifische Variation von Vorteil (vgl. ebd. S. 256).  

Schritt eins beinhaltet die Fragestellung: „Was könnten/sollten die Helfer 

(die anderen) tun?“ (ebd.). In diesem Schritt sollte die Fachkraft die Wün-

sche in den genannten Zielen wahr-  und ernstnehmen. Es ist dabei wich-

tig, keine Aussage zu bewerten und Ideen als unrealistisch, maßlos oder 

unverschämt einzustufen oder zurückzuweisen. Diese Phase ist nur ein 

Gedankenspiel und die Fachkraft sollte sich deshalb auf keine Aussage 

festlegen lassen. Dies gilt auch für die Angebote der AdressatInnen. Die 

tatsächliche Festlegung der Angebote erfolgt erst in Schritt acht. Der hy-

pothetische Charakter ist besonders wichtig. Es geht nicht darum, alle 

Wünsche vollständig und umstandslos zu erfüllen. Meist korrigieren die 

Beteiligten unrealistische Ziele mit der Zeit von selbst.  Eine zu frühe Erör-

terung von unrealistischen Zielvorstellungen führt häufig nur zu einem un-

produktiven Verhandeln über eine mögliche Hilfe.  

In Schritt zwei wird die Frage gestellt, wie ein wirkungsvolles Agieren der 

Fachkräfte und anderer Beteiligter aus Sicht der AdressatInnen gelingen 

kann. In diesem Schritt werden die Ideen der Beteiligten weiter verfolgt. Es 

entsteht die Vorstellung eines möglichen Hilfeplans. Des Weiteren wird 

intensiv mit den Beteiligten an einer möglichen Umsetzung der Ziele gear-
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beitet. Dabei können die AdressatInnen zum Teil gute Tipps beisteuern, 

sie entziehen sich aber auch oder geben wenig ernstgemeinte Empfeh-

lungen. Das kann ein Hinweis auf den Verzweiflungsgrad der betreffenden 

Person sein. Als Fachkraft ist es wichtig, sich in dieser Phase nicht zu 

schnell entmutigen zu lassen. Es sollte immer wieder deutlich gemacht 

werden, dass die AdressatInnen sich untereinander am besten kennen 

und somit die Experten sind. Er/Sie - Ziele sind mit kniffligen Fragen ver-

bunden. Diese führen zum Mitdenken und mit bedenken von damit ver-

bunden Schwierigkeiten. Das ist ein erster Schritt für eine Bewegung der 

derzeitigen Position in Richtung Ich/Wir -Ziele (vgl. Schwabe 2008 S. 258).  

In Schritt drei werden Unterstützungsmöglichkeiten erfragt und untersucht, 

die die AdressatInnen anbieten können. Dieser Schritt fordert eine direkte 

Eigenbeteiligung im Prozess. Die Fachkräfte haben ihre Handlungsbereit-

schaft signalisiert. Die Angebote können sie ohne die Unterstützung der 

AdressatInnen nicht umsetzen. Die möglichen Unterstützungsformen soll-

ten von den AdressatInnen selbst entwickelt werden. Auch die Fachkräfte 

können von den Betreffenden eine Mitwirkung einfordern. In dieser Phase 

trifft man eventuell zum ersten Mal auf ein Ich - Ziel. 

Im Schritt vier wird erarbeitet, was der Adressat darüber hinaus auch 

unabhängig von den Helfern selbst tun kann. Dieser Schritt wird ange-

wendet, nach dem Er/Sie - Ziele formuliert worden sind. Dabei soll es zu 

einer Unterstützungszusage gegenüber den Helfern kommen. Denn diese 

ist die Bedingung und Grundlage für die Anregung eigener Aktivitäten. 

Diese Aktivitäten laufen dann parallel zu denen der HelferInnen. Eine ge-

naue Absprache und abgestimmtes Handeln ist von extremer Wichtigkeit, 

da die Hilfe sonst auch schnell scheitern kann (vgl. ebd. S. 259 f.).  

Schritt fünf analysiert, was die AdressatInnen bisher getan haben, was 

weitergeführt wurde und was sich als Sackgasse erwiesen hat. Diese Fra-

gestellungen lenken die Aufmerksamkeit der Betroffenen auf die Zeit vor 

der Hilfe und dem Eingreifen von Helfern. Die AdressatInnen haben schon 

im Vorfeld vieles ausprobiert. Sinnvolle Bemühungen sollten festgehalten  

und im Anschluss von den Helfern berücksichtigt werden. Zum Teil schät-

zen die Befragten keine ihrer Tätigkeiten als sinnvoll ein. Dann sollte der 

Helfer respektvolle Nachfragen stellen (vgl. ebd. S. 261 f.). 
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Schritt sechs dient dazu, Aktivitäten herauszufinden, die wenigstens ein-

mal wirkungsvoll gewesen sind. Die Fachkraft sollte gemeinsam mit dem 

Betroffenen mindesten eine gelungene Aktion finden. Es ist wichtig den 

Erfolg dann zu besprechen, um herauszufinden, woran der/die AdressatIn 

dies festmacht. Der Schritt offenbart meist den eingeschränkten Blick, den 

die Beteiligten auf ihre eigenen Erfolge haben. Sie nehmen diese meist 

nicht wahr. 

Die vorangegangenen Erkundungen sind wichtig für Schritt sieben. Dort 

wird erfragt: „Was müsste der Adressat lernen/können, um das, was schon 

einmal gewirkt hat wieder (oder häufiger) zu tun? Was müsste er lernen, 

um Erfolge schneller und sicherer wahrzunehmen oder diese schneller 

von Misserfolgen zu unterscheiden?“ (Schwabe 2008. S. 262). Diese Pha-

se befasst sich mit der Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen 

erfolgreiche Tätigkeiten wiederholt werden können. Dabei sollten die 

Fachkräfte günstige äußere Bedingungen von günstigen inneren Bedin-

gungen unterscheiden. Innere Bedingungen wären beispielsweise eigene 

Bereitschaften und Kompetenzen. Dabei besteht die Aufgabe darin, an 

etwas wieder anzuknüpfen und damit eine sinnvolle Aktivität häufiger zu 

wiederholen. Es soll dabei nichts Neues gelernt werden. Diese Phase 

dient auch der Schulung der Wahrnehmung eigener Erfolge (vgl. ebd. S. 

262).  

Der abschließende Schritt acht wird Bilanz gezogen. Das hypothetische 

Setting wird verlassen. Darauf müssen die Beteiligten vorbereitet werden. 

