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Zusammenfassung 

Die drei Berner Gemeinden Ittigen, Münchenbuchsee und Muri-Gümligen starteten im Herbst 2017 das 

Projekt Flexible Jugend- und Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost. Sie setzen sich zum Ziel, die Hilfen 

an Kinder, Jugendliche und Familien weiter zu entwickeln, indem die Leistungen möglichst frühzeitig 

und flexibel, auf den Bedarf abgestimmt erbracht werden. Zur Erreichung dieser an den Grundsätzen 

der Sozialraumorientierung orientierten Zielsetzung entwickelten die drei Gemeinden eine enge 

Zusammenarbeit mit SORA, einer sozialpädagogisch ausgerichteten Institution für Familien und junge 

Erwachsene. Um zu untersuchen, wie die Neuorientierung aus der Perspektive der beteiligten Institu-

tionen gestaltet und bewertet wurde, führte das Evaluationsteam der Berner Fachhochschule Grup-

peninterviews mit 25 Fach- und Führungskräften der beteiligten Sozialdienste, der SORA, der Schulso-

zialarbeit und weiterer Institutionen durch. Weiter wurde ein quantifizierendes Bild der Fallverläufe vor 

und nach der Neuausrichtung der Leistungen der beteiligten drei Gemeinden erarbeitet. Dabei wurden 

55 Fälle mit Bezug von Leistungen während der Jahre 2015 und 2016 mit 53 Fällen, deren Bearbei-

tung nach der Neuorientierung ab dem Herbst 2017 erfolgte, verglichen.  

 

Den drei Gemeinden ist es grossenteils gut gelungen, das kooperative Netzwerk auszubauen. Den 

Kern bildet in jeder Gemeinde ein Sozialraumteam. Hier entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Sozialdienste, der SORA, der Schulsozialarbeit und vereinzelt weiterer Institutionen das Hilfear-

rangement für den Einzelfall. Die Situation und Geschichte eines Kindes, Jugendlichen oder jungen 

Erwachsenen wird von der verantwortlichen Fachperson im Sozialraumteam vorgestellt; das interdis-

ziplinäre Team entwickelt dann Lösungsansätze. Die Teams haben sich die neuen Kooperationsfor-

men während der drei Projektjahre in intensiven Lernprozessen angeeignet. SORA hat ihr sozialpäda-

gogisches Angebot stark flexibilisiert. Von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind die Teams 

heute in der Lage, die interinstitutionelle Kooperation gezielter auf den Fall auszurichten und effekti-

ver umzusetzen. Verschiedene Indikatoren weisen darauf hin, dass die Leistungen an die Familien 

verbessert werden konnten. Bei ihrer positiven Bewertung betonen die Fach- und Führungskräfte, dass 

sich im Gefäss des Sozialraumteams eine höhere Bedarfsorientierung der Leistungen (Passgenauig-

keit) umsetzen lässt, dass eher flexible, situativ anpassbare Leistungen möglich sind und Lösungen 

rasch und unkompliziert erarbeitet werden können. Die Arbeit der Sozialraumteams gelingt, wenn 

Fachkräfte kontinuierlich verbindlich teilnehmen und die Sitzungen regelmässig stattfinden. Für einen 

Teil der befragten Mitarbeitenden, insbesondere für Schulsozialarbeitende, die nur zeitweilig ins Fall-

geschehen involviert sind, fällt der hohe Zeitaufwand für die Arbeit im Sozialraumteam negativ ins 

Gewicht. 

Der quantifizierende Vergleich der Fallverläufe vor und nach der Neuorientierung zeigt, dass es dem 

nunmehr gezielter kooperativ arbeitenden Netzwerk von Sozialdienst, Schule und Sozialpädagogik 

vermehrt gelingt, die Hilfen ohne das Zwangselement der Gefährdungsmeldung zu installieren. Im 

Laufe der Projektumsetzung nahm die Zahl der Gefährdungsmeldungen stark ab. Erfolgten in den 

Jahren 2015 und 2016 noch 25% der Fallbearbeitungen nach einer Gefährdungsmeldung, waren es 

nach der Neuorientierung noch 15%. Während des Projekts ist auch eine Verschiebung in der Art der 

Leistungen erkennbar. Über die drei Evaluationsjahre ist eine starke Reduktion der Leistungen des 

behördlichen Kindesschutzes zugunsten von Leistungen des freiwilligen Kindesschutzes erkennbar. 

Die enge Kooperation der fallführenden Sozialdienste mit der SORA ermöglicht neue Hilfearrange-

ments ausserhalb des Massnahmebereichs. Ausserdem ist in den Zahlen zum Vergleich vor und nach 

der Neuorientierung eine starke Abnahme der stationären Leistungen zugunsten ambulanter Leistun-

gen feststellbar. 

Teils sind im Rahmen des Projekts Strukturen und Angebote, die sich fallunspezifisch an die Ziel-

gruppe Kinder, Jugendliche und Familien richten, aufgebaut worden. Dazu gehören bspw. die Netz-

werke der Schlüsselpersonen, die in Familien mit einem Migrationshintergrund bedarfsorientiert 

Unterstützungen leisten können oder ein Informationsanlass für Familien aus Eritrea. Es gibt deutliche 

Hinweise, dass diese Aktivitäten präventiv wirken. Die Evaluation zeigt ausserdem, dass sich die Etab-

lierung gezielter Gefässe für die Kooperation der Volksschule und der Sozialdienste lohnt. Regelmäs-

siger fachlicher Austausch fördert die Früherkennung eines möglichen Bedarfs von Schülerinnen und 

Schülern und entsprechende Hilfeangebote, die greifen, bevor Situationen in den Gefährdungsbereich 

eskalieren. 
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A Einführung 

1 Projektgegenstand und Projektverlauf 

Seit Herbst 2017 setzen die Gemeinde Ittigen, Muri und Münchenbuchsee das Projekt Flexible Jugend- 

und Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost um. In Kooperation mit der Institution SORA für Familien, 

(früher Burgerliches Jugendwohnheim) streben die drei Gemeinden eine Weiterentwicklung der Kin-

der-, Jugend- und Familienhilfe in ihrem Einzugsgebiet an. Aus der Sicht der der Gemeinden war die 

Versorgung dieser Zielgruppe zu stark durch die Logik der einzelnen Institutionen geprägt. Mit insti-

tutioneller Prägung ist gemeint, dass die Jugendhilfeleistungen zu standardisiert und zu wenig am 

Bedarf der Klientel orientiert erbracht wurden und dass in komplexeren Fällen, wenn die Hilfen durch 

mehrere Institutionen erbracht wurden, zu wenig gezielt kooperiert und koordiniert vorgegangen 

wurde. Ausserdem stellten und stellen sich wegen dem Kostendruck zunehmend Fragen der Effizienz 

und Effektivität der aktuellen Hilfen.
1
 

Angestrebt wird mit dem Projekt eine stärkere Bedarfsorientierung der Kinder-, Jugend- und Familien-

hilfe, was einer flexibleren und im Netzwerk der Institutionen besser koordinierten Leistungserbrin-

gung gleichkommt. Ausserdem war vorgesehen, dass während des Projekts für die Sozialräume ein 

Finanzierungsmodell, das die genannten Qualitätsziele unterstützt, entwickelt würde. Die Projektver-

antwortlichen beschlossen, diese Zielsetzung fallen zu lassen, so dass nun auch in der Evaluation die 

finanzielle Dimension nicht umfassend bearbeitet wird. Namentlich konnte die im Detailkonzept vor-

gesehene Evaluationsfrage „Wie ist der Zusammenhang von Finanzierungsform und Realisierung des 

Fachkonzeptes?“ nicht untersucht werden.
2
  

Fachlich orientiert sich das Entwicklungsvorhaben am in den letzten Jahrzehnten an der Universität 

Essen entwickelten Konzept der Sozialraumorientierung und ist auf die folgenden Zielsetzungen aus-

gerichtet: Einbezug von Ressourcen der Klientel und deren Angehörigen, Orientierung am Zukunfts-

entwurf der Klientel, Ausrichtung von massgeschneiderten, flexiblen Leistungen sowie systematische 

Kooperation der am Fall beteiligten Institutionen und der weiteren Beteiligten.
3
 Diese Neuorientierung 

umfasst nebst der Weiterentwicklung der Leistungen, die die Fachkräfte erbringen, auch neue Formen 

der Kooperation der beteiligten Institutionen. Um mit der neuen Ausrichtung der Angebote und den 

neuen Kooperationsformen vertraut zu werden, besuchten die beteiligten Führungs- und Fachkräfte 

seit dem Jahr 2017 entsprechende Schulungen. Seit die ersten Familien im neuen Modell unterstützt 

werden, reflektieren die Fachkräfte die Situation in Coachings und Fachberatungen. Eine neue Kultur 

der Fallbearbeitung und der interinstitutionellen Kooperation ist im Aufbau begriffen. 

Im Mai 2018 stellten die Projektverantwortlichen und die Verantwortlichen für die Evaluation fest, 

dass die Projektdauer verlängert werden müsste. Die Zahl der Fallverläufe, die in den drei Gemeinden 

bis zu jenem Zeitpunkt im neuen Modell bearbeitet worden waren, belief sich auf ca. zehn. Aufgrund 

dieser ersten Erfahrungen stellte sich heraus, dass mit max. 40 Fällen pro Kalenderjahr gerechnet 

werden konnte. Die zuerst vorgesehene zweijährige Projektdauer zur Beobachtung der mit der Neu-

orientierung initiierten Entwicklungen stellte sich als zu kurz heraus. Wegen der kleinen Anzahl neuer 

Fälle pro Monat war auch die Zahl der involvierten Fachkräfte begrenzt. Eine Befragung im Rahmen 

der Evaluation wäre vor Januar 2019 zu wenig nutzenbringend gewesen. In der Folge bewilligten die 

Trägerschaften des Projekts und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern eine Pro-

jektverlängerung bis Juni 2021, um die Neuorientierung der Jugend- und Familienhilfe quantitativ und 

qualitativ genügend breit zu installieren, so dass sie auch evaluiert werden kann. Für die Evaluation 

besteht nun die in Abbildung 1 dokumentierte Zeitplanung. 

 

 

 

  

 
1

 Flexible Jugend- und Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost. Detailkonzept vom 21. März 2016. Typoskript. [Detailkon-

zept], S. 4ff. 

2

 Detailkonzept, S. 15. 

3

 Vgl. Hinte & Treess, 2011. 
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Abschluss der Erhebung Fallverläufe vor der Neuorientierung (aus bestehenden 

Akten) 

30. 06. 2018 

Abschluss der Rekrutierung von Fällen nach der Neuorientierung (durch fallfüh-

rende Mitarbeitende) 

30. 06. 2019 

Abschluss der Datenerhebungen zu Fällen nach der Neuorientierung 30. 09. 2020 

Abschluss der Befragung Kinder, Jugendliche, Eltern 30. 09. 2020 

Durchführung der Befragungen direkt beteiligter Führungspersonen und Fach-

kräfte sowie von weiteren am Projekt beteiligten Fachkräften 

März 2019 und 

November 2020 

Zwischenbericht der Evaluation Juni 2019 

Schlussbericht der Evaluation Februar 2021 

Abbildung 1: Zeitplan Evaluation 

2 Evaluationsmethodik 

2.1 Überblick  

Die Evaluation besteht zusammengefasst aus zwei Teilen: Die Berner Fachhochschule erstellt erstens 

ein quantifizierenden Bildes der Fallverläufe vor und nach der Neuausrichtung der Leistungen der be-

teiligten drei Gemeinden. Die folgenden inhaltlichen Dimensionen stehen in diesem Vergleich im Vor-

dergrund: 

- die Merkmale der Kinder/Jugendlichen 

- die Strukturen und Prozesse der fallbezogenen Steuerung und Kooperation, die die beteiligten 

Institutionen/Dienste leisten 

- die Art der erbrachten Leistungen 

- die Menge der Leistungen und damit verknüpft die Kosten 

- die Ziele der Interventionen 

Diese inhaltlichen und organisationalen Dimensionen sollen vergleichend für je 60 bis 80 Fälle vor 

und nach der Umsetzung der Neuausrichtung untersucht werden. 

 

Zweitens werden in der Evaluation Einschätzungen der Neuorientierung durch die wichtigsten Stake-

holder analysiert. Mittels Gruppen- und Einzelinterviews werden die wichtigsten Beteiligten befragt, 

nämlich  

1. Betroffene Kinder, Jugendliche, Eltern 

2. Direkt beteiligten Führungspersonen und Fachkräfte) 

3. Fachkräfte von Partnerinstitutionen   

 

Im Juni 2019 sind erste Evaluationsergebnisse in einem Zwischenbericht dargestellt worden (Haller, 

Bodmer & Läser, 2019). An den damals durchgeführten Interviews und Analysen arbeitete Dominik 

Bodmer mit. Die damals erarbeiteten Informationen sind – soweit noch zutreffend und relevant – in 

den hier vorliegenden Schlussbericht eingeflossen. 

2.2 Materialien, Instrumente und Analysen  

Qualitative Interviews 

Zur Erarbeitung des Zwischenberichts wurden im Mai 2019 drei Gruppeninterviews mit Sozialarbeiten-

den der Sozialdienste und Fachkräften von SORA sowie ein Interview mit den Projektverantwortlichen 
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von SORA und der drei Sozialdienste durchgeführt.
4
 Im Spätherbst 2020 folgten sieben weitere Grup-

peninterviews mit folgenden Teilnehmenden. 

- Vier Sozialarbeitenden der Sozialdienste der drei Gemeinden in einer Gruppe 

- Fünf Fachkräften von SORA, aufgeteilt in drei Gruppen 

- Zwei Schulsozialarbeitenden in einer Gruppe 

- Der Integrationsbeauftragten und der Quartierkoordinatorin der Gemeinde Ittigen in einer Gruppe 

- Die Projektverantwortlichen von SORA und der drei Sozialdienste. 

Die Ergebnisse der Analysen
5
 der vier Gruppeninterviews sind ab Seite 8 im Kapitel 3, mit dem Titel 

Organisation: Arbeitsprozesse und Kooperation dokumentiert. 

 

Standardisierte Erhebungen 

Den ab Kapitel 4 dokumentierten Ergebnissen zu Klientel, Hilfeplanung und Leistungen liegen 

standardisierte Daten zu den Fallverläufen zugrunde. Diese Daten wurden mit einem eigens für diese 

Evaluation entwickelten Online-Fallerhebungsinstrument erhoben. Dieses zielte darauf ab, relevante 

Eckdaten von Fallverläufen vor der Einführung des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung mit jenen 

nach der Einführung zu vergleichen. Das Instrument ist demnach aufgeteilt in zwei Erhebungsblöcke, 

die in der Folge als "Erhebung Retro" und "Erhebung Aktuell" bezeichnet werden. In den beiden Erhe-

bungsteilen werden Fälle erhoben, die zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs 0-25 Jahre alt waren. 

Der Umfang der Erhebung Retro besteht aus der Gesamtheit der Fälle, die im Zeitraum der Jahre 

2015/2016 einen Leistungsbezug im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu verzeichnen 

hatten. Eine entsprechende Fallliste wurde von den jeweiligen Sozialdienstleitenden erstellt. Der 

Standort Muri konnte zur Erhebung Retro keine Fälle beisteuern, da die wenigen vorhandenen Fälle 

die Anforderungen an eine detaillierte Erfassung nicht erfüllen konnten. Obige Beschreibung bezieht 

sich auf die Fallauswahl. Für den Inhalt der Erhebung sind jedoch nicht die Leistungen der Jahre 

2015/2016 ausschlaggebend, sondern die ersten Leistungen, die im Bereich der EHZE/Familienhilfe 

für diesen Fall erbracht wurden. Die ersten Leistungen können bereits vor dem für die Fallauswahl 

relevanten Zeitraum 2015/2016 erbracht worden sein. 

