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Dokumentation der Veranstaltung 

„Sozialraumorientierung als Fachkonzept der Sozialen Arbeit für die 
Herausforderungen der Zukunft“ 

mit Prof. Dr. Wolfgang Hinte am 27.10.2016 in Lauterbach 
(160 Teilnehmer/innen) 

 

 
„Prinzipien des Fachkonzepts ‚Sozialraumorientierung‘ 

In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit pädagogischer Absicht Menschen 
zu verändern, sondern darum, unter tätiger Mitwirkung der betroffenen Menschen 
Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu kreieren, die dazu beitragen, dass 
Menschen auch in prekären Lebenssituationen zurechtkommen. Dabei sind folgende 
Prinzipien von Bedeutung: 

Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille / die Interessen der leistungsberechtigten 
Menschen (in Abgrenzung zu Wünschen oder naiv definierten Bedarfen). 

Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit: „Arbeite nie härter 
als dein Klient.“ 

Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine 
wesentliche Rolle: also konsequente Orientierung an den von den betroffenen Menschen 
formulierten, durch eigene Kraft erreichbaren Ziele (unter möglichst weitgehendem 
Verzicht auf expertokratische Diagnostik). 

Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt. 

Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für 
funktionierende Einzelhilfen – Konsequenz: strukturell verankerte Kooperation über 
leistungsgesetzliche Felder hinweg.“ 

 

Hinte, Wolfgang (2014): Das Fachkonzept „Sozialraumorientierung“. In: Fürst, Roland, 
Hinte Wolfgang (Hrsg.) (2014), Sozialraumorientierung 
 
 

Nach dem Vortrag Prof. Hintes wurde die „World Café“-Methode leicht abgewandelt 
eingesetzt. Die Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten dokumentiert.  
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AG 1: Wie baut man Sozialraumteams auf und wie arbeiten sie konkret? 
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AG 1: Wie baut man Sozialraumteams auf und wie arbeiten sie konkret? 

 Absicherung des Teams und 
Verbindlichkeit 

   Früher sind wir draußen spielen 
gegangen, heute gehen wir in den 
Sozialraum 

 Klarer Arbeitsauftrag     Adressen über 
Gemeindeverwaltung, Börse beim 
Vogelsbergkreis 

 Bedarfsanalyse     Datensammlung Sozialraum, 
Checker/Scout 

 Ist‐Stand‐Analyse     Wer leistet da? 

 Angebote der Region feststellen; 
Vernetzung 

   Sozialraumteam: Einrichtungen, 
nicht Organisierte, 

 arbeitsfähig 

 Kleine Kernteams     Sozialraumkonferenz, alle Anbieter 
einladen 

 Zeit, gemeinsame Haltung zu 
entwickeln 

   Sozialraumteam (JA), HueD‐Träger 
koordinieren 

 Mit welcher Haltung arbeiten Sie?     Ortsvorsteher, Ortsälteste, 
gewachsene Bezüge 

 In welchem Planungsraum sind 
welche Akteure vertreten? 

   Vereine, Kirchen, 
Nachbarschaftshilfen, BI 

 Kommunikation vor Ort muss gelebt 
werden! 

   Mitarbeiterfreistellung, Schulungen, 
Raster für Helfer entwickeln 

 Zielgruppenübergreifend     Sozialraum Aktive  organisieren: 
Aktionsforschung 

 Fachübergreifend    Augenhöhe 

 Team nach Problemlage 
zusammenstellen 

  Wie können wir den 
Hilfeplanprozess so verändern, dass 
er dem Prinzip des sozialräumlichen 
Arbeitens entspricht? 
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AG 2: Was muss passieren, damit das System den Fachansatz besser unterstützt? 
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AG 2: Was muss passieren, damit das System den Fachansatz besser unterstützt? 

 Vertrauen aufbauen zu Akteuren 
(verschiedene 
Berufsgruppen/Funktionen) 

  „System“ – was ist gemeint – sollte 
das genauer definiert werden 
(regional/nach Dienstort….)? 