Es stellt sich die Frage, was von dem Besprochenen in die Realität umge-

setzt werden kann und soll. Wenn die wesentlichsten Ideen der Adressa-

tInnen im Hilfekonzept Berücksichtigung finden und/oder umgesetzt wer-

den, ist die Chance, auf Eigenaktivität am größten. Auch wenn nicht alle 

Ideen und Teile des besprochenen Hilfekonzeptes umgesetzt werden 

können, haben die Beteiligten nun eine Vorstellung davon, was sie selbst 

tun können. Diese Vorstellungen sind umsetzbare Ich- und Wir- Ziele (vgl. 

ebd. S. 262 f.). 
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3.3.3 Zusammenfassung der Transformationsvorgänge 

Bei Transformationsvorgängen geht es nicht um eine allgemeine sprachli-

che Umformung der Ziele. Es soll bei den Beteiligten ein Prozess angeregt 

werden, der eine Umformung von innen heraus möglich macht. Denn 

transformierte Zielformulierungen können nur eine stabile Basis sein, 

wenn sie der Betroffene als stimmig für sich erlebt. Die Anregung erfolgt 

dann durch die transformierten Ziele, die eine Verhaltensänderung auslö-

sen können. Gleichzeitig führen die Ziele nicht unmittelbar zu einer höhe-

ren Eigenbeteiligung. Sie dienen dazu, sich selbst als Teil des Systems zu 

definieren. Die Schwierigkeit für die Fachkräfte ist die abverlangte Zumu-

tung von den AdressatInnen. Damit müssen die Fachkräfte umgehen kön-

nen. Die neue Bewegung in der Haltung der Beteiligten bietet die Chance 

auf den Start eines wirkungsvollen Erziehungsprozesses (vgl. Schwabe 

2008 S. 263). 

3.3.4 Fremd-  und Eigenziele 

Fremdziele sind Formulierungen, mit der sich Personen in der Position der 

ZuhörerInnen auseinandersetzen muss.  Wichtig dabei ist, dass sich 

Fremd und Eigen nicht auf den Autor des Ziels bezieht. Es geht um das 

Gefühl, welches in den Betreffenden ausgelöst wird. Andere Personen 

haben das Ziel entwickelt. Ein Beispiel dafür ist: ‚ich will, dass du … 

lernst/machst‘. Der Betroffene muss zu diesem Ziel Stellung nehmen. 

Der/die ZuhörerIn hat im Anschluss vier Möglichkeiten zu reagieren.  

1) Das Fremdziel ablehnen:  

• Person will sich das Fremdziel nicht zu eigen machen, 

• Fremdziel wird von Person abgelehnt, 

• es gibt keine denkbare Veränderung in die angesprochene Rich-

tung, 

• offene oder versteckte Ablehnung 
 

2) Das Fremdziel bedenken und prüfen: 

• Person zeigt Unsicherheit und Ambivalenz gegenüber dem Ziel, 

• es herrscht Unwissenheit über bevorstehende Aufgaben in Ver-

bindung mit diesem Ziel, 

• ungeklärte Bereitschaft, sich auf Richtungsänderung einzulassen 
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3) Sich das Fremdziel probeweise zu eigen machen 

• das Ziel wird sich vorläufig und/oder teilweise zu eigen gemacht, 

• versuchsweise Bereitschaft zur Veränderung des Ziels 
 

4) Das Fremdziel als Ich - harmonisch akzeptieren: 

• Anerkennung des Ziels als Eigenziel, 

• Person hätte es auch so formuliert, 

• angestrebte Veränderung in diese Richtung 

(vgl. Schwabe 2008 S. 263 f.). 

 

Generell sollten Fremdziele und Eigenziele gegenübergestellt sein.  

Die folgende Abbildung zeigt die Bandbreite von Fremd- und Eigenzielen. 

(ebd. S. 265) 

Der Transformationsprozess beschreibt das Stellungbeziehen zu einem 

Fremdziel und die anschließende Umwandlung in ein Eigenziel. Dabei 

kommt es zum Auseinandernehmen und neu Zusammensetzen von frem-

den Erwartungen und eigenen Widerständen mit Blick auf Wünsche und 

Ziele. Diesen Prozess beschreibt Mathias Schwabe als Dekonstruktion. 
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3.3.5 Dekonstruktion von Fremdzielen 

Beim Auseinandernehmen von Fremdzielen helfen bestimmte Fragestel-

lungen. Zusätzlich können zu den Fragmenten der Ziele neue Elemente 

hinzugefügt werden. Das fremde Ziel wird so verändert, dass es vom Be-

troffenen als Eigenziel wahrgenommen werden kann. Dennoch bleiben 

Teile des Ziels erhalten. Bei der Dekonstruktion von Fremdzielen ist es 

wichtig, diese nicht als Eigenziele zu unterstellen. Gleichzeitig kann und 

darf von AdressatInnen erwartet werden, sich mit dieser Art Ziel ausei-

nander zu setzen. Denn sie sollen sich zu den vorgeschlagenen Verhal-

tensänderungen eine eigne Meinung bilden. Eine Manipulation seitens der 

Fachkraft ist hier sehr begrenzt. Da die beteiligten Personen schlussend-

lich nur das machen, was sie wollen und was einen augenscheinlichen 

Nutzen für sie bringt. 

Voraussetzungen, sich ein Fremdziel zu eigen zu machen, sind: 

• Formulierung eines eigenen Zieles ist noch nicht möglich, 

• eigenes Ziel wird als sozial unverträglich erkannt und 

• in dem Fremdziel sind Teile enthalten, die dem Betroffenen entge-

genkommen oder zu ihm passen. 

Die Arbeit an Fremdzielen ist für die fallführende Fachkraft mit weiteren 

Erschwernissen verbunden. Für viele AdressatInnen, insbesondere Ju-

gendliche, gehen diese Ziele mit einem Gefühl der Einschränkung der ei-

genen Autonomie einher. Besonders wenn sie dazu aufgefordert werden, 

sich damit zu beschäftigen. Des Weiteren lösen Teile eines Fremdziels 

berechtigterweise Widerstand und Skepsis aus. Deshalb sollte ein Fremd-

ziel nie zu schnell und vollständig von den AdressatInnen umgesetzt wer-

den. Es ist wichtig, den Dekonstruktionsprozess zu durchlaufen. Auch eine 

Zurückweisung seitens des Beteiligten hilft bei der Dekonstruktion des 

Ziels. Bestimmte AdressatInnen müssen bei der Zurückweisung und 

Überprüfung unterstützt werden. Sie neigen dazu, sich fremde Ziele zu 

schnell zu eigen zu machen oder schnell zuzustimmen, um ihre Ruhe zu 

haben. Dies führt am Ende meist nicht zu einer gewinnbringenden Bear-

beitung, da sie sich mit der Aufgabe nicht identifizieren können und wollen 

(vgl. Schwabe 2008 S. 266). 



 

Hilfeplangespräche können so in mühsam errungene

oder in einem erstmal nicht auflösbaren Dissens.

Dissens besser als ein scheinbarer Konsens. 

chem Punkt sie stehen

sis, an der gearbeitet werden kann. 

Bei der Dekonstruktion von Zielen müssen die Fachkräfte kleinschrittig 

vorgehen. Diese kleinen Schritte sind unter anderem:

• Klärung von Fremdzielen

Ablehnung oder 

• aus ungeklärte

beiten, die sich Betroffene in 

• ungeklärte, probeweise übernommene Ziele;
Teilen, die AdressatInnen 
267). 

3.3.6 Gezielte Maßnahmen

Nun ist die Frage, wie kann man Ziele

nehmbar machen? 

Dazu werden von der 

macht. Diese führen zum Hin

das Ziel Züge von Fremdheit und/oder weist genügend Elemente von E

genheit auf (vgl. ebd. S. 273 f.).
 

Die Angebote sind verallgemeinert in

 
(ebd. S. 274). 

Hilfeplangespräche können so in mühsam errungenem Konsens enden 

oder in einem erstmal nicht auflösbaren Dissens. Manchmal ist ein klarer 

Dissens besser als ein scheinbarer Konsens. Wenn alle wissen an 

chem Punkt sie stehen, erzeugt das Transparenz und eine tragfähige B

an der gearbeitet werden kann.  