Der Umfang der Erhebung Aktuell konstituiert sich aus der fortlaufenden Erfassung von Fällen mit 

einem Beginn von Leistungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zwischen Januar 2018 

und Juli 2019. In dieser Zeitspanne konnten Fälle in vergleichbarem Umfang wie bei der Erhebung 

Retro erfasst werden.   

Die Erhebung Retro besteht aus insgesamt 55 erfassten Fällen, davon 29 Fälle des Sozialdienstes Itti-

gen und 26 Fälle des Sozialdienstes Münchenbuchsee. Die Erhebung Aktuell besteht aus insgesamt 53 

Fällen. Diese verteilen sich wie folgt auf die drei Standortgemeinden: Ittigen 24 Fälle, Münchenbuch-

see 20 Fälle, Muri 9 Fälle.  

Als Leistungen gelten erbrachte Leistungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Dabei 

muss der Sozialdienst, welcher den entsprechenden Fall erhebt, die Fallführung innegehabt haben. 

Dementsprechend muss die Leistung auch durch den jeweiligen Sozialdienst begründet und errichtet 

worden sein. Andere Leistungen, wie beispielsweise IV-finanzierte Leistungen bei Ganzkörperbehinde-

rungen oder auch Leistungen im Bereich der Arbeitsintegration werden bei der Fallerfassung nicht 

berücksichtigt. 

Das Erhebungsinstrument wurde mit der Umfragesoftware "Limesurvey" als Onlinetool zur individuel-

len Fallerfassung mit den je eigenen Endgeräten der Sozialarbeitenden auf den Sozialdiensten entwi-

ckelt. Die entstandenen Datensätze wurden mithilfe der Statistiksoftware "SPSS" aufbereitet und aus-

gewertet.  

 

 

 

 

 

4

 Die Interviews wurden im Stil des «Problemzentrierten Interviews» durchgeführt. Vgl. Witzel 1982.  

5

 Die Analyse der protokollierten Interviews erfolgte mit Techniken des «Offenen Kodierens» im Hinblick auf die Bildung 

von thematischen Kernen (Kategorien). Vgl. Strauss & Corbin, 2008. 
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B Ergebnisse 

Eine Neuorientierung im Sinne der Sozialraumorientierung verlangt eine dreifache Perspektive auf die 

Versorgung einer Zielgruppe:  

Erstens geht es um die inhaltlich-fachliche Dimension der Leistungserbringung, darum ob es fachliche 

Standards, die das professionelle Handeln leiten, gibt – etwa Standards zur Gestaltung einzelner Leis-

tungen oder zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen. Als Zweites muss die Organisation der 

zu erbringenden Unterstützungsleistungen fokussiert werden – das heisst die Abfolge von Arbeits-

schritten und die Kooperation der beteiligten Akteure in der weitläufigen Institutionenlandschaft. 

Schliesslich stellen sich Fragen bezüglich einheitlicher Verwaltungsprozesse, etwa der formalen Leis-

tungsdefinitionen, einer adäquaten Leistungsbemessung und der Finanzierung.
6
 Die Sozialraumorien-

tierung verknüpft diese drei Dimensionen. Die fachliche Weiterentwicklung von Unterstützungsleis-

tungen steht in einer Wechselbeziehung mit der kooperativen Steuerung der Arbeitsprozesse. Gewisse 

fachliche Standards wiederum verlangen nach spezifischen Finanzierungsregulierungen, bspw. 

verlangt eine flexible Leistungserbringung nach einer flexiblen finanziellen Abgeltung.  

Die hier vorliegende Evaluation befasst sich mit diesen drei Dimensionen: Zuerst werden auf den 

nächsten Seiten die mit der Neuorientierung ausgelösten Veränderungen auf der Ebene der Organisa-

tion, der Verfahren und der Kooperation dargestellt (Kapitel 3). Hier wird das Sozialraumteam als 

neues Gefäss in der Organisationsstruktur der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschrieben. Weiter 

geht es um die im Kontext sozialräumlicher Arbeit wichtige fallübergreifende und fallunspezifische 

Arbeit. Dabei zeichnen die Ergebnisse auch die Entwicklungen der Haltungen der Beteiligten sowie die 

Veränderungen in den Kulturen der Organisationseinheiten nach. Dabei werden immer auch Bezüge 

zur fachlichen Dimension hergestellt und ein Zwischenfazit formuliert. Die fachlichen Standards rü-

cken vollends ins Zentrum, wenn im Kapitel 4 die Ausprägungen und Wirkungen der Neuorientierung 

auf Basis konkreter Falldaten dargestellt werden. Wie bereits erwähnt, wird hierzu das Fallgeschehen 

vor und nach der Neuorientierung verglichen. Fokussiert werden die Merkmale der Klientel, die Fall-

entstehung und das Unterstützungssetting, die Ziele der Unterstützung und die Art und Menge der 

Leistungen sowie Einschätzungen zu erreichten Veränderungen. 

3 Organisation: Arbeitsprozesse und Kooperation 

3.1   Ansprüche an fachliche Standards und neue Kooperationsformate im Sozialraum 

Wie dargelegt, ist die Neuorientierung Bern-Ost primär auf die Einführung neuer fachlicher Standards 

und die Implementierung neuer Arbeitsabläufe und Kooperationssettings ausgerichtet. Die Erneue-

rung administrativer Prozesse spielt eine Rolle, indem bspw. ein Dokumentationsinstrument für die 

Falleingabe eingesetzt wird. Bereits die verzahnte Entwicklung der Fachlichkeit und der Kooperation 

stellt hohe Anforderungen an eine Organisation. Es werden nicht nur neue fachliche Standards, die 

Mitarbeitende individuell oder als Team umsetzen, eingeführt, sondern es werden auch gezielt die 

Kooperationsformate angepasst und erneuert.  

Inhaltlich-fachlich wird die Neuorientierung Bern-Ost stark durch den Standard der Massschneiderung 

der an die Kinder, Jugendlichen und Elternteile gerichteten Leistungen (oder Hilfen) geleitet. Das 

Schlagwort „Massschneiderung“ bedeutet eine Individualisierung der Unterstützung. Mit der Klientel 

werden, entsprechend ihrer bio-psychosozialen Situation, der Inhalt, der Umfang und die Dauer der 

Leistungen ausgehandelt und portioniert. Aus diesen Zusammenhängen heraus entsteht in den Insti-

tutionen die Notwendigkeit, bisher starr gefasste Leistungen zu flexibilisieren. Ein inhaltlich-fachlich 

breites Spektrum an Leistungen soll fein dosierbar und zeitlich variabel zur Verfügung stehen. 

Eine entscheidende Neuerung im Bereich des Kooperierens bildet das im Projekt Bern Ost ins Leben 

gerufene Kooperationsformat des Sozialraumteams. Bezogen auf einen Sozialraum klären und planen 

 

6

 Zu den Dimensionen einer Policy der Versorgung in der Kinder- und Familienhilfe vgl. ausführlicher das Kapitel 

Versorgungsstrukturen in der Studie MehrNetzWert (Haller Hrsg., 2021),   
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Mitarbeitende des Sozialdienstes und von SORA sowie weitere involvierte Fachkräfte die Leistungser-

bringung an Klientinnen und Klienten der Kinder- und Jugendhilfe. Das interinstitutionelle Gefäss 

spielt eine Schlüsselrolle für die Implementierung des genannten zentralen fachlichen Standards der 

massgeschneiderten Unterstützung. Ebenso muss das Sozialraumteam den Standard der Orientierung 

am „Willen“ der Klientel Rechnung tragen können. 

Ist nun unter diesen Bedingungen während der letzten Monate eine stringent verzahnte Entwicklung 

des fachlichen und kooperativen Handelns in Bern-Ost gelungen? War es möglich, im beschriebenen 

Entwicklungsprozess die neuen inhaltlichen Standards und die Kooperationsformate aufeinander ab-

zustimmen und dadurch organisationale Stringenz herzustellen?  

3.2 Sozialraumteams 

Die Sozialraumteamsitzung, dies wird in den Interviews deutlich, bildet den Dreh- und Angelpunkt im 

Kooperationsgeschehen zwischen den Sozialdiensten, SORA und weiteren Akteuren wie bspw. Schul-

sozialarbeitenden. Die Daten zu den untersuchten Fallverläufen zeigen, dass an den Sitzungen jeweils 

mehrere Mitarbeitende des Sozialdiensts und der SORA teilnehmen sowie in etwa 40% der Fälle eine 

Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter. In etwas mehr als 10% der Fälle nehmen andere 

Fachpersonen, z.B. Mitarbeitende der KESB oder der Erziehungsberatung teil (vgl. detailliert S. 31). In 

den Sozialdiensten steht es allen Fachkräften offen, nach Bedarf Fälle in die Sozialraumteamsitzung 

einzugeben und fallbezogen teilzunehmen. Bei SORA liegt es in der Verantwortung der Sozialraumko-

ordinatorinnen und -koordinatoren zu bestimmen, wer von den Mitarbeitenden teilnimmt. 

In Münchenbuchsee und Ittigen ist es in den letzten drei Jahren gelungen, die Arbeit der Sozialraum-

teams aufzubauen und zu etablieren. Die in den beiden Gemeinden befragten Führungs-und Fach-

kräfte bewerten das neue Kooperationsformat grundsätzlich positiv. Es wird betont, dass in dieser 

strukturierten Kooperation raschere klärende Interaktionen möglich sind. Die Befragten beschreiben 

die Sozialraumteamsitzung als formalisierte Fallbesprechung, die entlang definierter Rollen und eines 

vorgegebenen Ablaufs abgehalten wird. Eine Person moderiert die zweistündige Sitzung. Zu Beginn 

wird die Fallgeschichte vorgestellt und die „Aufmerksamkeitsrichtung“ wird festgelegt, d.h. welche 

Herausforderungen fokussiert werden sollen. Im Stil einer kollegialen Beratung werden nun Lösungs-

ansätze bearbeitet; das Wissen der Beteiligten soll für die Fallbearbeitung nutzbar werden. Die zuletzt 

beschriebene Interaktion dieser Teams bildet ein Kernelement des sozialraumorientierten Arbeitens: 

Die Beteiligten verfügen je über eigene Erfahrungen in der Fallarbeit; ein Teil kennt die aufgeworfenen 

Themen aus den Tätigkeiten als Familienbegleiter, als Schulsozialarbeiterin oder als Klassenlehrkraft. 

Ein Teil bringt Wissen und Erfahrung aus fallunspezifischer und fallübergreifender Arbeit ein. All diese 

Kenntnisse werden zur Bestimmung des weiteren Vorgehens im vorliegenden Fall eingesetzt. Der 

kollektive Wissensvorrat der interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe wird mit Bezug auf einen 

Fall nutzbar gemacht.   

 

Als entscheidende Gelingensbedingung der Arbeit der Sozialraumteams nennen die Befragten die 

Häufigkeit und Regelmässigkeit der Sitzungen (zwei bis dreimal monatlich) sowie die Konstanz in der 

personellen Zusammensetzung, die durch ständige Mitglieder der Sozialdienste und von SORA ge-

währleistet ist. An diesen zwei Punkten ist die mit dem Projekt Bern Ost gewollte Neuorientierung  in 

der Gemeinde Muri nicht in Gang gekommen. In den ersten 18 Projektmonaten gab es kaum Fälle; die 

neue Praxis konnte nicht initiiert und entwickelt werden. Zudem gab es Wechsel von Mitarbeitenden, 

die für die Kontinuität im Aufbau der Sozialraumteamarbeit hinderlich waren.  

Dort wo eine Konstanz in der Zusammensetzung und Gestaltung der Sitzungen möglich war, gelang 

es Sicherheit mit dem Verfahren zu gewinnen, sich als Fachpersonen gegenseitig besser kennenzuler-

nen, Erwartungen zu klären und ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Haltung zur 

Erbringung sozialräumlicher Hilfen zu entwickeln. Aus Münchenbuchsee und Ittigen wird berichtet, 

dass die Zusammenarbeit in den Sozialraumteamsitzungen zu Beginn des Projekts als schwierig und 

herausfordernd erlebt wurde, dass die Anfangsschwierigkeiten jedoch überwunden werden konnten, 

weil der Nutzen der neuen Prozesse erkennbar wurde. Dabei betonen die Mitarbeitenden von SORA 

den Umstand, dass gemeinsam kreative Ideen für Unterstützungsleistungen entwickelt werden kön-

nen. Die Sozialdienstmitarbeitenden sehen ihrerseits die Sozialraumteamsitzung als Gefäss, das ihre 

eigene Position stärke, dem Druck von aussen (von externen Fachkräften und Einrichtungen) besser 
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standhalten zu können. Die Beteiligten betonen, dass die Sozialraumteamsitzung auch die Arbeitsbe-

ziehungen unter den Professionellen stärke, da es auch Raum gäbe, um fachliche Einschätzungen der 

Situation der Klientel vorzunehmen und die Passung möglicher Interventionen abzuwägen. Gemein-

same Lernprozesse werden als wichtige Erfahrung hervorgehoben. Dazu eine Fachkraft von SORA:  

«Dass wir die Leute vom Sozialdienst kennen, und sie uns kennen, und wir diesen Weg zusammen ge-

macht haben. Da haben wir etwas, das wir sonst mit Sozialdiensten nicht haben.»  

 

Ein wichtiger Punkt ist seit Projektbeginn die Beteiligung projektexterner Fachkräfte wie Mitarbeiten-

der einer KESB, Schulsozialarbeitender oder Lehrkräfte an der Sozialraumteamsitzung. Einerseits wird 

von Befragten auf den Gewinn einer zusätzlichen Perspektive für die Entwicklung adäquater Unter-

stützungsleistungen hingewiesen. Andererseits wird geäussert, dass eine gewinnbringende Beteili-

gung weiterer Fachkräfte nur gelingen könne, wenn vorgängig eine Einführung in die Methoden und 

Verfahren des Projekts stattfände und die Haltungen geklärt würden. Unterschiedliche Erwartungen 

würden die Arbeit erschweren. «… Die Leute kommen meistens mit der Erwartung, es gibt eine Stand-

ortbesprechung oder es gibt eine Intervision» sagt eine Sozialdienstmitarbeitende. Wie die Zahlen auf 

Seite 31 zeigen, nehmen einzig Schulsozialarbeitende häufig an den Sitzungen teil, Vertreterinnen 

und Vertreter anderer Institutionen äusserst selten.  

 

Die Umsetzungspraxis zeigt, dass nicht jeder Fall eines Kindes, eines Jugendlichen oder einer Familie 

in die Sozialraumteamsitzung eingebracht wird. Wenn aus der Perspektive der Sozialdienstmitarbei-

tenden Klarheit darüber herrscht, welche Unterstützungsleistungen notwendig sind, erfolgt keine Fall-

eingabe. Die Hilfen werden direkt aufgegleist. Die Sozialdienstmitarbeitenden berichten, dass sie die 

Fälle zum aus ihrer Perspektive richtigen Zeitpunkt in die Sozialraumteamsitzung einbringen könnten 

und weisen darauf hin, dass die Entscheidung, ob eine Falleingabe in die Sozialraumteamsitzung er-

folgt, in ihrem Ermessen liege. Diese Praxis der freiwilligen Falleingabe kann die Funktionstüchtigkeit 

des Modells Sozialraumteam untergraben. Denn dort kann sich die anvisierte Steigerung der Fachlich-

keit erst auf dem Hintergrund des gesamten Spektrums der Fälle voll entwickeln. Z.B. können Er-

kenntnisse aus der Bearbeitung eines „schweren“ Falls auch für die Bearbeitung eines „leichten“ Falls 

nutzenbringend sein und umgekehrt. Aus diesem Grund beschloss eine Sozialdienstleitung, dass im-

mer wenn Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe bewilligt werden sollen, der Fall im Sozial-

raumteam bearbeitet werden muss. 