 Angehörige einbinden, 
„Bürgerinformation“ 
(Schulen/Kindergärten) 

  Mut zur sozialräumlichen 
Arbeit/Anforderung bedarfsgerecht ‐ 
Leistung 

 Einigung auf gemeinsamen 
Fachansatz; Verbreitung, Techniken 
lernen 

  Finanzierung muss möglich sein 
(auch als nicht Face‐to‐Face‐
Stunden) – Sicherheit geben 

 Stärkere Zusammenarbeit der 
Kostenträger (SGB XII, II, VIII) 

  Arbeitszeiten müssten flexibel sein 
können (nicht nur von 8‐16 Uhr, 
auch am Wochenende) 

 Vogelsberger „Teilhabe‐App“    Alle im Vorfeld informieren, keine 
Beschlüsse überstülpen/Haltung 
vorbereiten 

 Einzelne Einrichtungen sollen 
zusammenarbeiten/Kenntnis 
voneinander haben 

  Gleichheit auf allen Ebenen – Benefit 
für alle spürbar 

 Arbeiten auf Augenhöhe    Nutzen muss erkennbar sein 

 Größere Transparenz zwischen allen 
im Hilfesystem 

  Modellprojekt Region 
Vogelsbergkreis + finanzieller Anreiz 

 Verständigung zu Begriffen wie 
Teilhabe (z. B. vom Ministerium) 

  z. Zt. unterschiedliche Voraus‐
setzungen Jugendhilfe/ 
Eingliederungshilfe – Jugendamt 
(ASD) befasst sich zuerst mit LB 

 Gemeinsame Fortbildungen aller in 
der Region + LT 

  auf Bestehendem aufbauen/prüfen, 
was neues BTHG ermöglicht 

 Bedingt Finanzierung die 
Formulierung im Hilfeplan?  

             Transparenz der Erwartungen nötig 

  Kooperation der Zielgruppen 
Jugendhilfe und Sozialhilfe (und 
Rentenversicherung, Krankenkassen….) 

 Verabschiedung von „schwierigen 
Klienten“ (bei Willensergründung) 

  Kooperation der Träger: 
Angebotsbörse, Trägerkonferenz, 
Transparenz 

 Themen fachlich bearbeiten: Wille 
ergründen, Auseinandersetzung mit 
Angehörigen… 

  Kostenträger: Paradigmenwechsel 
von Kontrolle zu Vertrauen 

 Clearingstelle im Vorfeld/Leistungen 
zusammenstellen 

  Gemeinsame Bedarfs‐ und 
Hilfeplanung aller relevanten 
Akteure 

 Ehrlich sagen können wie und was 
gearbeitet wird – gegenseitig 

  Sozialrechtliche Aufhebung stationär 
‐ ambulant 

 Übungsmöglichkeit, auch 
sozialräumlich zu arbeiten – nicht 
nur am Klient 

  Information der Bevölkerung – 
Öffentlichkeitsarbeit, Akzeptanz, 
Engagement 

 In Spielräumen, die z. Zt. bestehen, 
die Arbeit verschieben Richtung 
sozialräumliches Arbeiten 

  Fachakteure: eigene 
Bewusstseinsbildung 
üben/Hilfepläne schreiben 

 Keine fachlichen Ansätze 
gegeneinander ausspielen 

  Budgetfinanzierung – finanzielle 
Klarheit und Sicherheit 

 Persönliches „System“ des Klienten 
betrachten 

  Flächendeckende regionale Schulung 
der Fachkräfte bzw. aller Akteure 
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AG 3: Welche Ideen gibt es für eine fallunabhängige Finanzierung? 
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AG 3: Welche Ideen gibt es für eine fallunabhängige Finanzierung? 

 Entbürokratisierung und Vertrauen     Geld für Rückbau von 
Systemwucherungen 

 Koop‐Verträge, z. B. bei Personal     Lösungen in der Kommune 
finanzieren 

 Möglichkeiten der Co‐Finanzierung     Gemeinwohlorientiertes Monopol 

 Es gibt keine Minderauslastung! 
Prävention/fallunspezifische Arbeit 

   Finanzen dürfen nicht die zentrale 
Rolle spielen 

 Fallunabhängige Finanzierung heißt 
fallunspezifische Arbeit finanzieren 

   Gelder müssen fließen ‐ 
Planungssicherheit 

 Türen öffnen – fallbezogene 
Kooperation 

   Fachgruppenspezifisches Budget 

 Sockel‐Budgets für Träger     Budgetierung 

 Regionalbudget, Modellprojekte, 
übergreifende KT‐Finanzierung 

   Alternative (?) zum Persönlichen 
Budget 

 Einrichtungsbudgets 
zielgruppenübergreifend 

   Persönliches Budget – zum 
personenbezogenen Budget, 
Betreuereinfluss 

 Unterschiedliche Kostenträger – wie 
bringt man diese zusammen? 

   Sozialraumbudget 

 Wie bekomme ich die Kostenträger 
ins Boot? 

   Regionalbudget 
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AG 4: Was müssen wir können, um professionelle Willenserarbeitung vorzunehmen? 
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AG 4: Was müssen wir können, um professionelle Willenserarbeitung vorzunehmen? 