Bei der Dekonstruktion von Zielen müssen die Fachkräfte kleinschrittig 

vorgehen. Diese kleinen Schritte sind unter anderem: 

Klärung von Fremdzielen für AdressatInnen, für eine 

Ablehnung oder ein sich weiter darauf einlassen 

ngeklärte, abgelehnte Fremdziele brauchbare Teile herausa

beiten, die sich Betroffene in bestimmter Zeit zu eigen mach

e, probeweise übernommene Ziele; Herausarbeitung von 
AdressatInnen übernehmen (vgl. Schwabe 2008 

Gezielte Maßnahmen für die Dekonstruktion von Fremdzielen

Nun ist die Frage, wie kann man Ziele, die jemand als fremd erlebt

 

Dazu werden von der fallführenden Fachkraft bestimmte Angebote g

macht. Diese führen zum Hin- und Herschieben des Ziels. Damit verliert 

üge von Fremdheit und/oder weist genügend Elemente von E

(vgl. ebd. S. 273 f.).  

Angebote sind verallgemeinert in der nächsten Abbildung zu sehen

28 

Konsens enden 

Manchmal ist ein klarer 

alle wissen an wel-

erzeugt das Transparenz und eine tragfähige Ba-

Bei der Dekonstruktion von Zielen müssen die Fachkräfte kleinschrittig 

eine begründete 

lehnte Fremdziele brauchbare Teile herausar-

estimmter Zeit zu eigen machen 

Herausarbeitung von 
Schwabe 2008  S. 

Dekonstruktion von Fremdzielen 

die jemand als fremd erlebt, an-

fallführenden Fachkraft bestimmte Angebote ge-

. Damit verliert 

üge von Fremdheit und/oder weist genügend Elemente von Ei-

der nächsten Abbildung zu sehen. 
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Das Prinzip dieser Angebote besteht darin, dass Teile der Ziele annehm-

bar für die Betroffenen werden. Das Ziel wird dadurch relativiert. Aber der 

Urheber des Ziels muss mit den Relativierungen einverstanden sein. Das 

ist nur der Fall, wenn der Kern des Ziels erkannt wurde und erhalten 

bleibt. Damit ist die fallführende Fachkraft meist an zwei Fronten während 

des Gesprächs beschäftigt. Denn die Betroffenen müssen sich mit Dingen 

auseinandersetzen, die so nicht geplant waren. Ihnen wird etwas zugemu-

tet beziehungsweise genommen, aber auch etwas gegeben/erhalten.  

3.3.7 Zusammenfassung 

Die bisherige Darstellung des Zielsystems betrachtete die zwei Zielarten 

getrennt. Doch Dekonstruktionsangebote können sowohl an die HörerIn-

nen des Fremdziels, als auch an die FormuliererInnen der Er/Sie- Ziele 

gerichtet werden. Gleichzeitig sind bei der Dekonstruktion von Fremdzie-

len auch immer Elemente der Transformation von Er/Sie- Zielen enthalten. 

Damit sollten Transformations- und Dekonstruktionsprozesse nicht ge-

trennt voneinander ablaufen. Meist müssen sie sogar parallel und kombi-

niert zu den AdressatInnen und Professionellen verlaufen und bearbeitet 

werden (vgl. Schwabe 2008 S. 273 ff.). 
 

4. Analyse und Auswertung der Hilfepläne aus der Pra-

xis 

In diesem Kapitel werde ich den Leistungserbringer vorstellen und die Hil-

fepläne und Ziele der verschieden Praxisfälle analysieren.  

4.1 Vorstellung des Leistungserbringers 

Den Leistungserbringer kann ich aus datenschutztechnischen Gründen an 

dieser Stelle nur sehr grob beschreiben. Auch Quellen kann ich aus die-

sen Gründen nicht angeben. Die folgenden Ausführungen beruhen auf 

eigenen Erfahrungen und Recherchen im Internet sowie aus Gesprächen 

mit MitarbeiterInnen des Leistungserbringers. 

Dieses soziale Unternehmen agiert bundesweit. Die Leistungen des Un-

ternehmens umfassen die verschiedenen Angebote der Jugendhilfe nach 

dem SGB VIII. Das beinhaltet unter anderem Sozialpädagogische Fami-
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lienhelferInnen, die nach §30 und §31 SGB VIII arbeiten; Wohngemein-

schaften für Kinder- und Jugendliche, die nach dem §34 SGB VIII arbei-

ten; Wohngemeinschaften für Mütter/Väter mit ihren Kindern dieses bein-

halten die §§19, 20, 21 SGB VIII und noch andere Einrichtungen wie Kin-

dertagesstätten (außerhalb des SGB VIII). 

Die Fälle und Hilfepläne, die ich nachfolgend vorstelle, sind aus einer 

Wohngemeinschaft in Dresden. Diese hat 7 Mitarbeiter, davon 3 weibliche 

und 4 männliche. In der Wohngemeinschaft werden derzeit  8 Kinder- und 

Jugendliche im Alter zwischen 10 und 21 betreut. Die Gesamtkapazität ist 

damit erreicht. Die Altersspanne umfasst laut Konzeption das 6. bis 14. 

Lebensjahr. Wenn ältere junge Menschen einen Platz aufgrund des 

Wohnumfeldes suchen, werden diese auch aufgenommen. Jeder junger 

Mensch hat eine/n feste/n BezugsbetreuerIn und eine Vertretung. Die Be-

treuerInnen wechseln sich im Schichtsystem ab. Zu jeder Zeit, in der sich 

ein Kind und/oder Jugendlicher in der Wohngemeinschaft aufhält, muss 

ein Betreuer anwesend sein. Jeder junge Mensch hat sein eigenes Zim-

mer. Es gibt die Gemeinschaftsräume Küche, Bad und Wohnzimmer. All-

gemein werden Mahlzeiten mit den jüngeren Kindern gemeinsam gekocht 

und eingenommen.  

4.2 Fallvorstellung 

Fall eins:  Name: N.  Geschlecht: männlich Alter: 16 Jahre 

Hilfebeginn: 01.09.2016  §34 SGB VIII 

N. ist seit seinem 3. Lebensjahr bei Pflegeeltern. Diese haben nach ihm 

noch ein leibliches Kind bekommen. In der Pubertätsphase von N. kamen 

die Pflegeeltern nicht mehr mit N. zurecht. Als schlussendliche Konse-

quenz wurde N. vom ASD Dresden nach § 34 SGB VIII in einer WG un-

tergebracht. Eine Rückführung zu den Pflegeeltern ist nicht geplant. Die 

Hilfe läuft auf die Verselbstständigung von N. hinaus. Das bedeutet, er 

wird wahrscheinlich bis zu seiner Volljährigkeit im Jugendhilfesetting ver-

bleiben (vgl. Anlage 2 S. 1-14; Gedächtnisprotokoll Frau M.).  
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Fall zwei: Name: A. Geschlecht: weiblich; Alter: Zehn Jahre 

Hilfebeginn: 01.08.2016  §34 SGB VIII (Vorher bereits andere Hilfe in an-

derem ASD, wahrscheinlich eine Hilfe nach § 31 SGB VIII). 

Die Eltern von A. trennten sich im Mai 2013. Zu diesem Zeitpunkt war A. 

sechs Jahre alt. Die Vereinbarung der Eltern, sich weiterhin gleich um A. 

zu kümmern, wurde von der Mutter nicht eingehalten. Der Vater von A. 

schien mit der Situation überfordert und machte Miet- und Stromschulden. 