Ist der Entschluss für eine Falleingabe gefasst, setzen die formalisierten Abläufe und Verfahren der 

Sozialraumteamsitzung ein. Die Falleingabe erfolgt mittels eines standardisierten Formulars (vgl. dazu 

die Zahlen zur Fallgenerierung auf S. 24). Dieses Verfahren wird als geeignet betrachtet, um während 

der Sitzung gut vorbereitet zu arbeiten und die Zielsetzung der Fallbesprechung erreichen zu können.  

 

Wie befragte Fachkräfte feststellen, erlaubt die Kooperation der Sozialdienste mit SORA, dass unkom-

pliziert und rasch sozialpädagogische Hilfen geleistet werden können. Abklärungen laufen dann oft 

parallel zur bereits eingesetzten sozialpädagogischen Unterstützung. Die rasche, abgestimmte Leis-

tungserbringung kann mithelfen, stationäre Unterbringungen, die früher in Notsituationen oftmals 

notwendig wurden, zu vermeiden (vgl. hierzu die Zahlen zu der Art von Leistungen auf Seite 33ff. 

Mitarbeitende der Sozialdienste und der Schulsozialarbeit äussern, es sei im interinstitutionell zu-

sammengesetzten Sozialraumteam besser möglich, vorausschauend zu agieren und dadurch die 

Nachhaltigkeit der Unterstützung im Auge behalten zu können. «Kinder und Jugendliche können zu-

hause bleiben, weil wir früher dabei sind» stellt eine Fachkraft von SORA zusammenfassend fest.  

 

Das interdisziplinäre Zusammenwirken der Fachkräfte im Sozialraumteam veränderte das bisherige 

Rollengefüge der Beteiligten. Die Sozialdienste, SORA und allenfalls weitere Beteiligte nehmen nun die 

Falleinschätzungen gemeinsam auf Augenhöhe vor. Früher war der Sozialdienst Auftraggeber, die 

sozialpädagogische Institution war Auftragnehmerin. Diese Rollenkonstellation wäre im Sozialraum-

team nicht funktional. Hier soll ein interinstitutionell und interdisziplinär zusammengesetztes Team in 

Kooperation mit den Familien ein abgestimmtes Unterstützungssetting aufbauen. Auf Seite der sozi-

alpädagogischen Institution SORA erfahren die Fachkräfte einen starken Rollenwechsel: Die Klientel 

nimmt nicht mehr an einem bereit gestellten Angebot teil; Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 

Elternteile erhalten individuell massgeschneiderte Leistungen. Eine Befragte nennt das plakative 
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Schlagwort „Vom Hüten zum Beraten“. welches zeigt, worauf es ankommt: Die Mitarbeitenden der 

Leistungserbringerin SORA übernehmen Mitverantwortung für die Fallsteuerung - für die laufende 

Reflexion des Unterstützungssettings. Für die Beteiligten auf Seite Sozialdienste und auf Seite SORA 

bedeutet diese neue Rollenkonstellation eine Herausforderung, die gemeistert werden muss, um ei-

nen hohen Grad an organisationaler Stringenz zu erreichen. 

Die Neuausrichtung der Leistungserbringung erforderte bei SORA Anpassungen der internen Koopera-

tionsformate. In der Tendenz bestand früher eine stärkere Angebotsorientierung: Beispielsweise war 

ein Team für eine sozialpädagogische Wohngruppe zuständig und sorgte für eine Gruppe Jugendli-

cher. Die nun eingeleitete stärkere Orientierung am Willen der Klientel erzeugt eine stärkere Fallzent-

rierung. Der Prozess der Massschneiderung erfordert, dass Fachkräfte Gelegenheit haben, sich bezo-

gen auf den einzelnen Fall, auch kurzfristig auszutauschen. Die früheren routinierten Austauschge-

fässe sind durch fallbezogene Fachberatungen und Mitarbeitendenkonferenzen abgelöst worden, d.h. 

durch Gefässe, in denen das individuelle Fallgeschehen thematisiert werden kann.  

3.3 Fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit im Projekt Bern Ost 

3.3.1 Einführung zu den Begriffen 

Die Individualisierung der Lebenslagen ist eine epochale gesellschaftliche Entwicklung der letzten 60 

Jahre. Parallel dazu hat im selben Zeitfenster die Diversität der Familienbilder zugenommen – auch im 

Zuge der Migrationsbewegungen in die Schweiz. Die Folge davon ist eine erhöhte Heterogenität der 

familialen Lebenswelten. Vielförmig und uneinheitlich sind zum einen die Vorstellungen der Familien 

darüber, was eine gesunde Entwicklung und einen passenden Bildungsweg ihrer Kinder ausmacht. 

Zum andern bieten der Staat und private Träger in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales und 

Justiz ein stark gewachsenes, sich laufend ausdifferenzierendes Angebot an, um das Wohl der Kinder 

zu fördern. Dieses Netzwerk staatlicher und privater Institutionen repräsentiert in Sachen Förderung 

der Heranwachsenden den gesellschaftlichen Mainstream.  

In der Erziehungsarbeit der Familien gibt es auch einen Pflichtteil. Bspw. sind Eltern und andere Erzie-

hungsberechtigte verpflichtet, den Kindern Obdach und Nahrung zu gewährleisten, ihre körperliche 

und psychische Integrität zu schützen und die Schulpflicht einzuhalten. Nehmen sie diese Aufgaben 

nicht wahr, drohen sie im Rechts- und Sozialstaat zum Fall zu werden. Eine solche Entwicklung ist für 

Familien besonders einschneidend und abschreckend, wenn sie mit behördlichem Zwang verknüpft 

ist.
 7
 

Die institutionellen Akteure der Bereiche Bildung, Freizeit, Gesundheit und Soziales stehen mit den 

Familien in einer Vielzahl an Interaktionen. Oft ist dieses Geschehen einvernehmlich und routiniert. 

Manchmal divergieren jedoch die Haltungen in Kindeswohlfragen. Dann sind die institutionellen Ak-

teure – KITA-Mitarbeitende, Lehrkräfte,  Sozialarbeitende usw. – gefordert, die Interaktionen sorgfältig 

zu gestalten. Insbesondere ist Zwang gegenüber Familien sehr gezielt zu dosieren. In Zusammenhang 

mit diesen fachlichen Herausforderungen spielen die fallübergreifende und die fallunspezifische Ar-

beit eine wichtige Rolle. 

Das Fachkonzept Sozialraumorientierung postuliert, mit fallübergreifenden Aktivitäten gezielt Grup-

pensettings aufzubauen und zu nutzen, um Menschen mit ähnlichem Informations-, Anleitungs- 

und/oder Unterstützungsbedarf zu erreichen und zusammen zu bringen.
8
 Zwei Aspekte werden dabei 

positiv gewertet: Menschen in ähnlichen Ausgangssituationen lernen in der Gruppe voneinander; ihre 

Selbsthilfefähigkeiten werden gestärkt. Und falls eine Aktivität im Kollektiv - z.B. als Informationsver-

anstaltung oder loser "Treff" - einen wenig formellen Charakter aufweist, können die Teilnehmenden 

selbst steuern, inwieweit sie sich in einen verbindlichen Prozess mit andern Gruppenmitgliedern ein-

lassen wollen. Auch die Intensität der Interaktion zu Professionellen können sie mit kontrollieren. 

Dadurch sind eine hohe Autonomie und Freiwilligkeit gewährleistet. 

 

7

 Eine ausführliche Darstellung der Interaktionen zwischen den Familien und den institutionellen Akteuren in der Arbeit 

am Kindeswohl im Spannungsfeld von Freiwilligkeit und Zwang findet sich in der Studie MehrNetzWert (Haller Hrsg., 

2021).  

8

 Vgl. Noack 2015, S. 126. 
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In Ittigen führt bspw. die Integrationsbeauftragte in Zusammenarbeit mit SORA und der Mütter- und 

Väterberatung Informationsanlässe für eritreische Elternteile durch. Die Themen der Information und 

des Austausches sind die Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter im Umfeld des Schwei-

zer Förderungs- und Bildungssystems und der entsprechenden Anforderungen. Ausgangspunkt des 

Angebots waren Probleme, die bei der Einschulung eritreischer Kinder auftraten. Die Häufung ähnli-

cher Fälle wurde zum Anlass genommen die Informationsanlässe aufzubauen. Elternteile mit poten-

ziellem Bedarf können familienübergreifend angesprochen und erreicht werden. Gleichzeitig können 

Familien auch von sich aus an den Anlässen teilnehmen - ohne dass sie aus Sicht des Unterstützungs-

systems einen Fall bilden. So gesehen hat das Angebot auch einen fallunspezifischen Charakter. 

 

Unter die fallunspezifische Arbeit fallen alle Anstrengungen, sozialräumliche Ressourcen für eine Ziel-

gruppe zu erkennen, (weiter) aufzubauen und einer Zielgruppe zugänglich zu machen. Als fallunspe-

zifisch sind diese Tätigkeiten von Fachkräften definiert, weil sie ohne direkten Bezug zur Situation 

eines konkreten Kindes oder Elternteils erfolgen.
9
 Wenn Fach- und Führungskräfte im Projekt Bern Ost 

eine fallunspezifische Perspektive einnehmen, befassen sie sich im Sozialraum mit der Angebotspa-

lette Sozialer Dienste, der Kinderbetreuung, Bildung, Freizeit und Kultur. Sie erkennen damit den po-

tenziellen Nutzen der einzelnen Angebote für ihre Klientel. Zum Beispiel interessieren sie sich für die 

Alltagskultur in den Quartieren und erkennen auf diesem Weg Schlüsselpersonen, bspw. Elternteile, 

die besonders viele andere Mütter und Väter kennen, oder Menschen mit Migrationshintergrund, die 

innerhalb ihrer Migrationsgemeinschaft besonderes Vertrauen geniessen. Über die Auseinanderset-

zung mit der fallunabhängigen Dimension wird die Fach- bzw. Führungsperson zum Experten bzw. 

zur Expertin sozialräumlicher Arbeit: Sie kann eine Familie im Kontext der Ressourcen des Sozial-

raums lokalisieren und dazu beitragen, Kindern,  Jugendlichen und Elternteilen diese Ressourcen zu-

gänglich zu machen (vgl. unten die Beispiele). 

Die fallunspezifische Arbeit weist in zweierlei Hinsicht Potenziale auf: Wie erwähnt können Familien, 

die bereits in Kontakt mit einer Institution stehen (die bereits ein Fall sind), von der Fachkraft mit den 

oft niederschwellig zugänglichen Ressourcen des Sozialraums verknüpft werden. Gleichzeitig wirkt 

fallunspezifische Arbeit – wie bereits erwähnt – auch präventiv. Denn Elternteile,  Jugendliche und 

Kinder finden den Weg zum Angebot oftmals direkt, zum passenden Zeitpunkt und ohne das Zutun 

von Institutionen und Fachleuten.  

3.3.2 Projektaktivitäten 

Die Auswertung der Fallverläufe in den Jahren 2018 bis 2020 zeigt eine starke Zunahme der Leistun-

gen der ambulanten Familienbegleitung (vgl. S. 33). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SORA 

sind in den Familien mit einer neuen, sozialräumlich ausgerichteten Haltung tätig. Wo dies sinnvoll 

und möglich ist, vernetzen sie Elternteile bzw. Kinder und Jugendliche mit Angeboten und Personen 

im Sozialraum. Sie erarbeiten bspw. mit einer Mutter, wie sie sich Anleitung und Austausch in Erzie-

hungsfragen holen könnte. Selbstverständlich finden auch noch Anleitung und Austausch direkt zwi-

schen Mutter und Familienbegleitung statt, dies jedoch in möglichst reduziertem Ausmass. Grund-

sätzlich fällt für Fachkräfte der Familienbegleitung eine andere Tätigkeiten stärker ins Gewicht: Das 

Arrangieren des Zugangs zu Ressourcen in Form von Menschen, Angeboten und Institutionen im So-

zialraum. Eine Mitarbeiterin von SORA sagt, sie und ihre Kolleginnen und Kollegen hätten sich vom 

Bild der „Super-Nanny“, die in und für Familien alles kann und bereitstellt, verabschiedet. Um diese 

weiter entwickelte Praxis der Familienbegleitung umsetzen zu können, wurde in die fallunspezifische 

Arbeit investiert. Die Mitarbeitenden eigneten sich Wissen über die Sozialräume an, das auch gesichert 

wird, in Münchenbuchsee z.B. in Form eines digitalisierten Ressourceninventars. Dieses Wissen und 

damit verknüpfte Erfahrungen fliessen auch in die Fallbesprechungen der Sozialraumteams ein. 

In Ittigen und Münchenbuchsee sind Netzwerke mit Schlüsselpersonen aufgebaut worden. Schlüssel-

personen sind in der Gemeinde heimisch und mit der Institutionenlandschaft des Gemeinwesens gut 

vertraut. Soziale Kompetenzen und oftmals auch besondere Sprachkenntnisse ermöglichen es ihnen, 

als Brückenbauende zwischen weniger integrierten Menschen und den Angeboten und Fachkräften 

Sozialer Dienste, der Schulen und weiterer Versorgungsbereiche zu wirken. Schlüsselpersonen infor-
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mieren über Lebensbedingungen, Rechte, Pflichten und Alltagsthemen und machen situativ auf Ange-

bote und Institutionen im Gemeinwesen aufmerksam. Sie erklären Informationen der Gemeinde, hel-

fen beim Ausfüllen von Formularen und begleiten bei Behördengängen. Das Angebot richtet sich ge-

zielt auch an Fremdsprachige. Die Schlüsselpersonen decken nebst europäischen Sprachen bspw. 

auch Tamil, Tigrinya, Arabisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Somali, Farsi und Dari ab.
10

 In Ittigen wird 

das Angebot von der Integrationsbeauftragten geführt. In Münchenbuchsee wurde das Projekt Schlüs-

selpersonen von der Gemeinde finanziert und von einem Mitarbeiter von SORA in den letzten Monaten 

umgesetzt.  

Ins Gebiet der fallunspezifischen Arbeit fallen auch die sogenannten Früherkennungsgespräche, die in 

einem Teil der Schulen des Sozialraums Münchenbuchsee durchgeführt werden. Die Teilnehmenden 

sind Führungs- und Fachkräfte der Schule, des Sozialdiensts, der Schulsozialarbeit, der Tagesschule 

und der Jugendarbeit. Mittels Früherkennung sollen Auffälligkeiten von Kindern fachlich eingeordnet 

und allenfalls passende Hilfen eingeleitet werden, um fortschreitend problematische Entwicklungen 

umzulenken. Im Austausch werden die Kompetenzen der Beteiligten gefördert, Situationen von Kin-

dern und Jugendlichen – insbes. auch (vermutete) Gefährdungen – fachlich richtig einzuschätzen. 

Nebstdem dient das Gefäss auch der Kooperation und Koordination. Eine interdisziplinäre Sicht auf 

Fragen des Kindeswohls kann entstehen. Die Fachkräfte der verschiedenen Institutionen lernen sich 

kennen, beginnen sich in einer gemeinsamen Sprache auszutauschen und erwerben fundiertes und 

aus mehreren Perspektiven zusammengetragenes Wissen – einerseits über die Klientel, andrerseits 

über die Möglichkeiten und Varianten, wie Familien massgeschneidert unterstützt werden können.  