 Beziehung und Vertrauen aufbauen     Wertfrei agieren ‐ zuhören 

 Weg von 
Hilfebedarfsinstrumentarien 

   Biografiearbeit ist wichtig 

 (Hilfe)Systeme in Frage stellen 
(defizitorientiert) 

   Motivierende Gesprächsführung 

 Prävention von Geburt an     Akzeptanz des Gegenübers 

 Systemische Ausbildung     Empathie 

 Fortbildung zu Haltung und 
Wertesystem 

   gleiche Sprache sprechen – Tonart 
treffen 

 Defizitäre Sichtweisen auflösen     Der Mensch ist Experte seiner selbst 

 Passende Kommunikationsmittel 
wählen 

   Eigene Werte zurückstellen 

 Passendes Setting für Gespräche     Mit allen Sinnen hören 

 Akzeptieren, dass ein Klient kein 
Klient wird 

   Menschen lesen (nach Lippert) 

 Lebenswelt erkennen     (Selbst)reflektion 

 Den Klient jeden Tag neu entdecken     Selbstkenntnis (wie gehe ich ins 
Gespräch) 

 Geduldig sein     Einen Einstiegsplan, step by step, 
keine Überforderung 

 Zuhören, hinsehen, wahrnehmen     Zeit und Geduld 

 Selbstreflexion     Neugierig sein 

 Andere Lebenskonzepte zulassen     Ergebnisoffen (Ergebnis‐un‐
orientiert) 

 Interesse und Akzeptanz, 
wertungsfrei des Gegenübers 

   Begegnung auf Augenhöhe von 
Mensch zu Mensch 

 Sich  nicht über den Klient stellen – 
Augenhöhe 

   Unvoreingenommenheit 

 Zurückhalten können     Mut (Unkonventionelle 
Willensäußerungen zuzulassen) 

 Eigenen Willen zu Hause lassen     Fortbildungen, professionelle 
Gesprächsführung 

 Haltung     Fachlicher Austausch, 
Netzwerkarbeit 

 Aufmerksam zuhören, sich 
zurücknehmen, ohne Zielvorstellung 
ins Gespräch 

   Perspektivenwechsel in der Haltung 

 Repertoire Einrichtung <‐> indiv. 
Bedarf 

 Rückhalt Leitung 

 Wie kann gemeinsame Haltung in 
unterschiedl. (konkurrierenden) 
Systemen entwickelt werden? 

   Umsetzung von Flexibilität innerhalb 
von festen (alten) Strukturen 
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AG 5: Wie gelingt es uns im Vogelsbergkreis, eine gemeinsame Haltung als 
 Grundlage für sozialräumliche Arbeit zu entwickeln? 
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AG 5: Wie gelingt es uns im Vogelsbergkreis, eine gemeinsame Haltung als 
 Grundlage für sozialräumliche Arbeit zu entwickeln? 

 Bestandsaufnahme von allen 
Institutionen 

   Gemeinsame regelmäßige 
Fortbildung/Treffen 

 Netzwerke vorstellen     Lernende Region = Treffen öffnen! 

 Gemeinsames Regionziel daraus 
Haltung entwickeln 

   Sozialraumkonferenzen weiter 
öffnen! 

 Sozialraumgedanke braucht 
Koordination 

   Bestehende Netzwerke aus 
unterschiedlichen Bereichen 
zusammenführen 

 Leitbild     Alle Akteure, auch Nicht‐Profis, 
miteinbeziehen 

 Dezentrale Entwicklung/parallele 
Entwicklung mit Verwaltung 

   Raum für gemeinsames Lernen, 
Erfahrungen, Praxis probieren 

 Einbindung des Klientels     Bereitschaft zur Veränderung 

 Frühzeitige Einbindung politischer 
Parteien 

   Gemeinsame Steuerung in 
Sozialräumen – Hutträger (über 
Budget) 

 Träger, Politik und Leistungsträger 
für gemeinsame Haltung gewinnen 

   Lokale Akteure, Bürgermeister/ 
Ehrenamtliche einbinden, Zeitpunkt 
nicht verpassen 
Gemeinsame Zeit um Akteure     
Begegnungen (Kirche/Vereine) 

 Ausbildungsstätte Hochschulen 
Schulen 

   Leitungskräfte sollen Top‐down 
entscheiden und die Mitarbeiter für 
den Sozialraum gewinnen 

 Individualität/Entscheidungsfreiheit 
Klientenwechsel 

   Viel mehr hören, statt machen  

 Gemeinsame Definition von 
Grundsätzen (Haltung) 
Mit kleinen Zielen beginnen, 
Roadmap für 10 J. 