Daraufhin wurde er immer wieder wohnungslos. Er konnte mit A. eine Zeit-

lang andere Ressourcen (wie seine Großeltern) nutzen. Mit Hilfe vom Ju-

gend- und Sozialamt konnte die stationäre Unterbringung von A. nach § 

34 SGB VIII vorläufig verhindert werden. Der Kindsvater arbeitete zum Teil 

gut mit, leider stagnierte diese Mitarbeit immer wieder. Die laufenden Hil-

fen mussten schlussendlich aufgrund fehlender Mitarbeit eingestellt wer-

den. Der Vater wurde obdachlos. Das hatte zur Folge, dass A. nicht mehr 

bei ihm leben konnte. Es musste eine Hilfe nach § 34 SGB aufgrund der 

Kindeswohlgefährdung eingeleitet werden. Dennoch war der Vater immer 

bemüht, seiner Tochter beizustehen und Zeit mit ihr zu verbringen. Auch 

sein Wunsch zur Zusammenführung mit A. hatte immer Bestand. Eine 

Rückführung zur Mutter ist nicht geplant. Bisher konnte der Vater seine 

Wohnungslosigkeit nicht überwinden. Mit Hilfe der WG- MitarbeiterInnen 

und zusätzlicher Fachleistungsstunden soll er nun bei dieser Problemlö-

sung unterstützt werden. So könnte das Ziel der Rückführung bis August 

2018 für die kleine Familie zu realisieren sein (vgl. Anlage 3 S. 15-38, Ge-

dächtnisprotokoll Frau S.). 
 

Fall drei: Name: H.  Geschlecht: weiblich Alter: 21 Jahre  

Hilfebeginn:       04.04.2011 § 30 SGB VIII 

Hilfeänderung:  11.06.2011  § 34 SGB VIII 

Hilfeänderung:  16.02.2015  § 41 in Verbindung mit § 30 SGB VIII 

Hilfeänderung:  Feb.  2017  § 41 in Verbindung mit § 34 SGB VIII 

H. ist seit ihrem 14. Lebensjahr in der genannten Wohngemeinschaft. Auf-

grund der langjährigen Alkoholabhängigkeit ihrer Mutter und dem Tod der 

Großeltern mütterlicherseits war ein Zusammenleben für H. nicht mehr 

möglich. Ihr fehlte der Rückhalt. Sie musste mehr und mehr Aufgaben im 

Haushalt, wie Kochen und Einkaufen übernehmen. Am Ende verwaltete 
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sie die Gelder der Familie. Mit Hilfe des Erziehungsbeistandes sollte H. 

lernen, sich mehr von der Mutter abzugrenzen, was auch ihr Wunsch war. 

Nach wenigen Monaten hat H. in einem Hilfeplangespräch den Wunsch 

geäußert, aus dem Haushalt der Mutter ausziehen zu wollen. Sie hatte mit 

Hilfe der Fachkräfte erkannt, dass ihre eigene Fürsorge, die Sucht der 

Mutter stützt. Daraufhin lebt H. mehrere Jahre in der Wohngemeinschaft. 

Sie hat weiterhin Kontakt mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester, die 

in Hamburg lebt. Im Jahr 2014 wurde mit H. auf die Verselbstständigung 

hingearbeitet. Sie konnte im Februar 2015 ausziehen. Sie hatte in der 

Zwischenzeit ihre Schulausbildung abgeschlossen und eine Berufsausbil-

dung begonnen. Ende 2016 lebte sie eigenständig in der Nähe von Dres-

den und hat im Gastgewerbe (neues Berufsfeld) eine Arbeitsstelle als 

Aushilfe gefunden. Am Anfang lebte sie noch mit zwei Freundinnen ge-

meinsam in der Wohnung. Später zogen beide aus. Zu dieser Zeit war sie 

unzufrieden und äußerte das gegenüber den Fachkräften. Die Fachkräfte 

begleiteten sie über die gesamte Zeit hinweg. Es soll gemeinsam an der 

Unzufriedenheit und anderen Problemen gearbeitet werden. H. ist seit 

Februar 2017 wieder in der Wohngemeinschaft zurück. Sie hat sich selbst 

in eine psychiatrische Einrichtung einweisen müssen. Es bestanden große 

Probleme mit der Arbeitsstelle. Der Arbeitgeber von H. verlangte von ihr 

ungelernte Dinge (sie sollte arbeiten einer gelernten Kellnerin können) und 

setzte sie damit erheblich unter Druck. Darauf reagierte H. in dem sie im-

mer weniger auf sich selbst und ihre Bedürfnisse achtete und somit eine 

Essstörung sowie eine depressive Verstimmung entwickelte. Diese Le-

bensumstände führten schlussendlich zum Zusammenbruch von H. Mit 

Hilfe einer Freundin entschied sie sich dafür, eine stationäre Einrichtung 

aufzusuchen und sich behandeln zu lassen. Anschließen ging sie zum 

Übergang wieder in die Wohngemeinschaft. Derzeit hat sie eine Prakti-

kumsstelle angenommen. H. hat sich dafür entschieden, die Psychophar-

maka abzusetzen und ihrer depressiven Verstimmung mit homöopathi-

schen Medikamenten und Sport entgegenzuwirken. Zu dem äußerte Sie 

den Wunsch, nach Hamburg zu ihrer Schwester zu ziehen und begründe-

te diesen vor den Fachkräften. Es wird jetzt verstärkt auf einen erneuten 
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Auszug und die Stabilisierung von H. hingearbeitet (vgl. Anlage 4 S. 39-

70, Gedächtnisprotokoll Frau M.). 

4.3 Zielevorstellung und -analyse der Fälle 

Bei der Analyse der Hilfepläne und der darin enthaltenen Ziele bin ich auf 

verschiedene Probleme gestoßen. Ich kann anhand der Zielformulierun-

gen nicht erkennen, ob es sich um Er/Sie- Ziele, Ich/Wir- Ziele, Fremd- 

und/oder Eigenziele handelt. Damit wird deutlich, dass die Formulierungen 

nicht eindeutig und unkonkret sind. Gleichzeitig ist es sehr schwer, ohne in 

den Zielfindungsprozess eingebunden zu sein, zu erkennen, von wem die 

Zielvorstellungen ausgehen. Manche Fragen konnte ich mit den Fachkräf-

ten der Wohngemeinschaft besprechen. Dazu habe ich ein Gedächtnis-

protokoll angefertigt. Dies ist im Anhang 1 zu lesen. Weitere ungeklärte 

Zielformulierungen kann ich nur unter einem hypothetischen Blick analy-

sieren.  
 

In Fall eins sind auffällige Ziele: 

„1. N. hat sich gut in der Einrichtung eingelebt. 

2. N. hält die Regeln der WG ein. 

3. N. übt sich in einen wertschätzenden Umgang mit Personen in seinem 

Umfeld. 