Nebst diesen bereits etablierten Angeboten kristallisieren sich zurzeit weitere fallunspezifische Aktivi-

täten mit Potenzial heraus. Denn in der sozialräumlichen Arbeit von SORA tauchen ähnliche Problem-

stellungen der Familien auf, für die entsprechend ähnliche Interventionen vorgeschlagen werden. An 

diesem Punkt stellt sich die Frage, ob mittels fallunspezifischen Aktivitäten die Familien früher er-

reicht und die Eskalation problematischer Entwicklungen vermindert werden könnten. Bspw. wird die 

Idee geprüft, den Austausch und die Selbsthilfe von Elternteilen im Gefäss eines Elterncafés zu för-

dern.  

3.3.3 Bestehende weitere Angebote der Kinder-, Jugend, und Familienhilfe und deren Vernetzung 

mit den Projektaktivitäten 

Eine Vielzahl privater Trägerschaften betreibt an Kinder, Jugendliche und Eltern gerichtete Angebote. 

Darunter fallen z.B. die Mütter- und Väterberatungsstellen, die Spielgruppen, Eltern-Kind-Treffs oder 

die Jugendarbeit. Die Einwohnergemeinden betreiben teils selbst Angebote, die den Sozialdienst er-

gänzen, und auch die Landeskirchen sind als öffentlich rechtliche Trägerschaften in Gebieten der Kin-

der-, Jugend und Elternarbeit tätig. 

Als die drei Gemeinden das Projekt Bern Ost starteten, waren somit im Arbeitsgebiet, das oben als an 

Familien gerichtete fallunspezifische Arbeit beschrieben ist, bereits viele Akteure tätig. Als Folge stellt 

sich eine erste zentrale Frage: Was unterscheidet die fallunspezifischen und fallübergreifenden Aktivi-

täten des Projekts Bern Ost von jenen der bereits tätigen Akteuren? Im Rahmen dieser Evaluation kann 

nur eine oberflächliche Antwort skizziert werden: Primär verfolgen die bereits tätigen Institutionen in 

ihren Betreuungs-, Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten die Zielsetzung der Förderung von 

Kindern und Jugendlichen. Selbstverständlich wird die Prävention – bspw. mit Bezug auf gesunde Er-

nährung oder Suchtverhalten – auch mitgedacht und teils auch in Konzepten explizit erwähnt. Doch 

ist das Handlungsrepertoire der Akteure primär auf das Fördern gerichtet. Die Bewusstheit für Defizite 

in Familien und namentlich für Kindeswohlgefährdungen sowie entsprechendes Wissen und entspre-

chende Handlungsoptionen scheinen sekundär zu sein. Das Projekt Bern Ost pflegt mit der sozial-

räumlich ausgerichteten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe einen anderen Ansatz: Wie oben darge-

stellt leistet SORA in Ittigen und Münchenbuchsee fallunspezifische Arbeit, die eng mit dem gesamten 

Spektrum der zu bearbeitenden Ausgangslagen von Familien verknüpft ist. Geht es um das Erfassen 

von Familiensituationen, werden Ressourcen und Defizite im Auge behalten – d.h. die Fähigkeiten und 

Potenziale von bspw. Erziehungsberechtigten werden ebenso geklärt wie ein mögliches Versagen in 

deren Erziehungsfunktion, das eine Gefährdungsabklärung auslösen kann.  

 

10

 Vgl. die Information zu den Schlüsselpersonen auf den Websites der Gemeinden Ittigen und Münchenbuchsee. 

https://ittigen.ch/dienstleistungen/3784, bzw. https://sd-muenchenbuchsee.ch/website/schluesselpersonen. 

https://ittigen.ch/dienstleistungen/37841
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Die zweite Frage lautet, ob es gelungen ist zu versuchen, die bereits tätigen Akteure in das Projekt 

Bern Ost zu involvieren und inwieweit dies sinnvoll ist.  

Aus einer fachlichen Sicht scheint es vielversprechend, wenn Leistungen mit einem expliziten raum- 

und gemeinwesenorientierten Fokus in die Logik des Projekts Bern Ost eingebunden werden. Dies 

betrifft bspw. die Arbeit der Quartierkoordinatorin und der Integrationsbeauftragten in Ittigen. In ei-

nigen Arbeitsgebieten der beiden Fachkräfte bestehen direkte Bezüge zu den Unterstützungsprozes-

sen, die von den Sozialraumteams gesteuert werden. So begleitet und koordiniert die Integrationsbe-

auftragte das Netzwerk der Schlüsselpersonen, die zur Begleitung und Anleitung von Familien einge-

setzt werden. Die Quartierarbeiterin hat bspw. in einem Quartier mit wenig gewachsener Begeg-

nungskultur zum Aufbau sozialräumlicher Ressourcen ein Nachbarschaftshilfeprojekt initiiert. Doch 

sind diese Bezüge erst punktuell. Die Sozialraumteams, auch die fallführenden Sozialarbeitenden des 

Sozialdiensts würden die Quartier- und Integrationsarbeit nur oberflächlich kennen. Der zwei Mal 

jährlich stattfindende Austausch genüge nicht, um eine koordinierte Perspektive sowie eine gemein-

same Sprache und Praxis zu entwickeln. Die Beteiligten bewegen sich noch stark in einem Muster von 

Spezialistinnen und Spezialisten für die Einzelfallarbeit auf der einen und die gemeinwesenorientierte 

Arbeit auf der andern Seite.  

 

Während des Projekts Bern Ost ist SORA mit fallunspezifischen Aktivitäten in den Sozialräume der drei 

Gemeinden aktiv geworden (vgl. Abschnitt 3.3.2). Für die SORA-Mitarbeitenden sind die erworbenen 

Kenntnisse im Hinblick auf das Erkennen von Ressourcen, die in die konkrete Familienbegleitung ein-

fliessen können wertvoll. Gleichzeitig sind Konkurrenzsituationen entstanden: Auf der einen Seite die 

bereits etablierten Angebote, die sich primär auf dem Hintergrund einer Förderlogik an Kinder, Ju-

gendliche und Eltern wenden. Auf der andern Seite die neu in das Versorgungssystem eindringenden 

Mitarbeitenden von SORA mit dem Anspruch die fallunspezifische Arbeit mit der Fallarbeit zu ver-

knüpfen.    

3.3.4 Fazit zur fallunspezifischen und fallübergreifenden Arbeit 

Insgesamt präsentiert sich zum Projektende die Praxis der fallübergreifenden und fallunspezifischen 

Arbeit in den drei Gemeinden uneinheitlich: SORA konnte die Sozialräume erkunden und hat zumin-

dest teilweise das erworbene Wissen gesichert („Ressourcendatenbank“). Das Wissen fliesst in die Fall-

besprechungen der Sozialraumteams und in die Familienbegleitungen ein. In einigen (wenigen) Ar-

beitsfeldern konnte SORA fallunspezifische, thematisch mit familialen Problemlagen verknüpfte fal-

lunspezifische Angebote entwickeln.  

Bestehende, bereits etablierte Angebote sind teils nicht in das Projekt Bern Ost involviert – auch sol-

che mit starken Bezügen zur Kinder- und Jugendhilfe wie etwa die Jugendarbeit in Münchenbuchsee. 

Andere, wie die Quartier- und Integrationsarbeit in Ittigen sind punktuell mit den Projektaktivitäten 

verknüpft. Ein separat laufendes Spezialistentum in Kerngebieten der Kinder-, Jugend- und Familien-

hilfe läuft den Projektbemühungen entgegen. 

Die zentrale Rolle der Volksschule für die Früherkennung und Prävention ist erkannt worden. Doch 

auch die mit den Schulen in den drei Gemeinden aufgebauten Kooperationssettings sind uneinheitlich. 

Dort wo Schulsozialarbeitende in die Sozialraumteams eingebunden sind, können sie als Brückenbau-

ende zwischen Schule und Sozialdienst wirken. Vielversprechend ist das in Münchenbuchsee aufge-

baute Setting der Früherkennungsgespräche. Hier geschieht interdisziplinär an der Schnittstelle von 

Bildung und Sozialem ein Aufbau von Wissen zum gesamten Spektrum der Kindeswohlthemen – näm-

lich aus dem Spektrum von Bilden und Fördern über Beraten bis hin zu Schützen und Eingreifen.  
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3.4 Kulturwandel 

Interinstitutionelle, interdisziplinäre Teams im Sozialraum 

Eine Neuorientierung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Stil der Sozialraumorientierung be-

dingt eine Entwicklung der Kooperationsprozesse der beteiligten institutionellen Akteure. In zentralen 

Fragen – bspw. wie die Ausgangslagen der Familie eingeschätzt werden, welche Interventionen passen 

oder wie miteinander kommuniziert und kooperiert wird – müssen gemeinsame Haltungen aufgebaut 

werden. Ein Befragter spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Kultur, die sich entwickelt 

habe und noch weiter entwickle:  

«Mein Selbstverständnis ist „Ich arbeite jetzt in einem Sozialraumteam.“ Und in Münchenbuchsee und 

Ittigen bilden wir wirklich Sozialraumteams, das heisst all die „Player“ denken „Wir stemmen das zu-

sammen“, und da finden Austausch und Kooperation wirklich statt. Und früher hätte jeder in seinem 

Bereich gedacht „Komm wir machen hier unseren Job; wir machen das ja gut“. Und jeder schafft in 

seinem Projekt und man weiss nichts voneinander. Hin und wieder gab es Schnittstellen in der Bear-

beitung von Einzelfällen. Jeder war auf sich alleine gestellt und fand es oft komisch, wie andere arbei-

ten. Und jetzt hat sich das geöffnet, und es ist eine Bereitschaft entstanden Zeit für die Arbeit im Sozi-

alraumteam einzusetzen.»  

 

Im Bereich der Kommunikation kann der Kulturwandel mit dem Bild der "Interaktion auf Augenhöhe" 

auf den Punkt gebracht werden. Der Denkfolie der Sozialraumorientierung entsprechend soll das Prin-

zip einer Interaktion auf Augenhöhe sowohl die interinstitutionelle Kooperation der Fachkräfte als 

auch die Kooperation der Fachkräfte mit der Klientel prägen. In den neu aufgebauten und als solche 

funktionierenden Sozialraumteams werden die Fallbesprechungen interdisziplinär-egalitär vorgenom-

men. Während dem die Sozialdienste und die sozialpädagogischen Leistungserbringer früher in einer 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Interaktion verhandelten, suchen sie im neuen Format gemeinsam nach 

massgeschneiderten Lösungen. Sie steuern den Fall gemeinsam. Dieser Kulturwandel findet haupt-

sächlich als anders gestalteter Kommunikationsprozess statt. Das Entwickeln der Kommunikation 

erfordert anspruchsvolles Lernen. Eine wichtige Rolle spielen auch die Kommunikationsinstrumente, 

z.B. der schriftliche Prozess zur Eingabe eines Falls in das Sozialraumteam. Hier äusserten sich vor 

allem zu Projektbeginn auch kritische Stimmen von Mitarbeitenden, die bezweifeln, dass sich der 

neue administrativ-kommunikative Aufwand lohnen würde. 

 

Willenserkundung 

Auch in den Interaktionen zwischen Fachkräften und Klientel manifestiert sich das neue kulturelle 

Element. Hier steht das von der Sozialraumorientierung postulierte Prinzip der Willenserkundung bei 

Kindern, Jugendlichen und Elternteilen im Vordergrund. Wo diese Neuorientierung gelungen ist, be-

richten die beteiligten Fachkräfte von einer grundlegenden Veränderung in ihrer Haltung und fachli-

chen Arbeit: Sie haben sich einen veränderten Blick auf die Klientel, das heisst auf das Tun und Han-

deln der Kinder, Jugendlichen und Familien, angeeignet. Sie sprechen von einer stärkeren Sensibilisie-

rung für die Perspektive der Klientel. Die Kinder, Jugendlichen und Elternteile würden auf Augenhöhe 

angesprochen, was mit einer Reduzierung des eigenen Expertenverhaltens einhergehe. Dazu eine 

Mitarbeiterin eines Sozialdiensts:  

« … Wenn man am Willen [der Klientel] arbeitet, ist eine Kooperation mit den Klienten viel eher mög-

lich, weil sie sich auch viel mehr verstanden fühlen. Also vorher, als ich mehr auch Klienten im Kampf 

hatte, oder ja bewusste Scheinkooperation, … dann ist man noch nicht beim Willen. Und ich glaube 

diese Offenheit oder diese Sensibilität ist jetzt schon anders, bei mir auf jeden Fall.»  

Willenserkundung wird als offenes Suchen nach den Interessen und Zukunftsentwürfen der Klientel 

verstanden, als Prozess, der viel Zeit in Anspruch nehmen könne. Das Sich-Zeit-Lassen wird insbeson-

dere von den Mitarbeitenden von SORA als Notwendigkeit hervorgehoben, um den Willen so heraus-

zuarbeiten, dass Hilfen darauf abgestimmt werden können und der Wille nicht durch vorschnelle, von 

den Fachkräften definierte Zieldefinierungen und überstürzte Hilfeleistungen überdeckt würde.  

Der Prozess der Willenserkundung ist eher wenig strukturiert und wird in der Regel durch die Sozial-

dienstmitarbeitenden initiiert. Im Rahmen des Erstgesprächs wird versucht mit der Klientel den Willen 

herauszuarbeiten. Gelingt dies nicht, entscheidet die fallführende Fachkraft, ob sie weitere Gespräche 

plant und inwieweit die Klärung durch Fachkräfte von SORA erbracht werden soll. Die beteiligten 
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Fachkräfte erleben die Willenserkundung als methodische Herausforderung. Sie erachten deshalb das 

Frageraster zur Willenserkundung, welches als Grundlage für die Falleingabe in der Sozialraumteam-

sitzung gilt, als hilfreiches Orientierungsinstrument. 

Kritisch wird hier angemerkt, dass mit der Willenserkundung ausschliesslich die grundsätzliche Aus-

richtung des Unterstützungsprozesses fokussiert werde. Die sei zwar ein zentraler Schritt. Doch soll-

ten auch die weiteren Phasen der Arbeit mit Familien und die dann passenden Methoden reflektiert 

und entwickelt werden. Weitere methodische Ansätze würden im Umfeld des Paradigmas der Willens-

erkundung zu kurz kommen.   

 

Schulungen 

Der Kulturwandel vollzieht sich stark in den fachlichen Prozessen; gleichzeitig gelingt die Neuorientie-

rung nur, wenn die organisationalen Gefässe diesen Wandel ermöglichen und stützen. Eine wichtige 

Funktion hat ausserdem die Schulung der Führungs- und Fachkräfte. Es geht darum, dass sich alle 

Beteiligten die handlungsleitenden Konzepte und die Methodik der Sozialraumorientierung aneignen. 

Die Sinnhaftigkeit des Wandels soll erkannt werden. Zur gemeinsamen auf den Sozialraum bezogenen 

Kultur gehören eine gemeinsame Sprache und annähernd gemeinsame Werthaltungen, z.B. ein ge-

meinsames Verständnis über Gefährdungslagen.  

Die Beteiligten werden in ihrer neuen Konstellation zu Einheiten einer lernenden Organisation. In die-

sem Zusammenhang haben auch Formate wie die Kurzevaluation der Sozialraumteamsitzung mit der 

Frage «Was sind Erkenntnisse aus dem besprochenen Fall?» einen wichtigen Stellenwert. 

In den Befragungen der Mitarbeitenden herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Schulungen 

im Projektverlauf eher zu früh angesetzt worden waren. Als Folge konnten die Fachkräfte kaum eigene 

Erfahrungen in die Schulungssituationen einbringen. Gleichzeitig werden die Schulungen positiv beur-

teilt, um eine gemeinsame Haltung zu entwickeln und zu internalisieren. Eine Befragte sagt dazu: 

«Damals hatte es auch Leute mit Widerständen gehabt, das haben wir schon bemerkt. Trotzdem ist 

viel passiert dort. Das Wording, die gemeinsame Grundhaltung ist dort entstanden. Das hat sich ge-

lohnt.»  