   Ausbildungsstellen für die 
Sozialraumorientierung gewinnen 
(Uni….) 

 Veranstaltung wie heute Sozialraum 
Haltung 

   Verinnerlichte Haltung der 
Menschen im Sozialraum 

 Ein Wir werden (angstfreie, 
mutmachende Entwicklung) 

   Räume für praxisnahe 
Selbsterfahrung 

 Mehr Hinte!     Gemeinsame Haltung leben = 
ehrliche und offene Kommunikation 

 Alle an einen Tisch (Vision)     Kritik muss möglich sein 

 Sozialraumorientierung in der 
Lernenden Region 

   Ist eine gemeinsame Haltung (als 
gleiche) überhaupt möglich 

 Gemeinsame Haltung Jugendhilfe 
(Ansätze) 

   Sind Unterschiede noch möglich 

 Marketing + Zeit = Haltung 
Sozialraum 

   Gemeinsame Haltung „dein Wille 
geschehe“ als Wertschätzung des 
Anderen 

 Öffnung für andere Bereiche     Verbreitung der Information 
(Lernende Region) 

 Transparenz gelingen 
(Internetforum, etc.) 

   Struktur Psychiatrievereinbarung  
(Lernende Region) 
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 Wie bekommt man alle in ein Boot?     Wie erreichen wir, eine 
„Haltungskultur“ kontinuierlich zu 
leben? 

 Wie können sich Haltung und System 
gemeinsam entwickeln – 
wechselseitig? 

   

 

Erste Umsetzungsschritte: 

Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet aus Vertreter/innen 

 der AGFL (Arbeitsgruppe der Fachl. Leitungen psychiatrischer Einrichtungen und Dienste), 

 AGAPE (Arbeitsgemeinschaft für arbeitspädagogische Eingliederung) sowie 

 AG 78 SGB VIII (Arbeitsgemeinschaft der Träger der öff. und freien Jugendhilfe) 

 

Zusammenstellung: 

Vogelsbergkreis 
Amt für Soziale Sicherung 
Herget/Schneider 
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Anhang: Pressespiegel 

 

Fuldaer Nachrichten – 01.12.2016 

Landrat Görig will neue Konzepte nicht nur in der Jugendhilfe, sondern auch in der Behindertenhilfe 

Professor Dr. Wolfgang Hinte sagt: „Kein Mensch ist nur hilfsbedürftig“. Vielmehr plädiert er für einen klaren 
Blick auf die Ressourcen der Menschen und auf die (gestaltbaren) Bedingungen, die um den Hilfsbedürftigen 
herum herrschen. Letzteres nennt der renommierte Sozialwissenschaftler „Sozialraumorientierung“. Hinte war 
Hauptredner während einer Fachtagung in der Lauterbacher Sparkassen-Aula. 

Die Vogelsberger Jugendhilfe hat sich bereits in Sachen „Sozialraumorientierung“ auf den Weg gemacht. In 
der Arbeitsgemeinschaft der fachlichen Leiter psychiatrischer Einrichtungen und Dienste (AGFL) hatte man 
sich die Frage gestellt, ob dieser Ansatz auch für die Zukunft der Behindertenhilfe Lösungen bieten kann. Um 
darauf antworten zu finden, konnte die AGFL keinen Geringeren als Professor Dr. Hinte gewinnen, der im 
deutschsprachigen Raum als „Vater der Sozialraumorientierung“ gilt. 

Hans Dieter Herget, Sachgebietsleiter im Amt für Soziale Sicherung und Geschäftsführer der AGFL freute 
sich, dass neben Landrat Manfred Görig über 160 Fachleute aus der Vogelsberger Sozialarbeit in die 
Lauterbacher Sparkassen-Aula gekommen waren. An den Vortrag von Professor Hinte schlossen sich am 
Nachmittag Workshops an. 

Haltungswechsel in der sozialen Arbeit 

In seinem inhaltlich komplexen und dennoch außerordentlich kurzweiligen Vortrag warb Hinte für einen 
Haltungswechsel in der sozialen Arbeit. Seine Kernthese: Menschen, die Hilfe von Fachleuten brauchen, 
wollen zu allerersternst genommen werden. Sie wollen selbst ihre Möglichkeiten gestalten und nicht ein 
Konzept oder eine Maßnahme „übergestülpt“ bekommen. 