4. Für N. wird eine sportliche Freizeitbeschäftigung gefunden. 

5. Der Kontakt zu den Pflegeeltern und dem Bruder wird gepflegt. 

6. N. ist in der Lage sich gesund zu ernähren“ (Hilfepläne S. 8 f.). 

Bei diesen Zielen fällt auf, dass sie wenig konkret sind. Es wird nicht klar, 

von wem beispielsweise das Ziel Nummer vier und fünf ausgeht. Es könn-

te von N. selbst ausgehen oder auch aufgrund von Projizierungen an ihn 

herangetragen worden sein. Das erste Ziel ist ein Standardziel, dass ich in 

vielen Hilfeplänen gelesen habe. Zugleich ist es inhaltlich unklar und nicht 

abrechenbar. Für mich ist das eine alibihafte Zielformulierung. Die Ziele 

zwei und drei kommen augenscheinlich von der Einrichtung, die ein Prob-

lem mit N‘s Umgangsformen und seiner Regeleinhaltung haben. Auch da 

ist nicht klar, was genau das Problem darstellt. Das sechste Ziel ist für 

mich wenig plausibel, da keinerlei gesundheitliche Probleme im Hilfeplan 

angesprochen werden. Auch an dieser Stelle ist eine Aussage über die 
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Herkunft des Ziels nur spekulativ. Es fällt mir schwer ein verbessertes Ziel 

für N. zu erstellen, da alles zu ungenau beschrieben ist. Ich könnte an die-

ser Stelle ein S.M.A.R.T  Ziel aufstellen. Doch aufgrund meiner unzurei-

chenden Kenntnisse der Sachverhaltslage wäre es wahrscheinlich wenig 

sinnvoll. 
 

Fall zwei hat folgende Zielsetzungen vor Beginn der Hilfe: 

Aus Sicht des Jungen Menschen Aus Sicht der Eltern: 

• Hilfe und Unterstützung im 

schulischen Bereich 

• altersgerechte Freizeitgestal-

tung 

• Ordnung halten 

• Körperpflege (regelmäßig Zäh-

ne putzen) 

• gesunde Ernährung (abneh-

men) 

• regelmäßige Kontakte zum Va-

ter, zur Mutter und zu den 

Großeltern väterlicherseits 

• schulische Unterstützung 

• Hortbesuch 

• A. soll lernen Ordnung zu halten 

• A. soll regelmäßig die Zähne 

putzen 

• es soll regelmäßig Kontakte 

geben zur Familie väterlicher-

seits und mütterlicherseits 

• gesunde Ernährung und Bewe-

gung, bzgl. Gewichtsreduzie-

rung 

(Anlage 3 S. 20). 

Die obengenannten Ziele sind klar strukturiert. Dennoch erschließt sich 

daraus nicht, ob die Ziele von A. implizierte Vorstellungen der Eltern sind 

oder wirklich von ihr selbst kommen. Der letzte aufgeführte Punkt ist für 

mich ein klares Eigenziel. Denn das Mädchen wünscht sich sicher den 

regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern. Es ist leicht vorstellbar, dass sie vor 

dem Schritt der Fremdbetreuung Angst hat. Die Ziele der Eltern bestehen 

hingegen vorrangig aus Er/Sie Zielen. Sie formulieren Erwartungshaltun-

gen an ihre Tochter und an die Einrichtung. Was sie selbst zur Erfüllung 

dieser Ziele leisten können und wollen, wird nicht deutlich. Es macht hin-

gegen eher den Eindruck als ziehen sie sich aus der Verantwortung zu-

rück. Um eine gemeinsame Erarbeitung der Ziele zu ermöglichen, müss-

ten die Fachkräfte des ASD und des Leistungserbringers gemeinsam mit 
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den Eltern die genannten Ziele hinterfragen und sie in Ich/Wir Ziele und 

Eigenziele transformieren (vgl. Anlage 3 S. 20).   

Die Ziele verändern sich mit den ersten Hilfeplangesprächen folgender-

maßen. An dieser Stelle nehme ich eine Auswahl der Ziele vor.  

„1. A. ist gut in der WG angekommen und fühlt sich wohl. 

5. Es findet zur Ablösung von A. ein Vatercoaching statt. 

7. Der KV holt und bringt A. bei Bedarf in die Schule“ (Anlage 3 S. 25 f.). 

Auch hier ist das 1. Ziel, wie bei Fall eins, Standard. Es ist, wie schon be-

schrieben, weder abrechenbar noch konkret. Denn was wird unter „gut 

ankommen“ und „sich wohl fühlen“ von den einzelnen Personen verstan-

den? Das zweite Ziel ist auch uneindeutig und widerspricht sich auf den 

ersten Blick. Eine Rückführung wurde von Seiten des ASD immer angest-

rebt. Daher ist die Frage, warum soll sich die damals neun jährige A. von 

ihrer greifbarsten Bezugsperson „ablösen“? Auf der anderen Seite führt 

eine zu starke Bindung dazu, dass sich A. nicht im gewünschten Maße mit 

der Wohngemeinschaft identifiziert und dort neue Bindungen aufbaut. Da-

her macht auch der Zusatz des Coachings Sinn. So kann die Ablösung 

gesteuert und begleitet werden, ohne die Bindung und damit die mögliche 

Rückführung zu gefährden. 

Im weiteren Hilfeverlauf erreichten die AdressatInnen die ersten Ziele. 

Neue Ziele wurden dem Bedarf entsprechend erstellt. Diese sind unter 

anderem: 

„9.  Die Bedingungen für den Erhalt von eigenem Wohnraum sind ge-

schaffen 

10.  A. hält ihr Zimmer selbstständig in Ordnung 

11.  Herr S. hat seine Miet- und Stromschulden geklärt. Es gibt einen 

Wohnberechtigungsschein“ (ebd. S. 36). 

Das 9. Ziel ist an den Vater adressiert und soll den Grundstein für die 

Rückführung legen. Darauf aufbauend ist Ziel elf zu sehen. In diesem Ziel 

werden die Bedingungen noch einmal aufgelistet und konkretisiert. Der 

Vater scheint Unterstützung bei der Zielerreichung zu brauchen, das sollte 

in der Zielformulierung deutlich werden. Damit ist es dann greifbarer, dass 

er gemeinsam mit den MitarbeiterInnen des Leistungsträgers arbeitet. Ein 

vorstellbares Ziel aus meiner Sicht könnte somit sein: „Herr S. hat seine 
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Miet- und Stromschulden mithilfe des Leistungserbringers bis zum näch-

sten Hilfeplangespräch geklärt. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Wohnberechti-

gungsschein vorhanden.“ Zum Ziel Nummer zehn sagte mir die Bezugsbe-

treuerin, dass A. sehr viele Spielsachen und Kleidung besitzt. Diese müs-

sen für die Rückführung minimiert werden, sonst droht die kleine Familie 

im Chaos zu versinken. A. sieht diesen Schritt ein und das Ziel wurde mit 

ihr gemeinsam erarbeitet. Doch es fällt ihr sehr schwer, sich von ihren Sa-

chen, auch wenn sie diese augenscheinlich nicht braucht, zu trennen. 

Sieht man sich das dazugehörige Ziel an, fehlt es dabei an Präzession. 

Dass es dabei um ein Aussortieren von persönlichen Gegenständen für 

einen leichteren Umzug handelt, wird nicht deutlich. Auch wenn A. das 

Ziel mit erarbeitet hat, scheint sie etwas an der Umsetzung zu hindern. 

Daraus ziehe ich den Schluss, dass sie diesem Ziel nur oberflächlich zu-

stimmt. Zudem darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass A. erst 

zehn Jahre alt ist. Dieser Aufgabe ist sie in dem Umfang eventuell noch 

nicht gewachsen (vgl. Anlage 3 S. 36; Gedächtnisprotokoll Frau S.). 
 