Seitens der Sozialdienste wird Unzufriedenheit geäussert, weil die Schulungen zu wenig auf die situa-

tiven Gegebenheiten eingingen.  

«Für uns war die Schulung relativ fern von der Praxisnähe. Das war ein riesiger Gap. Wir hatten das 

Gefühl, ja und jetzt? Was heisst das für uns? Sehr viele Fragen waren noch offen.»  

Der unterschiedliche Umfang der Schulungen führte zu Projektbeginn zu Spannungen zwischen Sozi-

aldienstmitarbeitenden und Mitarbeitenden von SORA. Wissen und Kompetenzen waren zu unter-

schiedlich. Die Mitarbeitenden von SORA wurden von den Sozialdienstmitarbeitenden in dieser Phase 

als besserwisserisch wahrgenommen. In der Zwischenzeit werden die neuen Mitarbeitenden der Sozi-

aldienste jährlich geschult und bringen in der Regel bereits Praxiserfahrungen aus dem Projekt mit an 

die Weiterbildung. Dies führt von Beginn an zu einem viel besseren Verständnis bereits. 

 

Weitere Schlüsselelemente des Kulturwandels 

Initiiert und angetrieben wurde der Entwicklungsprozess von operativen Leitungspersonen. Diese be-

tonen, dass es im Umsetzungsprozess sehr förderlich ist, sich auf ein klares Commitment der strate-

gischen Führung - d.h. auf die politischen Behörden bzw. die privaten Trägerschaftsgremien - abstüt-

zen zu können. Da der Wandel auch Widerstände auslöst, sind authentische Commitments, die die 

Neuentwicklung stützen, bedeutungsvoll. Wirkungsvoll sind in diesem Zusammenhang auch Erfolgser-

lebnisse. Berichtet wird beispielsweise von einer anfänglich sehr skeptischen Fachkraft. Nachdem die-

se Sozialdienstmitarbeiterin in Kooperation mit SORA für eine Familie ein alle überzeugendes Unter-

stützungssetting einrichten konnte, ist sie auf den Zug der Neuorientierung aufgesprungen. Solche 

Erfolge führen zu Commitments von Fachkräften. 

Auch Besuche in Institutionen, die eine Neuorientierung in dieselbe Richtung seit längerem umsetzen, 

stärkten den Kulturwandel in Bern Ost. Dies berichten Führungs- und Fachkräfte. Insbesondere ein 

Besuch im deutschen Rosenheim, wo die Sozialraumorientierung bereits installiert, erprobt und 

ausgebaut ist, wirkte sich positiv auf die Motivation und das Commitment der Berner Pioniere aus. 

Positive Erfahrungen können rasch entstehen und scheinen den Nährboden für weitere Entwicklung zu 

bilden. Führungskräfte berichten, dass sie bei Stellenausschreibungen ein überdurchschnittliches Echo 
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verzeichnen könnten. Die erneuerte Praxis scheint die Fachkräfte stärker anzuziehen. Sie scheint att-

raktiv zu sein, u.a. weil die Kluft zwischen Fachkraft und Klientel abnimmt.  

 

Einen weiteren positiven Effekt des Projekts erwähnt ein Teil der befragten Führungspersonen. Sie 

beobachten, wie die Denkweise sowie die Handlungs- und Kommunikationsmuster der Sozialraumori-

entierung auf andere Felder der Sozialdienste bzw. der SORA abfärben. Z. B. würden Fachkräfte be-

ginnen, sich situativ auch in der materiellen Hilfe an fachlichen Standards wie der Orientierung am 

Willen und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu orientieren. Die Sensibilität für die fallübergrei-

fende Arbeit sei generell gestiegen und auch bei Institutionen ausserhalb der drei Gemeinden sei das 

Interesse für die Sozialraumorientierung gewachsen.  

3.5 Massschneiderung und flexible Hilfen als weit reichendes bisheriges Projektergebnis 

Die Massschneiderung, das heisst ein optimiertes Abstimmen der Hilfen auf die Bedarfslage der Kin-

der, Jugendlichen und Familien, wird von den Befragten als die zentrale positive Veränderung be-

nannt. Eine Mitarbeiterin von SORA sagt:  

» … Wir versuchen alles. Und versuchen auch kreativ zu sein, die Unterstützung, die Begleitung so zu 

arrangieren, damit das möglichst für die Familie passend ist. Wir sprechen nicht mehr von Angeboten, 

sondern wir wollen Arrangements bilden, welches jedes anders sein darf, da auch jede Familie anders 

ist. Also dass man wirklich das anbieten möchte, was dem Willen der Familie und dem entspricht, was 

sie im Moment brauchen, das ist der grosse Fokus und die Haltung, welche geändert haben.» 

 

Flexibilität als Gelingensbedingung für die Erbringung massgeschneiderter Hilfen zeigt sich in ver-

schiedenen Facetten. Eine gelingende Massschneiderung liegt vor, wenn die Hilfen bezüglich der In-

halte und der Intensität anpassungsfähig sind. Eine Fachkraft beschreibt als Beispiel die Situation ei-

ner psychisch kranken Mutter mit drei Kindern. In der ersten Phase wird eine aufsuchende sozialpä-

dagogische Familienbegleiterin eingesetzt. Als die Mutter stationär in die Psychiatrie muss, wird eine 

Anpassung der Unterstützungsleistungen notwendig. Die Kinder werden während dieser Zeit auf der 

Wohngruppe der hilfeerbringenden Einrichtung, die sich im Sozialraum der Familie befindet, unterge-

bracht. Die Kinder können in der angestammten Schule bleiben und die Familie wird weiterhin von der 

gleichen Fachperson begleitet. Die Fachperson steht in regelmässigem Kontakt mit der Mutter in der 

Klinik und mit den in der Wohngruppe untergebrachten Kindern. Sie begleitet auch die Kinder, wenn 

sie die Mutter besuchen. Mit der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mutter wird ihr Schritt 

für Schritt wieder mehr Verantwortung für die Kinder übertragen. Nach einigen Wochen kann die Mut-

ter in die Tagesklinik wechseln und wieder Zuhause übernachten.  Jetzt kehren auch die Kinder zurück 

nach Hause zur Mutter. Zur Entlastung der Mutter besuchen die Kinder die Tagesschule. Die Fachkraft 

begleitet die Familie weiter in ihrem Zuhause. Schliesslich wird der Mutter eine Haushaltshilfe vermit-

telt und die aufsuchende Begleitung durch die Fachperson der hilfeerbringenden Einrichtung in ein 

Elterncoaching umgewandelt. - Das Beispiel steht für eine Massschneiderung die durch die Möglich-

keit, Hilfen flexibel auf die veränderte Bedarfslage der Klientel anzupassen, zustande kommt.  

Massschneiderung gelingt, so die befragten Fachkräfte, wenn einerseits die Unterstützungsleistungen 

an der Handlungsfähigkeit der Kinder, Jugendlichen und Eltern ausgerichtet werden und andererseits 

wenn hinsichtlich der Unterstützung der Familien mit projektinternen und projektexternen Fachkräf-

ten sowie mit nicht-professionellen Akteuren im Sozialraum kooperiert wird. Seitens der Sozialdienste 

werden der gelingenden Massschneiderung auch die schnellen und unmittelbaren Handlungs- und 

Interventionsmöglichkeiten zugerechnet. Eine Sozialdienstmitarbeitende sagt, es ist wichtig,  

«dass man einen Spielraum hat, der aber auch relativ schnell und unkompliziert angepasst werden 

kann, wenn man merkt, dass die Intensität geändert werden muss.»  

Mitarbeitende von SORA ergänzen, dass eine Massschneiderung gelinge, wenn sie als andauernde 

Aufgabe im Hilfeprozess verstanden werde und dadurch den Möglichkeitsraum der Hilfen erweitert 

würde. Dazu gehöre auch, dass fallbezogene Entscheidungen in Frage gestellt werden könnten. Des 

Weiteren erachten die Mitarbeitenden von SORA die Verknüpfung von Abklärung und Hilfeerbringung 

als hilfreich, um frühzeitig den Bedarf zu erfassen und, passgenau Hilfen einrichten zu können. Mass-

schneiderung ermögliche es, Hilfen, zielgerichtet und nur so lange wie notwendig ausführen zu kön-
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nen und nicht notwendige Platzierungen zu vermeiden. Massgeschneiderte Angebote würden es er-

möglichen, alltagsnahe, kindergerechtere Hilfeleistungen auch punktuell zu leisten. Dass im Laufe des 

Projekts Bern Ost eine Verschiebung der Leistungen von stationär zu ambulant stattfand, zeigen die 

diesbezüglichen Ergebnisse der Analysen der Fallverläufe (siehe S. 33ff). 

3.6 Herausforderungen, Stagnation und Scheitern 

Die Fachkräfte der Sozialdienste erlebten die Neuausrichtung unterschiedlich. Die Mitarbeitenden aus 

Ittigen berichten über einen fliessenden Übergang, der bereits einige Jahre vor dem Start des Projekts 

begonnen hätte. Der Übergang sei sanft gewesen und hätte es den Mitarbeitenden ermöglicht, Schritt 

für Schritt in die sozialräumliche Arbeitsweise einzusteigen. Die Folge waren weniger Widerstände der 

Fachkräfte und weniger Konflikte in der Kooperation mit SORA. In Münchenbuchsee wird der Über-

gang in die Neuausrichtung von den Fachkräften als abrupter beschrieben. Folglich gab es anfangs 

mehr interne Widerstände und die Zusammenarbeit mit SORA war konfliktreicher. Mit der Zeit ent-

standen aber im Projektverlauf neue Handlungsspielräume von Mitarbeitenden. Z.B. übernehmen 

Fachkräfte von SORA in den neu ambulant ausgerichteten Handlungsfeldern, z.B. in der Familienbe-

gleitung, mehr Verantwortung, da die Unterstützung individueller gestaltet werden muss als in den 

früheren, stationären Gruppensettings. In Interviews wird darauf hingewiesen, dass das Projekt Bern 

Ost auch Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und Profilierung von Fachkräften birgt. 

 

Im Umsetzungsprozess sind Phasen des Nicht-vorwärts-Kommens zu verzeichnen. Ausgeprägt war 

dies in Gemeinde Muri der Fall. Hier konnte das Sozialraumteam 2018 und 2019 die neue Praxis nicht 

entwickeln, weil die Fälle die passende Indikation nicht aufwiesen. Es fehlten dann die Reflexionsmög-

lichkeiten und auch die Erfolgserlebnisse; notgedrungen blieb man in Grundsatzdiskussionen hängen.  

Hinzu kommt eine weitere Herausforderung, die in allen drei Gemeinden eine Rolle spielte: In Hand-

lungsfeldern, wo Fachkräfte mit Menschen arbeiten, d.h. andere unterstützen, für sie sorgen oder sie 

unterrichten, müssen diese Professionellen in einem erhöhten Grad authentisch auftreten, kommuni-

zieren und wirken können. Sie sollten situativ agieren und reagieren können. Ein gewisses Ausmass 

an Autonomie bildet eine Bedingung des professionellen Handelns im Feld der Kinder- und Jugend-

hilfe. Mit der Einführung des sozialraumbezogenen Fachkonzepts wurde in den drei Gemeinden diese 

Autonomie mal vorerst beschnitten. Bisher Gewohntes geht nicht mehr: Geläufige Entscheidungsfrei-

heiten, z.B. als Sozialdienstmitarbeitende die Erbringer sozialpädagogischer Leistungen selbst wählen 

zu können, werden eingeschränkt. Insbesondere Mitarbeitende mit langjährigen Berufskarrieren hät-

ten in der Anfangsphase des Projekts beklagt, dass sie die Neuorientierung und deren Inhalte grund-

sätzlich nicht wählen und mitbestimme konnten. In Muri konnten solche Vorbehalte nicht überwunden 

werden. Hier finden zwar Fallbesprechungen statt. Das Format Sozialraumteam mit den oben be-

schriebenen Funktionen – kontinuierliche, sozialräumlich ausgerichtete Kooperation auf Augenhöhe 

des Sozialdiensts mit SORA, Fachkräften des Bildungsbereichs und weiteren Akteuren – konnte aber 

nicht etabliert werden. Im Rahmen des Projekts sind in der Gemeinde punktuell nutzenbringende Ko-

operationen aufgebaut worden, etwa zwischen der Schulsozialarbeit und SORA sowie der Schulsozial-

arbeit und dem Sozialdienst. Es fehlt aber das Koordinations- und Entwicklungsgefäss im Sinne des 

Sozialraumteams. 

 

Herausfordernd ist auch die Einbindung der Schulsozialarbeit in das Sozialraumteam. Zwar befürwor-

ten die befragten Schulsozialarbeitenden eine regulierte Kooperation mit dem Sozialdienst und der 

SORA. Doch sagen sie, die etablierten Abläufe wären aus der Perspektive der Schulsozialarbeit kom-

pliziert, bürokratisch und zu zeitintensiv. Die Befragten schildern Situationen von Schülerinnen und 

Schülern, die eine rasche, vielleicht nur kurze Intervention erfordern würden. Den Fall im Sozialraum-

team einzugeben, bedeute dann einen zu hohen administrativen Aufwand und zudem eine Vorabklä-

rung bei den Familien, die mit dem Rollenverständnis der Schulsozialarbeitenden (die primär freiwil-

lige Begleitung und Beratung anbieten würden) kollidiere. – Die so beschriebene „Hochschwelligkeit“ 

des Prozedere der Falleingabe könnte ein Grund dafür sein, dass Falleingaben durch Schulsozialarbei-

tende auch im dritten Projektjahr nur selten vorkommen (vgl. S. 24).    
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3.7 Durch die kantonale Gesetzgebung in Frage gestellt 

An der Gestaltung der Kinder-, Jugend und Familienhilfe sind im Kanton Bern über zwei Linien sowohl 

der Kanton als auch die Gemeinden beteiligt. Zum einen steuert die kantonale Gesundheits-, Sozial- 

und Integrationsdirektion die Sozialdienste, die auf der Ebene der Gemeinden (teils der Regionen) die 

Unterstützung der Familien umsetzen. Zum andern steuert die kantonale Direktion für Inneres und 

Justiz den kantonalen Katalog der Leistungen an Kinder und Jugendliche und deren finanzielle Abgel-

tung. Das Projekt Bern Ost wurde also im Spektrum zweier politisch-strategischer Steuerungsdynami-

ken umgesetzt. 

Im Spätherbst 2015 antwortete die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (damals 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion) positiv auf die Anfrage der Projektverantwortlichen, das Pilot-

projekt Flexible Familien- und Jugendhilfe im Sozialraum Bern Ost starten zu können. Ein grosses Inte-

resse an einem gemeinsamen Entwicklungskonzept für die Region, namentlich an Hilfen, die nahe am 

Fall eingesetzt werden, wurde bekundet. Ein Handlungsbedarf in der kooperativen Gestaltung der 

beteiligten Akteure auf der Ebene der Gemeinden (der Sozialräume) wurde erkannt. Dieselbe Direktion 

bewilligte anfangs 2019 die Verlängerung der Projektdauer bis zum 30. Juni 2021.  

In der zweiten involvierten Direktion für Inneres und Justiz wurde in den letzten Jahren das Gesetz 

über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf revidiert. Ein Kernelement 

des neuen Gesetzes ist ein Leistungskatalog, der die Inhalte der finanzierten Angebote festlegt. Das 

Prinzip der Subjektfinanzierung wird konsequent eingeführt. Kinder, Jugendliche und Familien sind 

die Leistungsempfänger. An sie – an konkrete Subjekte – ist eine Finanzierung gebunden; die Aus-

zahlung von Pauschalen an Institutionen wird stark reduziert. Es ist vorgesehen, dass die neue Ge-

setzgebung
11

 am 1. Januar 2022 in Kraft tritt.  