„Das Wichtigste ist, dass sich alle Beteiligten auf eine gemeinsame Haltung einigen“, sagte Prof. Hinte. Alles 
Weitere – Strukturen, Maßnahmen, Gremien und Kosten – folge erst in den nächsten Schritten. Deutlich wies 
der Sozialarbeits-Wissenschaftler das „Sozialarbeiter-Motto“ der 1970-er Jahre zurück, man müsse den 
Klienten „da abholen, wo er steht“. Das sei „dunkle Pädagogik“. Vielmehr gehe es um das „Ernstnehmen“, um 
den tatsächlichen Willen der Betroffenen, die Hilfe suchten. Dieser Wille werde zur wesentlichen Kraft für 
Veränderungen, Verbesserungen und fürs Unabhängig-Machen von staatlicher Förderung. 

Menschen kann man nicht verändern – Rahmenbedingungen schon 

Prof. Hinte plädierte nachdrücklich dafür, die Rahmenbedingungen – also den „Sozialraum“ – zu gestalten und 
zu verändern. Ein Verändern von Menschen hingegen hält er für „praktisch unmöglich“. Dieser realistische 
Blick erfordere bei den Fachleuten „ein inneres Radar“, ein feines Sensorium dafür, was „wirklich“ in dem 
Klienten vorgeht. Es gehe genau nicht um „Wünsche erfüllen“, sondern darum, den Willen des Betroffenen 
zum Schwungrad werden zu lassen. Auch wenn dies zunächst auch einmal unkonventionell aussehen könnte. 
Und natürlich müsse das „ordentlich mit den Möglichkeiten in der Realität“ abgeglichen werden. Es gehe nicht 
um „Betreuung“ im bisherigen Sinne, sondern es gelte, mit den Menschen realistische Ziele zu vereinbaren. 
Große Ziele und ganz kleine. Das führe nicht zuletzt dazu, dass das Gefühl einkehre, selbst etwas geleistet zu 
haben und dass Menschen ihre Würde behielten. 
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Landrat Görig: Der Ansatz ist richtig 

Landrat Manfred Görig hält als Sozialdezernent Prof. Hintes Ansatz der „Sozialraumorientierung“ 
grundsätzlich für richtig. Aktivierung statt Betreuung, den Sozialraum mit seinen Möglichkeiten neu erkennen 
und weiterentwickeln, Arrangements schaffen, statt „Angebote überstülpen“, Zielgruppen-übergreifend 
handeln – dies alles schaffe für die Fachleute mehr Horizont, mehr Kommunikation und Kompetenz. 

Kooperation statt Konkurrenz zwischen den Anbietern sozialer Hilfen müsse zudem als Leitsatz gelten. Denn, 
so Prof. Hinte: „Markt versagt an so vielen Stellen – und im Sozialbereich hat Markt überhaupt nichts zu 
suchen.“ Markt sei hier weder im Interesse der Klienten noch im Interesse der Steuerzahler. 

Am Schluss seines Vortrages riet Prof. Hinte zur Besonnenheit und Geduld: „Das braucht Zeit. Damit es gut 
wird und von allen auch wirklich vertrauensvoll mitgetragen wird, muss man sich auf zehn Jahre insgesamt 
einstellen.“ Er fügte an: „Weil es im Vogelsbergkreis schon jetzt so gut läuft – sagen wir: acht Jahre …“. Mit 
dieser Botschaft gingen die Teilnehmer in die Workshops am Nachmittag. Hier wurden wichtige Aspekte 
zusammengetragen, die für die weiteren Schritte, hin zur „Sozialraumorientierung“ auch im 
Behindertenbereich wichtig sind. 

Moderatorin Annelore Hermes vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen sowie Harry Bernardis 
(Vogelsberger Lebensräume) und Helmut Benner (Jugendamt) brachten zum Ausdruck, dass der 
Vogelsbergkreis bereits jetzt weiter sei als andere, was die bewusste Haltungsänderung gegenüber den 
Klienten angeht. „Die Idee ist jetzt für alle im Raum“, beschrieb Bernardis die neuen Möglichkeiten, 
zielgruppengerecht neue Formen der Zusammenarbeit von Landkreis und freien Trägern zu wagen. 

 

Professor Dr. Wolfgang Hinte leitet das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und 
Beratung (ISSAB) an der Uni Duisburg-Essen. 
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Homepage Vogelsbergkreis 
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Kreis-Anzeiger – 02.12.2016 
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Schlitzer Bote – 05.12.2016 
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ten „dort abholen, wo er steht“. 
Das ist dunkle Pädagogik“. 
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Oberhessen-Live – 01.12.2016 
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Osthessen-News – 01.12.2016 

 

 

 

 