Die Ziele von Fall drei sind anders nummeriert, da die Hilfe mit einem an-

deren Träger begann. Nach Zielerfüllung entfallen diese und neue Ziele 

werden trotzdem fortlaufend nummeriert. Die Zielnummern beginnen an 

dieser Stelle mit 9. Ich strukturiere den Ablauf der Zielanalyse neu und 

beziehe mich auf die drei verschiedenen Lebensabschnitte und nur einige 

dazugehörige Ziele: 1. das Leben in der Wohngemeinschaft, 2. die Phase 

des Alleinlebens und 3. der Abschnitt nach dem Zusammenbruch. 

1. das Leben in der Wohngemeinschaft. Ziel Nummer 16: „H. hat gelernt, 

ein Haushaltsbuch zu führen und mit dem ihr zur Verfügung stehenden 

Geld sinnvoll umzugehen“ (Anlage 4 S. 52 f.).   

Interessant ist es für mich auf Grund der Tatsache, dass es seit dem 

19.03.2012 besteht. Die Hilfe in der Wohngemeinschaft selbst besteht seit 

11.06.2011. Vor der Hilfeaufnahme hat sich H. allein um die Finanzen der 

Familie gekümmert, da ihre Mutter dazu nicht in der Lage war. Ein gutes 

Jahr später soll sie nicht mehr mit Geld umgehen können?! Gleichzeitig ist 

in der Hilfefortschreibung beschrieben, dass sich H. Sorgen um ihr Ju-

gendweihgeld macht. Die Mutter kann darauf zugreifen. Es ergeben sich 

aus diesem Ziel für mich viele Fragen. Warum muss H. lernen mit Geld 
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umzugehen? Soll das eine Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben 

sein? Das wäre durchaus sinnvoll, ist jedoch im Hilfeplan nicht dokumen-

tiert. Die restlichen Ziele scheinen ebenso auf die Verselbstständigung 

abzuzielen. Ob das ein Wunsch von H. ist oder der Fachkräfte mit Blick 

auf den Auszug mit dem 18. Lebensjahr, kann ohne weitere Kenntnisse 

zum Fall nicht ermittelt werden (vgl. ebd. S. 52 f.). 

2. die Phase des Alleinlebens. Die Ziele beginnen durch die Veränderung 

der Hilfe wieder mit eins.  

„1. H. überblickt ihre finanzielle Lage selbstständig […]  

„3. H. führt ihren Haushalt selbstständig“ (Anlage 4 S. 56). 

Ziel eins wurde am 17.03.2015 erstellt, also kurz nach ihrem Auszug aus 

der Wohngemeinschaft. Es wurde die zusätzliche Absprache getroffen, 

dass ein Haushaltsbuch ab dem 1.8. eingeführt werden sollte. Warum 

musste dieses Ziel eingeführt werden? Es gibt keinerlei Hinweise auf den 

Grund. Zumal ein ähnliches Ziel bereits seit 2012 besteht. An diesem wur-

de mehrere Jahre gearbeitet. Daraus kann ich nur schließen, dass das 

Ziel nicht passend für H. war oder sie es nicht brauchte, da sie bereits mit 

Geld umgehen konnte. Ziel drei besteht ebenso seit März 2015. Die zu-

sätzlichen Absprachen zu diesem Ziel sind: „Grundordnung, Hase an sei-

nem Platz, alle Schlüssel bei H., H. ist Herrin ihrer Wohnung“ (ebd. S. 56). 

Eine weitere Erläuterung dieses Ziel betreffend ist, dass die beiden 

Freunde von H. nicht mehr bei ihr wohnen. Eine Freundin hat jedoch noch 

einen Wohnungsschlüssel. H. soll sich unverzüglich ihren Schlüssel wie-

der besorgen. Dieses Ziel ist für mich in diesem Kontext unverständlich. 

Sollte H. selbst gesagt haben, dass sie die Freunde nicht mehr in der 

Wohnung haben will, wäre es verständlich. Doch warum dieser Zusatz 

besteht, wird im Hilfeplan nicht dokumentiert und lässt damit zu viel Spe-

kulationsraum. 

3. der Abschnitt nach dem Zusammenbruch. Die Ziele haben sich nicht 

verändert. Es sind weitere Vereinbarungen und Absprachen hinzugekom-

men. So besteht das Ziel eins weiterhin mit der Absprache, ein Haushalts-

buch zu führen und vorausschauend mit dem verfügbaren Taschengeld 

von 110,43€ /Monat umzugehen. Im vorherigen Hilfeplan war zu lesen, 

dass H. kein Eigenversorger mehr ist und sich mit dem Taschengeld ar-
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rangieren muss (vgl. Anlage 4 S.64, 68). An dieser Stelle macht das Ziel 

wieder Sinn. Es bezieht sich auf die erste Anpassungsphase von H. nach 

ihrer Verselbstständigung. Die zusätzlichen Absprachen machen das Ziel 

plausibel. 

4.4 Abschließende Betrachtungen der Ziele und Zielformulie-

rungen 

Es tauchen immer wieder Ziele wie  „Einleben in die Einrichtung“ oder 

„…soll sich gesund ernähren“ auf. Dabei ist für die Fachkräfte des Leis-

tungserbringers ohne Kenntnisse aus dem Hilfeprozess kaum eine Um-

setzung und Erreichung dieser Ziele möglich. Die Ziele sind meist sehr 

allgemein gehalten und bauen nicht aufeinander auf oder sind voneinan-

der getrennt. Damit wird an verschieden Stellen gearbeitet und ein ge-

meinsamer „roter Faden“ ist nicht erkennbar. Auch die Wertigkeit der Ziele 

ist nicht klar. Das zeigen die Ziele von Fall eins deutlich.  

Die  Sorgeberechtigten werden nicht in jedem Fall einbezogen. Die Last 

der Veränderung und auch des Beziehungsabbruches wird damit nicht 

ausreichend abgefangen.  

Weiterhin sind immer wieder Ziele zu finden, die dem Hilfeverlauf wieder-

sprechen, wie zum Beispiel, dass H. sich mit 14 Jahren um Haushalt und 

das Geld der Familie kümmerte. Das dazugehörige Ziel heißt: „besser mit 

Geld umgehen lernen“. Aus dem Hilfeplan geht aber nicht hervor, warum 

H. besser mit Geld umgehen lernen soll.  

Alle Ziele haben diese „Schwammigkeit“ gemeinsam. Eine neue Fachkraft, 

ob vom ASD oder vom Leistungserbringer könnte anhand der Hilfepläne 

und Ziele keine effektive Arbeit leisten. Zuallererst müsste sie mit allen 

Beteiligten sprechen und sich diesbezüglich Wissen erarbeiten. Das gilt 

ebenso für alle Beteiligten die in den Prozess eingebunden sind, aber am 

Hilfeplangespräch nicht teilnehmen konnten. Eine Wissensaneignung 

würde die Fachkräfte und Beteiligten unter Druck setzten und gleichzeitig 

den jungen Menschen, der seine Geschichte immer wieder erzählen 

muss. Natürlich muss jede neue oder durch Krankheit verhinderte Fach-

kraft sich ihr eigenes Bild von einem Fall und dessen Verlauf machen. 