 

Da die Subjektfinanzierung die Abgeltung von unspezifischen Leistungen an die Zielgruppen nicht 

vorsieht, entfällt über diesen Weg die Möglichkeit fallunspezifische Arbeit zu finanzieren. Ebenso 

würden Beiträge an Sozialraumbudgets der Logik der Subjektfinanzierung widersprechen. Die neue 

Gesetzgebung kann somit die Finanzierung einer sozialräumlich ausgerichteten Kinder-, Jugend und 

Familienhilfe nicht mehr gewähren.  

Im Projekt Bern Ost sind davon vor allem die fallunspezifischen Aktivitäten von SORA betroffen. SORA 

muss sich daher in den nächsten Monaten damit auseinandersetzen, welche Elemente der sozialräum-

lichen Kinder- und Familienhilfe ab 2022 noch geleistet werden können. Wie erwähnt stellt das Gesetz 

die auf Kinder bezogene, subjektorientierte Unterstützung in den Vordergrund – die Interaktion zwi-

schen Leistungserbringer und Leistungsempfänger. Die Sozialdienste nehmen in dieser Logik die Rolle 

des Leistungsbestellers ein. Sie arrangieren immer noch das Hilfesetting, jedoch unter veränderten 

Bedingungen.  

Bereits seit etwa zwei Jahren ist die Grundausrichtung des neuen Gesetzes bekannt. Es gibt unter den 

Befragten Stimmen, die es beklagen, dass die Projektverantwortlichen bislang noch keine Umsteue-

rung des Projekts eingeleitet haben. Man habe die Entwicklung zur Subjektfinanzierung zu lange ig-

noriert. Es gäbe zwar Elemente der sozialraumorientierten Arbeit wie die starke Klientelorientierung, 

die unbedingt beibehalten werden sollten. Doch eine Reinform der Sozialraumorientierung sei nicht 

umsetzbar. Man müsse sich mit der Frage „Was ist jetzt noch möglich?“ befassen. Einiges des im Pro-

jekt Erreichten würde weiter umgesetzt werden können und Nutzen abwerfen. Anderes würde verloren 

gehen. In Frage gestellt ist etwa die Teilnahme der Fachkräfte der Familienbegleitung an den Sozial-

raumteams, wenn primär nur noch deren direkt in den Familien geleistete Arbeit entgolten werde. 

 

11

 Siehe Anträge des Regierungsrates und der Kommission zum Gesetz über die Leistungen für Kinder mit besonderem 

Förder- und Schutzbedarf. https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kindes_erwachsenenschutz/kinder_jugendhilfe/beson 

derer-foerder--und-oder-schutzbedarf/aktuell.html. Eingesehen am 1. März 2021. 

https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kindes_erwachsenenschutz/
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4 Klientel, Hilfeplanung und Leistungen 

4.1 Merkmale Klientel 

Um einen Überblick über die Charakteristik der erhobenen Fälle zur erhalten, wurden die in diesem 

Zusammenhang wichtigsten soziodemografischen Merkmale erhoben. Grössere Abweichungen zwi-

schen den beiden Erhebungen können die Auswertungsresultate beeinflussen. Insofern ist es sinnvoll, 

sich darüber einen Überblick zu verschaffen, um die entsprechenden Merkmale nötigenfalls kontrol-

lieren zu können.       

4.1.1 Geschlecht 

Die Verteilung des Geschlechts, über die Gesamtheit der erhobenen Fälle gesehen, zeigt mit 52 Pro-

zent einen leichten Überhang des männlichen Geschlechts. Dieser Anteil bleibt auch bei einer geson-

derten Betrachtung von Erhebung Retro (53%) und Erhebung Aktuell (51%) mit einer geringen Abwei-

chung bestehen.  

4.1.2 Alter bei Initiierung des Hilfesettings 

Über die Gesamtheit der Fälle gesehen liegt der Altersdurchschnitt bei 11.6 Jahren. Die Altersspanne 

von 0-25, wie sie als Kriterium der Fallaufnahme vorgesehen war, wird bei den erhobenen Fällen fast 

vollständig abgedeckt und reicht von 0-24 Jahren. Die beiden Erhebungen weisen bezüglich des Al-

tersdurchschnitts lediglich eine Abweichung von einem halben Jahr auf. Für die Interpretation weiterer 

Merkmale ist die Unterteilung in Alterskategorien hilfreich. So wurden vier Kategorien gebildet, welche 

jeweils dem Vorschulalter/Kindergarten (1-5 Jahre), der Primarstufe (6-11 Jahre), der Sekundarstufe 1 

(12-16 Jahre) und der Sekundarstufe 2 bzw. der nachobligatorischen Ausbildungsstufe (17-25 Jahre) 

entsprechen. Der Altersdurchschnitt der beiden Erhebungen ist zwar fast identisch, wird jedoch die 

Verteilung der Alterskategorien betrachtet, so zeigen sich gewisse Abweichungen. Während in der 

Erhebung Retro die Alterskategorie der Sekundarstufe 1 mit 43 Prozent deutlich überwiegt, macht 

diese Kategorie in der Erhebung Aktuell noch einen Anteil von 32 Prozent aus. Demgegenüber lässt 

sich in der Erhebung Aktuell die Mehrheit der Fälle (34%) der Primarstufe zuordnen, wohingegen diese 

Alterskategorie in der Erhebung Retro nur mit einem Anteil von 24% vertreten ist. Die Anteile der Kin-

der im Vorschulalter sowie jene der Sekundarstufe 2 unterscheiden sich zwischen den beiden Erhe-

bungen jeweils nur unwesentlich. Die Unterschiede in der Altersverteilung haben sich im Vergleich 

zum Auswertungsstand des Zwischenberichts noch etwas abgeschwächt. Die Ursache der verbleiben-

den Differenzen in der in der Altersverteilung lässt sich auf Basis der vorhandenen Daten nicht klären. 

Eine mögliche Erklärung wird in der stärkeren Gewichtung präventiver, auf Früherkennung abgestütz-

ter Interventionen gesehen, welche eine Zunahme von Fällen im Primarschulalter zur Folge hat.  
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Abbildung 2: Alterskategorien der Kinder/Jugendlichen. N: 54 (Retro), N: 50 (Aktuell). 

4.1.3 Nationalität 

Wird bei der Nationalität der Kinder und Jugendlichen unterschieden zwischen schweizerischer und 

ausländischer Staatsangehörigkeit, so liegt der Anteil der Schweizer über beide Erhebungen hinweg 

gesehen bei 58 Prozent. Bei gesonderter Betrachtung der beiden Erhebungen weicht der Anteil nur 

geringfügig davon ab.    

4.1.4 Schule/Ausbildung  

Der Ausbildungsstand wurde aufgrund der hohen Anzahl an Ausprägungen nicht differenziert erho-

ben. Es wurde unterschieden zwischen in Schule/Ausbildung befindend oder nicht. Hier liegt der An-

teil an Kindern/Jugendlichen, die eine Schule besuchen bzw. sich in Ausbildung befinden, bei der Er-

hebung Retro mit 82 Prozent um knapp einen Sechstel höher (Erhebung Aktuell 68%). Um diese 

Abweichung zu plausibilisieren, ist es hilfreich, die Altersgruppen mit der Merkmalsausprägung der 

Beschulung zu überkreuzen. 
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Erhebung 

Beschulung/ in 

Ausbildung 

Total Ja Nein 

Erhebung 

Retro 

Alterskategorien Stichtag 

Initiierung Hilfesetting 

Vorschulalter (0-5 Jahre) 4 6 10 

Primarstufe (6-11 Jahre) 13 0 13 

Sekundarstufe 1 (12-16 Jahre) 20 3 23 

Sekundarstufe 2 und nachobligatorische 

Ausbildungsstufe (17-25 Jahre) 

7 1 8 

Total 44 10 54 

Erhebung 

Aktuell 

Alterskategorien Stichtag 

Initiierung Hilfesetting 

Vorschulalter (0-5 Jahre) 2 7 9 

Primarstufe (6-11 Jahre) 17 0 17 

Sekundarstufe 1 (12-16 Jahre) 15 1 16 

Sekundarstufe 2 und nachobligatorische 

Ausbildungsstufe (17-25 Jahre) 

0 8 8 

Total 34 16 50 

Abbildung 3: Anteil Kinder/Jugendliche, die eine Schule besuchen, verteilt auf Alterskategorien.  

 

Der grössere Anteil in der Erhebung Retro lässt sich folgendermassen erklären: Zum einen sind die 

Kinder in dieser Kategorie im Vergleich zur Erhebung Aktuell älter und besuchen – so darf angenom-

men werden - bereits den Kindergarten, was als Beschulung gelten kann (4 von 10 Kindern in dieser 

Kategorie gelten als beschult). Zum anderen zeigt sich in der Erhebung Aktuell innerhalb der Alterska-

tegorie der 17-25-Jährigen eine Häufung am oberen Skalenende, was erklären dürfte, weshalb in die-

ser Kategorie niemand als sich in Ausbildung befindend eingestuft wird, wohingegen dies in der Erhe-

bung Retro mit tieferem Altersdurchschnitt in dieser Kategorie bei 88 Prozent der Fall ist.  

4.1.5 Gesundheitliche Beeinträchtigung 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegt insgesamt 

betrachtet bei etwas mehr als einem Drittel. In der Erhebung Retro weisen 38 Prozent der Kinder eine 

gesundheitliche Beeinträchtigung auf, während in der Erhebung Aktuell noch 34 Prozent davon betrof-

fen sind. Dabei weisen zwei von drei der betroffenen Fälle in der Erhebung Retro eine physische Be-

einträchtigung auf. Diese Art der Beeinträchtigung tritt in der Erhebung Aktuell nur noch bei jedem 

fünften Fall auf. Der Anteil der psychischen Beeinträchtigungen (darunter fallen Depressionen, Sucht-

problematiken, Lernschwächen, und weitere psychische Problematiken) hingegen blieb konstant und 

beläuft sich in beiden Erhebungen auf etwa 60 Prozent.  

4.2 Hilfeplanung 

Der Auswertungsteil zur Hilfeplanung beleuchtet den Prozess zwischen Falleingabe und Leistungsbe-

ginn. In dieser Phase werden Abklärungen vorgenommen und im Austausch mit den beteiligten Ak-

teuren wird ein differenziertes Bild der Problemlage erstellt. Auf dessen Grundlage kann in der Folge 

ein geeignetes Hilfesetting entworfen werden. Für die Arbeit des Sozialraumteams ist diese Phase von 

zentraler Bedeutung, weshalb dieser Auswertungsteil auch im Hinblick auf die Umsetzung des Fach-

konzepts Sozialraumorientierung wichtige Anhaltpunkte bietet.    
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4.2.1 Fallentstehung 

Nach den soziodemografischen Erhebungsdaten rückt nun das eigentliche Fallgeschehen in den Fo-

kus. Zu Beginn stellt sich jeweils die Frage, wie ein Fall generiert wurde, das heisst, welcher Akteur 

den Impuls zur Falleröffnung gegeben hat und damit am Ursprung des dokumentierten Fallgesche-

hens steht. In dieser Hinsicht zeigen sich im Vergleich zwischen den zwei Erhebungen auffällige Ver-

schiebungen. Auffällig ist zunächst die Zunahme des Anteils jener Fälle, die via Soziale Dienste durch 

eine Fachkraft generiert wurden. Dieser Anteil stieg von 46 auf 67 Prozent an. Dies deutet darauf hin, 

dass die Sozialarbeitenden auf den Sozialdiensten vermehrt eigeninitiativ agieren und – so kann ver-

mutet werden - durch eine bessere Vernetzung und Informiertheit in der Lage sind, Interventionsbe-

darf früh zu erkennen und Massnahmen einzuleiten. Gleichzeitig sanken die Fallentstehungen auf-

grund von Gefährdungsmeldungen bei der KESB von 25 auf 15 Prozent. Auch diese Verschiebung lässt 

sich dadurch begründen, dass es durch Früherkennung und allenfalls auch präventiver, fallübergrei-

fender Massnahmen gar nicht erst zu Gefährdungsmeldungen kommt. Fälle, die sich in einem 

Zwangskontext bewegen, liessen sich somit reduzieren. Hierzu gilt es einschränkend noch anzufügen, 

dass die beiden Erhebungen bezüglich der Fallentstehung nicht eins zu eins vergleichbar sind. Bei der 

Erhebung Retro handelt es sich es inhaltlich um Fallentstehungen im Zusammenhang mit den ersten 

Leistungen, die im Bereich der Jugend- und Familienhilfe für diesen Fall erbracht wurden. Bei der Er-

hebung Aktuell bezieht sich die Fallentstehung auf neu zu erbringende Leistungen im Bereich der 

Familienhilfe ab 2018. Es kann also davon ausgegangen werden, dass deshalb im Vergleich zur Erhe-

bung Retro ein grösserer Anteil der Fälle bereits dokumentiert und somit auch eher "auf dem Radar" 

war, weshalb für eine Früherkennung bessere Voraussetzungen gegeben waren. Des Weiteren ist au-

genfällig, dass Fallgenerierungen durch die Schulsozialarbeit in der Erhebung Aktuell kaum mehr vor-

handen waren. Sie gingen von 10 Prozent auf 2 Prozent zurück.  

 

 

 

Abbildung 4: Generierung der Fälle. N: 52 (Retro), N: 52 (Aktuell). 

 

Die Einführung der Neuorientierung der Jugend- und Familienhilfe im Sommer 2017 war verbunden 

mit einer schrittweisen Anpassung an die neuen konzeptuellen Grundlagen. Um ein Bild davon zu 

erhalten, inwiefern Handlungsprozesse und Kooperationsmechanismen beteiligter Akteure, weniger 

mit Blick auf einen Vorher-Nachher-Vergleich, sondern vielmehr im zeitlichen Verlauf der Implementie-
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rung, adaptiert werden konnten, haben die Autoren die Fälle der Erhebung Aktuell in zwei Hälften 

separiert und in Vergleich gesetzt. Die Halbierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Initiierung des 

Hilfesettings. In Bezug auf die Fallgenerierung lässt sich hiermit zeigen, dass die erste Hälfte der Fälle 

noch eine grosse Ähnlichkeit mit der Charakteristik der Fallgenerierung aus der Erhebung Retro auf-

weist. Die zweite Hälfte der Fälle zeigt dann eine deutliche Akzentuierung der Anteilsverschiebungen, 

wie sie aus dem Retro-Aktuell-Vergleich hervorgingen, auf.  

 

 

 

Abbildung 5: Fallgenerierung Erhebung Aktuell: Vergleich 1. Hälfte mit 2. Hälfte der Fälle. N: 25 (erste Hälfte), N: 25 

(zweite Hälfte) 

4.2.2 Gefährdungsbereich  

Die Einteilung der Fälle im Zuge der Hilfeplanung in vier Gefährdungsbereiche (Leistungsbereich/ Auf-

tragsbereich/ Klärungsbereich/ Massnahmenbereich) ist konzeptueller Bestandteil der Neuorientie-

rung und wurde dementsprechend nur in der Erhebung Aktuell erfasst. Während sich der Leistungsbe-

reich und der Auftragsbereich dem freiwilligen Kindesschutz zuordnen lassen, sind der Klärungsbe-

reich und der Massnahmenbereich Bestandteil des behördlichen Kindesschutzes. Die vier Gefähr-

dungsbereiche geben einen Anhaltspunkt zur Dringlichkeit, zur Ausgangslage eines nachfolgenden 

Hilfesettings und zum möglichen Grad dessen Invasivität. Die Auswertung der erfassten Gefähr-

dungsbereiche zeigt, dass die Mehrheit der Fälle (46%) dem kooperativen und wenig invasiven Leis-

tungsbereich zugewiesen wurde. Demgegenüber steht der Massnahmenbereich, in dem manifeste 

Situationen von Kindeswohlgefährdung auf Basis behördlicher Anordnung abwendet werden sollen. 