Doch ein transparenter Hilfeplan und gut formulierte Ziele würden diesen 
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Schritt deutlich erleichtern. Zudem wäre somit auch eine reibungslose 

Weiterführung der Ziele problemlos möglich. Ansonsten könnten die „alten 

und unverstandenen“ Ziele schnell verschwinden, ohne dass sie auf ihre 

Wichtigkeit hin überprüft worden sind. 

Generell empfinde ich die Hilfepläne von A. (Fall zwei) am greifbarsten. 

Die darin enthaltenen Angaben sind aufschlussreich und so ausführlich, 

dass ein Fallverstehen für mich sehr leicht war. Bei diesen Hilfeplänen 

musste ich am wenigsten mit den Bezugsbetreuern reden und Rückfragen 

stellen. Die Ziele sind nicht optimal, aber mit wenigen Rücksprachen 

schlüssig. Zudem sind sie am konkretesten formuliert. 

 

Anhand meiner Analyse und bisherigen Praxiserfahrungen habe ich er-

kannt, dass für die erfolgreiche Durchführung von Hilfen verschiedene Be-

dingungen noch nicht ausreichend bedacht werden. Deshalb stelle ich die 

Frage: Was muss sich verändern, damit die bisher genannten Anforde-

rungen an Hilfeprozesse in der Praxis effektiver umgesetzt werden kön-

nen?  

4.5 Voraussetzungen für gelingende Hilfeplanverfahren 

Bei sozialen Dienstleistungen, wie sie der ASD bereitstellt, sind die Fach-

kräfte der zentraler Faktor für Qualität und Verlässlichkeit der Leistungser-

bringung. Eine Qualitätsförderung im ASD braucht eine reflektierte Perso-

nalentwicklung. Die Fachkräfte müssen in der Lage sein, eine Kooperati-

onsbereitschaft von KlientInnen herzustellen. Dies kann nur gelingen, 

wenn Fachkräfte gezielt in den Fähigkeiten der Kommunikation und Situa-

tionsanalysen geschult werden. Die Mitwirkung von Beteiligten ist ein Ga-

rant für die Effektivität von Hilfen. Vor allem zu Beginn der Arbeit an einem 

Fall, sind die Verhältnisse oft unklar und unsicher. „ … die Situationen sind 

so vielfältig und so unterschiedlich, dass die Möglichkeiten des Jugendam-

tes, über Checklisten, Verfahrensrichtlinien oder Ähnliches „richtiges“ Ver-

halten vorzugehen, sehr begrenzt sind“ (Pamme, Merchel 2014 S. 12). 

Daher sind gut geschulte Fachkräfte und deren Fähigkeiten, Situationen 

adäquat einzuschätzen und auf die AdressatInnen flexibel zu reagieren, 

von enormer Bedeutung. Dennoch sind individuelle Kompetenzen, Hal-
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tungen und Motivationen nicht allein für die Qualität der Arbeit im ASD 

verantwortlich. Auch organisatorische Abläufe, Arbeitsbedingungen, finan-

zielle und sachliche Ausstattung, die örtliche Verfügbarkeit von Leistungs-

angeboten Freier Träger und weitere Faktoren beeinflussen die Qualität 

des ASD. Letztendlich entscheidet aber der unmittelbare Kontakt zwi-

schen der ASD-Fachkraft und den AdressatInnen, ob die notwendige Kop-

roduktion gelingt und somit die Bedingungen für eine individuell angemes-

sene Hilfeleistung entstehen kann. Die anderen obengenannten Faktoren 

sollten einen stabilen Rahmen für diese Interaktion bilden (vgl. Pamme, 

Merchel 2014 S.11 f.). Auch die Belastung durch die gegebene Aufgaben-

struktur sollte nicht unterschätzt werden. Nur wenn das Personal bei der 

gegebenen Belastung organisatorisch und fachlich (Weiterbildungen, Su-

pervision und anderes) unterstützt wird, kann es seine Aufgaben erfolg-

reich erledigen. Sonst kommt es zu einer hohen Personalfluktuation, die 

die Wirksamkeit der Hilfen hemmen oder gar zur Unwirksamkeit führen 

(vgl. ebd. S. 12). 

Um den Rahmen und die passenden Fachkräfte zu etablieren, muss ein 

Kompetenzprofil für die Arbeit im ASD erstellt werden. Denn es kann keine 

zielgerichtete Einstellung von Fachpersonal erfolgen, wenn die Kenntnisse 

über deren notwendige Kompetenzen fehlen. Dazu ist die Erstellung eines 

Arbeitszeitverlaufprofils notwendig. Nur so wird Klarheit darüber gewon-

nen, was Fachkräfte in der Phase der Einarbeitung, nach ein oder zwei 

Jahren der Beschäftigung und längerer Arbeitsdauer können müssen. 

Dieses Profil muss im ASD kommuniziert und gelebt werden, sonst bleibt 

die Tragfähigkeit und Wirksamkeit aus. Dazu gehört auch, dass es eine 

ausreichende Einarbeitungsphase von neuem Personal gibt. Diese sollte 

zwischen sechs und acht Monaten liegen. Damit wird die Belastung für die 

neue Fachkraft gesenkt und die Qualität der Arbeit erhöht. Zudem wird 

dadurch eine Bindung zur Organisation geschaffen, die einer Fluktuation 

entgegenwirkt. Ein weiterer wichtiger Punkt für gut geschulte und fachlich 

kompetente MitarbeiterInnen ist die Steuerung von Fort- und Weiterbil-

dungen. Diese sollten nicht nur den individuellen Bedürfnissen des Perso-

nals entsprechen, sondern auch den Zielen der Organisation. In Verbin-

dung mit dem Profil der ASD-Kompetenzen, sollten Weiterbildungen an 
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diese Anforderungen angepasst werden. Zudem sollte eine Plattform dafür 

geschaffen werden, dass Gelernte in die Praxis zu transferieren und im-

mer wieder zu aktualisieren (vgl. Pamme, Merchel 2014 S. 11-19). 
 

5. Fazit 

Ein guter Hilfeplan schafft Transparenz und Partizipation zwischen den 

Fachkräften und den AdressatInnen und bildet die Grundlage für eine er-

folgreiche Hilfe. Schlüssig formulierte und fundierte  Ziele, die alle akzep-

tieren, sind dafür die Grundvoraussetzung. Denn diese Ziele tragen zu 

einer gelingenden Hilfe bei. Die Ziele sollten zudem auch so formuliert 

sein, dass eventuelle NachfolgerInnen, Aushilfen oder neue MitarbeiterIn-

nen sofort wissen, was zu tun ist. 

In den oben aufgeführten Praxiszielen ist kaum Klarheit und damit Trans-

parenz zu finden. „Alibiziele“ wie: „…soll sich in die Einrichtung gut Einle-

ben“ sollten aus meiner Sicht vermieden werden. Denn solche Ziele sind 

weder abrechenbar noch klar für alle Beteiligten. Insgesamt sollten es 

eher weniger Ziele, aber dafür passendere für die AdressatInnen und Hel-

ferInnen geben. So wird die Hilfe wirksam. Doch das erfordert Kenntnisse 

aller MitarbeiterInnen über den Hilfeplanverlauf und dessen Potenzial so-

wie über die Wichtigkeit der Ziele. Diese Kenntnisse sollten schon zu Be-

ginn der Einstellung des Fachpersonals vorhanden sein und durch regel-

mäßige Fort- und Weiterbildungen aktualisiert und gefestigt werden. Nur 

sichere und kompetente Fachkräfte können eine gelingende Hilfe gemein-

sam mit den AdressatInnen generieren. 