Fast ein Viertel der Fälle konnte diesem Bereich zugeordnet werden. Nur jeder zehnte Fall entfällt auf 

den Klärungsbereich, in welchem mögliche Gefährdungssituationen geklärt und abgewendet werden.  

 

Wie bereits bei der Fallgenerierung ist es auch an dieser Stelle aufschlussreich, die Fälle in zwei am 

Zeitpunkt der Initiierung des Hilfesettings festgemachte Hälften aufzuteilen. Dabei zeigt sich, dass 

der Massnahmenbereich in der zweiten Hälfte der Fälle markant geringer ausfällt. Dessen Anteil sinkt 

von 36 Prozent auf 8 Prozent. Diese Abnahme lässt sich, ähnlich wie schon bei der Fallgenerierung, 

dahingehend deuten, dass die eher invasiven Interventionen mit dem Ziel des Abwendens akuter Ge-

fährdungslagen mit zunehmender Umsetzungsdauer der Neukonzeption seltener notwendig wurden. 
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In dieses Bild fügt sich auch der Anstieg des Auftragsbereichs (8% auf 35%) ein. Der Auftragsbereich 

sieht vor, dass in einem ersten Schritt der Kooperationswille der Eltern erörtert und darauf abgezielt 

wird, auf einvernehmlicher Basis gemeinsam mit den Eltern Lösungswege zu finden. Erst bei fehlen-

dem Kooperationswillen wird eine Meldung an die KESB erstattet. Dies ermöglicht eine deeskalierende 

Herangehensweise, wodurch ein Abgleiten der Fälle in Richtung des behördlichen Kindesschutzes 

nach Möglichkeit verhindert werden kann.    

 

   

 

Abbildung 6: Gefährdungsbereich Erhebung Aktuell: Vergleich 1. Hälfte mit 2. Hälfte der Fälle. N: 25 (erste Hälfte), N: 26 

(zweite Hälfte). 

4.2.3 Anlass der Fallaufnahme 

Mit dem Anlass der Fallaufnahmen wurden die ursächlichen Problemlagen der Kinder und Jugendli-

chen erhoben, die zu einer Fallaufnahme geführt haben. Da es sich häufig um Mehrfachproblematiken 

handelt, hält das Erhebungsinstrument die Möglichkeit von Mehrfachantworten bereit. Aufgrund der 

Mehrfachnennungen kommt das Gesamttotal jeweils auf einen Wert von über hundert Prozent zu lie-

gen. Für die Auswertung wurden einige der erhobenen Anlasskategorien im Sinne einer besseren Les-

barkeit und Interpretierbarkeit der Ergebnisse zusammengefasst. 

Im Vergleich der beiden Erhebungen zeigt sich, dass eine Gewalterfahrung der Kinder/Jugendlichen in 

der Erhebung Aktuell (13%) deutlich seltener als Anlass genannt wird als in der Erhebung Retro (26%). 

Ebenso treten eine psychische Problemlage (25%) sowie ein schulisches Problem (28%) in der Erhe-

bung Aktuell seltener auf als in der Erhebung Retro (35% resp. 44%). Ein deutlicher Rückgang von 35 

Prozent auf 17 Prozent ist auch bei Problemlagen im Zusammenhang mit einer Vernachlässigung oder 

Unterversorgung feststellbar. Insgesamt kann festgehalten werden, dass jene Problemlagen, die für 

die Kinder und Jugendlichen als besonders gravierend eingestuft werden können, zurückgegangen 

sind. Demgegenüber steht eine Zunahme, was die Eltern als Problemursache betrifft. Darunter fallen 

Eltern oder Elternteile, die psychisch auffällig oder suchtkrank sind oder wenn häusliche Gewalt in der 

Partnerschaft auftritt. In der Erhebung Retro wurden in jedem zweiten Fall die Eltern als Problemursa-
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che genannt. In der Erhebung Aktuell wurde diese Anlasskategorie bei nahezu zwei Drittel der Fälle 

aufgeführt. Die vermehrte Auseinandersetzung mit die Eltern betreffenden Problematiken bildet sich 

auch in der Auswertung der Adressaten der Leistungsziele ab, die in Abschnitt 4.5.2 diskutiert wer-

den.  

Da es sich um Mehrfachantworten handelt, geht die Zunahme einer Anlasskategorie nicht zwangsläu-

fig zulasten anderer Kategorien. Im vorliegenden Beispiel zeigt sich vielmehr, dass in der Erhebung 

Retro insgesamt mehr Nennungen auftreten. Dieser Sachverhalt lässt sich daran ablesen, dass in der 

Erhebung Retro die Anzahl Nennungen die Anzahl Fälle um das 2.4-fache übersteigen. Das heisst, 

jedem Fall wurden im Schnitt 2.4 Anlasskategorien zugewiesen. In der Erhebung Aktuell sind es pro 

Fall nur 1.9 Anlasskategorien. Dies wiederum lässt darauf schliessen, dass das Phänomen der multip-

len Problemlagen in der Erhebung Retro ausgeprägter war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit der 

Etablierung einer sozialräumlichen Perspektive wohl auch die Problemlagen anders beurteilt wurden 

 

 

 

 

Abbildung 7: Anlass der Fallaufnahme. Erhebung Retro. N: 54, Anzahl Nennungen: 128. 
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Abbildung 8: Anlass der Fallaufnahme. Erhebung Aktuell. N: 53, Anzahl Nennungen: 104. 

4.2.4 Konsultierte Personen/Akteure  

Im weiteren Verlauf des Fallgeschehens stellt sich die Frage, wie der/die fallführende Sozialarbeitende 

an die zur weiteren Einschätzung der Gefährdungs- und Problemlage notwendigen Informationen ge-

langt. Dies wurde im Erhebungsinstrument (Erhebung Retro) mittels der Frage "Welche im Fall bedeut-

samen Personen/ Akteure wurden im Abklärungsprozess konsultiert?" erhoben. Um den angepassten 

Abläufen des Fachkonzepts Sozialraumorientierung gerecht zu werden, lautet die entsprechende 

Frage in der Erhebung Aktuell: "Welche im Fall bedeutsamen Personen/ Akteure wurden vor der Fall-

eingabe durch den fallführenden Sozialarbeiter konsultiert?". Folglich ist der Vergleich der zwei Erhe-

bungen unter dem Vorbehalt zu lesen, dass der Abklärungsprozess (aus der Perspektive der vorange-

gangenen Prozesslogik) jener Phase des Fallverlaufs gegenübergestellt wird, die von der Fallaufnahme 

bis zur Falleingabe ins Sozialraumteam dauert (Erhebung Aktuell). In beiden Fällen werden jedoch die 

Abklärungen und Konsultationen in den Blick genommen, die von den fallführenden Sozialarbeitenden 

ausgehen. Insofern scheint ein Vergleich nicht grundsätzlich unzulässig.  

 

Es kann festgestellt werden, dass in der Erhebung Aktuell die Kinder und Jugendlichen in dieser Phase 

des Fallgeschehens seltener (56%) konsultiert werden als in der Erhebung Retro (65%). Ansonsten 

zeigt die Gegenüberstellung der zwei Erhebungen jedoch ein vergleichbares Grundmuster. Dies 

spricht dafür, dass sich die Kooperation und der Informationsaustausch im Abklärungsprozess zwi-

schen den hierfür relevanten Personen und Akteure im Zuge der Neuorientierung nicht massgeblich 

verändert haben. Die Restkategorie "andere Personen/Akteure" trat insgesamt sehr häufig auf. In der 

Erhebung Retro lag der Anteil bei 48 Prozent, in der Erhebung Aktuell gar bei 64 Prozent. Daran lässt 

sich ablesen, dass die für den Abklärungsprozess benötigten Informationen von einem breiten Spekt-

rum an Personen und Akteuren ausgehen, deren Konsultation sich nach der individuellen Beschaffen-

heit des Falls richtet. Im Anhang unter 7.2 befindet sich eine Auflistung der Spezifikationen dieser 

Kategorie. Diese Auflistung verdeutlicht die Vielfalt an Akteuren, die von der Polizei über die Psycho-

login bis zur Hebamme reicht.   
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Abbildung 9: Konsultierte Personen/Akteure. Erhebung Retro. N: 54, Anzahl Nennungen: 186. 

 

 

 

 

Abbildung 10: Konsultierte Personen/Akteure. Erhebung Aktuell. N: 52, Anzahl Nennungen: 181. 
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4.2.5 Anzahl Treffen zwischen Sozialarbeiter*in und Kind, Jugendlichem oder Eltern 

Ein wichtiger Hinweis auf den Einbezug der Klientel in die Entscheidungsfindung bildet sich in der 

Häufigkeit eines Treffens mit derselben ab. Erfragt wurde die Anzahl eines Treffens zwischen dem/der 

fallführenden Sozialarbeitenden und den betroffenen Kindern/Jugendlichen oder deren Eltern bis zum 

Zeitpunkt, an dem über ein anfängliches Hilfesetting befunden wurde. Die Einführung der Fachkon-

zepts Sozialraumorientierung scheint auf die Häufigkeit dieser Treffen nur einen geringen Einfluss zu 

haben. Die durchschnittliche Anzahl Treffen liegt in der Erhebung Retro bei 4.3, in der Erhebung Ak-

tuell liegt sie mit 3.9 Treffen geringfügig tiefer.  

Sowohl in der Erhebung Retro als auch in der Erhebung Aktuell finden in ungefähr der Hälfte der Fälle 

zwischen 1 und 3 Treffen zwischen fallführendem/r SAR und dem Kind oder dessen Eltern statt. In 9 

Prozent (Retro) bzw. 6 Prozent (Aktuell) der Fälle findet hingegen gar kein Treffen statt.   

4.2.6 An der Entwicklung des Hilfesettings beteiligte Akteure  

Im Unterschied zu den im Vorfeld konsultierten Personen wird hier erfragt, welche Akteure im Prozess 

der Entwicklung und Ausarbeitung eines anfänglichen Hilfesettings beteiligt waren. Auch hier gilt es 

wiederum, den im Rahmen der Neuorientierung veränderten Prozessen und Austauschgefässen Rech-

nung zu tragen. Während in der Erhebung Retro diese Information mittels eines einzelnen Frageitems 

erfasst werden konnte, handelt es sich in der Erhebung Aktuell um eine Zusammenführung folgender 

Frageitems. 

 

 Zusammensetzung des Sozialraumteams  

 Weitere an der Entwicklung des Hilfesettings beteiligte Akteure 

 

Falls keine Involvierung des Sozialraumteams vorliegt:  

 

 Welche Akteure waren an der Entwicklung des Hilfesettings beteiligt 

 

  

 

Abbildung 11:: An der Entwicklung des Hilfesettings beteiligte Akteure, Erhebung Retro. N: 54, Anzahl Nennungen: 190. 
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Abbildung 12: An der Entwicklung des Hilfesettings beteiligte Akteure, Erhebung Aktuell. N: 53, Anzahl Nennungen: 203. 

 

Die Unterschiede zwischen den Erhebungen in der Verteilung der Antworthäufigkeiten lassen auf die 

im Zuge der Neuorientierung veränderten Prozesse und Austauschgefässe schliessen. Augenfällig ist 

zunächst einmal die markant höhere Beteiligung der Mitarbeitenden von SORA. Der entsprechende 

Wert liegt in der Erhebung Retro noch bei 22 Prozent, während er in der Erhebung Aktuell 90 Prozent 

beträgt. Die im Fachkonzept verankerten Sozialraumteamsitzungen mit Beteiligung von SORA zeich-

nen sich in diesem Wert deutlich ab. Des Weiteren ist eine deutliche Zunahme der Beteiligung weiterer 

Sozialdienstmitarbeitenden (nebst fallführendem/r SAR) erkennbar. Auch diese Zunahme kann wohl 

auf das Gefäss der Sozialraumteamsitzungen zurückgeführt werden. Eine gestiegene Beteiligung an 

der Entwicklung des Hilfesettings lässt sich auch bei der Schulsozialarbeit festmachen (Retro 17%, 

Aktuell 36%). In etwa vergleichbar ist die durchschnittliche Anzahl der Akteure, welche pro Fall an der 

Entwicklung des Hilfesettings beteiligt waren. Über beide Erhebungen hinweg gesehen liegt dieser 

Wert bei 3.7 Akteuren pro Fall. 

Demgegenüber ist ein markanter Rückgang in der Beteiligung der Kinder/Jugendlichen (35% auf 4%) 

und der Eltern/Erziehungsberechtigten (74% auf 19%) festzustellen. Nicht nur unter Berücksichtigung 

des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung sondern auch im Hinblick auf aktuelle Tendenzen einer 

verstärkten Partizipation der Adressaten von Hilfeerbringungen in Entscheidungsprozessen, wie in 

Forschung und Praxis vermehrt propagiert und vorangetrieben, wirft dieser deutliche Rückgang der 

Beteiligung der Adressatengruppe Fragen auf. Die Auswertung der Interviewdaten legt nahe, dass die 

Ursache des Rückgangs in der zunehmenden Verlagerung der Fallarbeit in den Verantwortungsbereich 

von SORA und damit einhergehend in der Verschmelzung von Abklärung und Hilfeerbringung zu su-

chen ist. Das würde bedeuten, dass der Einbezug der Kinder/ Jugendlichen und deren Eltern in der 

nachfolgenden Phase auftritt, auf welche das Erhebungsinstrument nicht ausgelegt ist und deshalb 

durch dieses nur unzureichend abgebildet werden kann. Aus dieser Sicht ist die Phase, in der ein pas-

sendes Hilfesetting entwickelt wird und noch keine Hilfeerbringung stattfindet, primär durch den en-

gen Austausch beteiligter Fachleute mit dem Ziel einer breit abgestützten Fallkenntnis charakterisiert.  
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4.2.7 Sozialraumteam 

Die Sozialraumteamsitzung, zu der sich das Sozialraumteam periodisch trifft, ist ein im Zuge der 

Neuorientierung geschaffenes Austauschgefäss und kann deshalb in der Datenauswertung nicht im 

Vergleich mit der Erhebung Retro betrachtet werden. In Ergänzung zu den qualitativen Daten liefern 

die standardisierten Daten aber wichtige Hinweise darauf, wie die neu geschaffenen Gefässe ausges-

taltet wurden und sich die Abläufe in der Praxis etabliert haben. 

 

Falleingabe ins Sozialraumteam  

Der Anteil an Fällen mit einer Falleingabe ins Sozialraumteam zeigt an, inwiefern sich die Nutzung 

und damit auch die Akzeptanz dieses neu geschaffenen Austauschgefässes etablieren konnten. Von 

insgesamt 53 Fällen erfolgte bei 44 Fällen im Anschluss an die Initiierung des Hilfesettings eine Fall-

eingabe ins Sozialraumteam, was einem Anteil von 83 Prozent entspricht. Welche Kriterien bzw. Fall-

eigenschaften zu einer Falleingabe geführt haben oder umgekehrt einen Verzicht darauf herbeigeführt 

haben, lässt sich in den standardisierten Daten nicht ablesen. Die Fälle, bei denen keine Falleingabe 

vorgenommen wurde, zeigen auf der Ebene der nachfolgenden Leistungserbringung keine auffällige 

Charakteristik. Die Anteile der einzelnen Leistungsarten weichen kaum von jenen ab, die bei Fällen 

mit Falleingabe festgestellt werden können. Jedoch könnte die Wahl des Leistungserbringers bei der 

Entscheidung über eine Falleingabe mitunter eine Rolle gespielt haben. Hierbei zeigt sich, dass in der 

Hälfte der Fälle ohne Falleingabe die Leistungserbringung nicht durch SORA, welche für das Sozial-

raumteam konstitutiv ist (vgl. nachfolgender Abschnitt), erfolgte. Bei den Fällen mit einer Falleingabe 

ins Sozialraumteam liegt dieser Wert lediglich bei einem Viertel.    