Aus den Recherchen zu dieser Arbeit und meinen bisherigen Praxiserfah-

rungen ergeben sich für mich weitere Schwerpunkte für die Qualitätsver-

besserung von Hilfeplanprozessen. 

Wie bereits hervorgehoben ist die Dokumentation der Hilfepläne meist zu 

ungenau und nicht klar genug formuliert. Es war für mich sehr schwer, den 

Fall eins und drei zu verstehen. Aus der Dokumentation ging nicht immer 

hervor, welche Beweggründe zu bestimmten Entscheidungen geführt ha-

ben. Das Wissen um das Potential des Hilfeplans mit seiner allumfassen-

den Dokumentation und damit nahezu lückenlosen Transparenz wird oft 

verkannt. Die Arbeit daran wird eher als lästiger, zeitfressender Dokumen-
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tationsaufwand gesehen. Transparenz, Partizipation und Entwicklungspo-

tential für alle Beteiligten kann so nicht geschaffen, erkannt und vertieft 

werden. Wichtige Schwerpunkte für die Hilfe werden so teilweise nicht 

rechtzeitig erfasst und umgesetzt. Das hat zur Folge, dass die Hilfe inef-

fektiv ist und an den AdressatInnen vorbei geht. Im Ergebnis davon wer-

den finanzielle Ressourcen falsch eingesetzt beziehungsweise ver-

schwendet. Eine qualitativ hochwertige Dokumentation ist nur mit ausrei-

chendem und gut geschultem Personal erreichbar. Weiterhin spielt die 

Aufgabenbelastung der Fachkräfte eine große Rolle. Arbeitsüberlastung 

und unzureichendes Zeitmanagement können zu einer oberflächlichen 

Arbeitsweise und damit wieder zu uneffektiven Hilfeplänen führen. Gleich-

zeitigt sind das Ausgangspunkte für Unzufriedenheit und eine hohe Per-

sonalfluktuation. Aufgrund Personalmangels (zur Zeit meines Praktikums 

fehlten insgesamt 17 Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen des 

ASD Dresden) umfasste die Einarbeitungszeit eines Mitarbeiters nur drei 

Tagen, obwohl ihm drei Monate zugesagt waren. Diese Faktoren stellen 

sich als klares Defizit für einen effektiven Hilfeplanprozess dar. 

An dieser Stelle möchte ich meine anfangs gestellten Fragen wieder auf-

greifen: Können bereits aufgestellte Theorien und Handlungsansätze hel-

fen, das Fachpersonal so zu qualifizieren, dass es zu einer Verbesserung 

der Hilfeannahme und deren Erfolg und Wirksamkeit kommt?  

Kann und muss es eine verbindliche Handlungsanleitung und Qualifizie-

rung für Fachkräfte im Hinblick auf Hilfeplanung und Zielerstellung geben?  

Aus meiner Sicht können die Theorien und Handlungsansätze zur Hilfe-

planung helfen, das Fachpersonal zu qualifizieren. Das verlangt natürlich, 

dass dieses Wissen von der Leitung an die Fachkräfte weitergegeben 

wird. Allein das Studium der Sozial Arbeit bereitet nicht ausreichend dar-

auf vor. Diese Vorbereitung der Fachkräfte ist aus meiner Sicht Aufgabe 

des Jugendamtes. Bevor die Arbeit mit KlientInnen beginnt, müsste das 

Amt für eine entsprechende Qualifizierung des neuen Fachpersonals sor-

gen. Daraus ergibt sich, dass eine verbindliche Handlungsanleitung und 

Qualifizierung für Fachkräfte im Hinblick auf Hilfeplanung unerlässlich 

sind.  
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Gedächtnisprotokoll: 

Ich berichte nun von den Gesprächen mit den verschiedenen Mitarbeite-

rinnen der Wohngemeinschaft. 
 

Gespräch mit Frau M. Bezugsbetreuerin von H.  

Frau M. berichtete mir, dass H. länger bei ihnen war. Sie sollte in die Ver-

selbstständigung begleitet werden. Sie ist erfolgreich ausgezogen und hat 

eine eigene Wohnung außerhalb von Dresden bezogen. Die Betreuung 

wurde fortgesetzt. Dabei war es für die Mitarbeiterinnen sehr schwer, da 

es ein weiter Weg war und somit die Fachleistungsstunden eher für die 

Fahrten verwendet werden mussten, als für die Betreuung an sich. H. hat-

te sich gut eingelebt und eine Arbeitsstelle als Küchenhilfe angenommen. 

Das lief anfänglich auch ganz gut. Der Chef von H. forderte mit der Zeit 

immer mehr von ihr. Sie sollte wie eine Kellnerin mehrere Teller tragen 

und gleiche Aufgaben erledigen. Das konnte H. ohne Ausbildung nicht 

leisten. Sie ließ sich von diesem Aufgabenpensum sehr unter Druck setz-

ten. Das führte dazu, dass sie nichts mehr aß. Als es ihr sehr schlecht 

ging überlegte sie, was sie tun könnte. Als eine Freundin zu Besuch war, 

drängte diese sie dazu den Notarzt zu rufen. Das tat H. dann auch und 

lies sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Zur Stabilisierung ging sie 

anschließend wieder in die Wohngemeinschaft zurück. Die Eingewöh-

nungsphase war schwierig, da sie nun wieder alles mit den MitarbeiterIn-

nen absprechen muss.  

Zu N. erzählte sie mir: er wurde mit drei Jahren von den Adoptiveltern 

adoptiert. Danach ist ein leiblicher Sohn der Eltern entstanden. Die Familie 

ist ohne N. in den Urlaub geflogen als dieser 12 Jahre alt war. Als Be-

gründung für die Fremdbetreuung wurde die schwierige Pubertät des Jun-

gen genannt. 
 

Gespräch mit Frau S. Bezugsbetreuerin von A.  

A. ist sehr groß und wiege doppelt so viel wie Frau S. Manchmal täusche 

das über ihr Alter hinweg. S. sagte, sie muss sich daran erinnern, dass A. 

erst zehn Jahre alt ist und bestimmten Anforderungen noch nicht gewach-

sen ist. Auf Rückfragen zum Ordnungs- und Sauberkeitsziel, erzählte Frau 

S. dass sie dieses Ziel mit A. erarbeitet hatte, um den Umzug vorzuberei-
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ten. Sie sagte A. hätte so viele Sachen, dass wenn der Vater in eine drei 

Raum-Wohnung mit A. zieht, die Gefahr besteht, dass er nur in der Küche 

Platz für seine Sachen hat, weil alle anderen Zimmer von A. in Beschlag 

genommen werden. Es sei auch schwierig mit A. Sachen auszusortieren. 

Als dies vor einigen Wochen gemacht wurde, trennte sich A. von einem 

kleinen Beutel. Frau S. sagte auch, dass wenn sie Sachen von A. ohne 

deren Wissen wegwirft, diese eine Meldung ans Jugendamt macht. 

Mit dem Vater werde derzeit sehr intensiv gearbeitet. Es wurden viele Be-

hördengänge erledigt. Er kümmere sich immer sehr gut um A. und sei sehr 

liebevoll zu ihr. 
















































































































