 

Zusammensetzung Sozialraumteam 

Bei der Analyse der Zusammensetzung des Sozialraumteams fällt auf, dass sich ein deutliches "Kern-

team" herauskristallisiert hat. Dieses besteht aus dem/der fallführenden Sozialarbeitenden, welche/r 

in 96 Prozent der Fälle anwesend ist, weiteren Mitarbeitenden des Sozialdienstes (82%) und Mitarbei-

tenden von SORA (100%). Als zusätzliche Akteurin konnte sich die Schulsozialarbeit etablieren. In im-

merhin 41 Prozent der Fälle ist sie Teil des Sozialraumteams. Die weiteren Akteursgruppen haben 

jedoch eine sehr geringe Beteiligung. Das lässt auf eine relativ stabile Akteurskonstellation innerhalb 

dieses Austauschgefässes schliessen. Durchschnittlich haben sich etwas mehr als 3 Akteure pro Fall 

im Sozialraumteam eingebracht.  

 

 

Abbildung 13: Zusammensetzung der Fachpersonen im Sozialraumteam. N: 44, Anzahl Nennungen: 147. 
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Anzahl Fallbesprechungen 

Als weiterer Indikator wurde die Anzahl Fallbesprechungen zwischen der Initiierung des Hilfesettings 

und dem Beginn der Leistungen, die innerhalb des Sozialraumteams zu einem Fall stattgefunden 

haben,  erhoben. Hierzu kann festgehalten werden, dass sich zahlenmässig eine Fallbesprechung als 

gängige Praxis etablierte. In 77 Prozent der Fälle traf dies zu. In 11 Prozent der Fälle fand (trotz Fall-

eingabe) bis zum Beginn der Leistungen keine Fallbesprechung statt und in bei 12 Prozent waren es 

zwei Fallbesprechungen oder mehr.    

4.3 Leistungen 

4.3.1 Art der Leistung 

Die Erhebung der erbrachten Leistungen bezieht sich im Erhebungsinstrument auf die gesamte Be-

obachtungsdauer von 12 Monaten ab dem Beginn der ersten Leistung im Anschluss an die Initiierung 

des Hilfesettings. Als "Initiierung des Hilfesettings" wird der Zeitpunkt verstanden, an dem der Pro-

zess der Abklärung, Informationsbeschaffung, Beratung o.ä. im Hinblick auf die nachfolgende Leis-

tungserbringung angestossen wurde. Ausschlaggebend ist beispielsweise eine Gefährdungsmeldung, 

ein Abklärungsauftrag, ein Antrag auf Obhutsentzug oder generell ein dokumentierter Anlass, der 

zum Abklärungsprozess und der Leistungserbringung geführt hat. In der Erhebung Aktuell erfolgte im 

Anschluss an die Initiierung des Hilfesettings zumeist eine Falleingabe ins Sozialraumteam. 

 

Die im Erhebungsinstrument erfassten Leistungen beziehen sich auf den Bereich der Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe. Zudem liegt die Voraussetzung für die Erfassung einer Leistung darin, dass der 

erfassende Sozialdienst, in Bezug auf die fragliche Leistung, die Fallführung innegehabt hat. Dement-

sprechend muss die Leistung auch durch den jeweiligen Sozialdienst begründet und errichtet worden 

sein. Die Leistungsarten wurden anhand von fünf Leistungskategorien erfasst. Sozialpädagogische 

Familienbegleitung, Coaching und Familienrat decken dabei den ambulanten Bereich ab, Platzierun-

gen in Institutionen sowie in Pflegefamilien stehen für den stationären Bereich. Damit konnten die 

gängigsten Leistungen abgedeckt werden. Die Kategorienbildung wurde in Rücksprache mit den be-

teiligten Sozialdiensten erstellt. Leistungen, die sich keiner dieser Kategorien zuordnen lassen, fallen 

in die Restkategorie "andere Leistung". Eine Auflistung der jeweiligen Spezifikationen ist im Anhang 

unter 7.3 aufgeführt.  

In der vergleichenden Analyse der Erhebungen wird zunächst deutlich, dass die sozialpädagogischen 

Familienbegleitungen in beiden Erhebungen am häufigsten zum Zug kommen. In der Erhebung Retro 

wird in fast der Hälfte der Fälle, in der Erhebung Aktuell gar in zwei Drittel der Fälle eine Familienbe-

gleitung installiert. Im Vergleich zur Erhebung Retro verzeichnet auch das Coaching als weitere am-

bulant erbrachte Leistungskategorie eine Zunahme. Dessen Anteil steigt von 15 auf 27 Prozent. Dem-

gegenüber haben die Platzierungen sowohl in Institutionen als auch in Pflegefamilien markant abge-

nommen. Während in der Erhebung Retro in jedem dritten Fall (35%) eine Platzierung in einer Institu-

tion ausgewiesen wird, tritt diese Leistung in der Erhebung Aktuell nur noch in jedem fünften Fall auf 

(21%). Bei den Platzierungen in Pflegefamilien kann eine Abnahme um 14 Prozent verzeichnet werden, 

sodass in der Erhebung Aktuell diese Leistungskategorie nur noch in 8 Prozent der Fälle auftritt.  
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Abbildung 14: Anteile der erbrachten Leistungen pro Fall, Erhebung Retro. N: 54, Anzahl Nennungen: 77. 

 

 

 

 

Abbildung 15: Anteile der erbrachten Leistungen pro Fall, Erhebung Aktuell. N: 52, Anzahl Nennungen: 75. 
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4.3.2 Anzahl Leistungen pro Fall 

 

Mit Blick auf die Gesamtheit der erhobenen Fälle lässt sich feststellen, dass in der Mehrheit der Fälle 

(61%) während der Beobachtungsdauer von 12 Monaten nur eine Leistung installiert wurde. In jedem 

dritten Fall wurden zwei Leistungen erbracht. Mehr als zwei Leistungen traten nur in seltenen Fällen 

auf. Dabei ist auffällig, dass sich diese Anteilswerte zwischen den zwei Erhebungen kaum unterschei-

den. Vor dem Hintergrund des Fachkonzepts Sozialraumorientierung, das Wert auf massgeschneiderte 

Hilfesettings sowie eine flexible und durchlässige Gestaltung der Dienstleistungen legt, mag der hohe 

Anteil an Settings mit nur einer Leistung sowie die Kongruenz mit der Erhebung Retro erstaunen. Da-

bei muss vergegenwärtigt werden, dass der Zeithorizont von 12 Monaten, welcher in der Erhebung 

abgebildet wird, zumeist nur ein Ausschnitt eines gesamten Fallverlaufs darstellt. Zwei Drittel der 

erfassten Leistungen waren bei Ende der Beobachtungsdauer noch in Gang (sowohl in der Erhebung 

Retro als auch Aktuell). Unter den Fällen mit mehr als einer Leistung handelte es sich denn auch 

grossmehrheitlich um gleichzeitig erbrachte Leistungen. Zeitlich aufeinander folgende Leistungen 

traten innerhalb der Beobachtungsdauer kaum auf. Um einen vertieften Vergleich der Fallverlaufsdy-

namiken vornehmen zu können, wäre es daher vorteilhaft, sich auf eine längere Beobachtungsdauer 

abstützen zu können. 

 

 

 

Abbildung 16: Anzahl Leistungen pro Fall während Beobachtungsdauer. N: 54 (Retro), N: 52 (Aktuell) 

 

4.3.3 Leistungserbringende Organisation 

Die Auswertung der Abklärungsprozesse bzw. der Phase der Hilfeplanung, welche der Leistungser-

stellung vorgelagert ist, zeigte bereits, dass die Rolle von SORA in Folge der Neuorientierung deutlich 

gestärkt wurde. Die Mitarbeitenden von SORA sind nun nahezu in jedem Fall an der Entwicklung der 

Hilfesettings beteiligt. Ebenso sind sie fester Bestandteil des Sozialraumteams. Dies ist nicht weiter 

erstaunlich. Entspricht die starke Involvierung in der Hilfeplanung doch dem zugrundeliegenden 

Fachkonzept Sozialraumorientierung. Konsequenterweise bildet sich die gestärkte Rolle von SORA 

auch auf der Ebene der Leistungserbringung ab. SORA zeichnet in der Erhebung Aktuell bei drei von 

vier Leistungen als leistungserbringende Organisation verantwortlich. Die verbleibenden Leistungen 
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verteilten sich auf diverse andere Leistungserbringer. In der Erhebung Retro zeigt sich ein umgekehr-

tes Anteilsverhältnis. Nur jede vierte Leistung wird durch SORA erbracht.     

 

 

Abbildung 17: Leistungserbringende Organisation je Leistung. N: 72 (Retro), N: 73 (Aktuell). 

 

4.3.4 Kostenträger 

 

Die Auswertung der Kostenträger der erbrachten Leistungen zeigt, dass nur marginale Abweichungen 

zwischen der Erhebung Retro und der Erhebung Aktuell vorhanden sind, weshalb im untenstehenden 

Diagramm beide Erhebungen zusammengefasst sind. Die Gemeinden stellen den wichtigsten Kosten-

träger dar und übernehmen bei 85 Prozent der erbrachten Leistungen die Kosten. Die KESB, die Fami-

lien und weitere Kostenträger spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Des Weiteren kann festge-

stellt werden, dass nur bei 14 Prozent der Leistungen die Finanzierung auf mehrere Kostenträger ver-

teilt ist, wobei auch hierbei die beiden Erhebungen nur unwesentlich voneinander abweichen.     
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Abbildung 18: Kostenträger der Leistungen (beide Erhebungen). N: 148, Anzahl Nennungen: 168.  

 

4.3.5 Entscheid über Leistungserstellung  

 

In der Erhebung Aktuell wurde zu den jeweiligen Leistungen erfasst, ob der Entscheid über die Leis-

tungserstellung im Sozialraumteam getroffen wurde oder nicht. Dies liefert einen Hinweis darauf, ob 

das Sozialraumteam primär als ein Austauschgefäss mit konsultativem Charakter aufgefasst wird, 

während letztlich die Entscheide weiterhin vom Sozialdienst getroffen werden, oder aber als Gremium 

mit Entscheidungskompetenz verstanden werden kann. Die Resultate liefern hierzu keine eindeutige 

Antwort. Bei 44 Prozent der Leistungen wurde der Entscheid über die Leistungserstellung im Sozial-

raumteam getroffen. Bei den restlichen 56 Prozent war dies nicht der Fall. Die fallführenden Sozialar-

beitenden und die betroffenen Fachkräfte von SORA entscheiden dann bilateral über das weitere Vor-

gehen.  

4.3.6 Leistungskonstellationen: Ambulant/ stationär 

Die fünf erhobenen Leistungskategorien (Sozialpädagogische Familienbegleitung, Coaching, Familien-

rat, Platzierung Institution, Platzierung Pflegefamilie) lassen sich ihrerseits in die zwei übergeordneten 

Kategorien "ambulant" und "stationär" unterteilen. Die Autoren haben ausgehend von diesen Katego-

rien untersucht, welche Leistungskonstellationen sich in den jeweiligen Fallverläufen bzw. während 

der untersuchten Beobachtungsdauer ergeben haben. Wurden ausschliesslich ambulante Leistungen 

oder ausschliesslich stationäre Leistungen installiert oder wurden die beiden Leistungssegmente wäh-

rend der Beobachtungsdauer kombiniert angewendet? Da bei mehreren Leistungen pro Fall, diese 

grösstenteils gleichzeitig erbracht wurden (vgl. Abschnitt 4.3.2) kann davon ausgegangen werden, 

dass selbiges auch bei der Kombination von stationär und ambulant zutrifft. Die Resultate zeigen, 

dass hinsichtlich der untersuchten Grundkategorien eine deutliche Verschiebung stattgefunden hat. 

Der Anteil der Fälle, bei denen ausschliesslich eine (oder mehrere) ambulante Leistung(en) installiert 

wurde(n), ist von 44 Prozent auf 67 Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind die Fälle mit einer (oder 

mehreren) stationären Leistung(en) von 30 Prozent auf 8 Prozent zurückgegangen, was im Sinne des 

unterstützenden Aufrechterhaltens des gewohnten Lebensumfelds auch der Ausrichtung der Sozial-

raumorientierung entspricht. Die entsprechend dem Fachkonzept Sozialraumorientierung angestrebte 

Durchlässigkeit und Modularisierung der Dienstleistungen hat jedoch nicht dazu geführt, dass häufi-

ger eine Kombination von stationären und ambulanten Leistungen aufgetreten wäre. Zumindest, 
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soweit dies auf Basis der 12-monatigen Beobachtungsdauer beurteilt werden kann. Der Anteil dieser 

Fälle liegt in beiden Erhebungen bei einem Fünftel.  

 

      

 

Abbildung 19: Ambulante und stationäre Leistungen: Leistungskombinationen während Beobachtungsdauer. N: 54 

(Retro), N: 52 (Aktuell). 

 

4.3.7 Leistungsmenge 

Mit der Auswertung der Leistungsarten konnte gezeigt werden, dass im Zuge der Neuorientierung 

eine deutliche Verschiebung hin zu ambulanten Leistungen stattgefunden hat. Die Anzahl der pro Fall 

(während der 12-monatigen Beobachtungsdauer) erbrachten Leistungen blieb jedoch konstant. Im 

Schnitt wurden in beiden Erhebungen 1.4 Leistungen erbracht. Anhand dieses Befunds lässt sich je-

doch noch nicht beurteilen, inwiefern sich die Leistungsmenge verändert hat. Die Analyse der Leis-

tungsmenge ist insofern von Bedeutung, als sie das Volumen der geleisteten Arbeit im Rahmen der 

Hilfesettings aufzeigt und somit auch einen Hinweis auf die Entwicklung kostenrelevanter Faktoren 

gibt. Um die Leistungsmenge ausweisen zu können, wurde pro Fall die Anzahl erbrachter Leistungs-

stunden aus den drei ambulanten Leistungsarten (Sozialpädagogische Familienbegleitung, Coaching, 

Familienrat) summiert. Bei den stationären Leistungen (Platzierung Institution und Platzierung Pflege-

familie) wurde gleich vorgegangen, jedoch unter Angabe von Leistungstagen anstelle von Stunden. 

Fälle mit fehlenden Angaben zur Leistungsmenge wurden aus der Berechnung ausgeschlossen. Bei 

Leistungen, die bei Ende der Beobachtungsdauer noch laufend waren, wurde die Leistungsmenge bis 

zum Ende der Beobachtungsdauer erhoben. Durch dieses Vorgehen lässt sich der Mittelwert der er-

brachten Leistungsmenge pro Fall während eines Jahres ausweisen. Die separate Berechnung der Leis-

tungsmenge für ambulante und stationäre Leistungen geht einerseits aus dem Erhebungsdesign her-

vor, das auf die unterschiedlichen Verrechnungseinheiten (Stunden/ Tage) ausgerichtet ist. Anderer-

seits lässt sich dadurch ein grober Eindruck davon gewinnen, inwiefern sich die Leistungsmenge kos-

tenseitig ausgewirkt haben könnte.
12

 Die Stundentarife für die unterschiedlichen ambulanten Leistun-

gen bewegen sich in vergleichbaren Grössenordnungen. Ein Anstieg der Leistungsmenge pro Fall im 

ambulanten Bereich, lässt sich demnach auch als vergleichbarer Anstieg der Leistungskosten im am-

bulanten Bereich lesen. Im Vergleich dazu fallen Veränderungen der Leistungsmenge im Bereich der 

 

12

 Die Autoren verzichten darauf, die Leistungsmengen in Frankenbeträgen auszuweisen, da dies in Anbetracht 

veränderter Leistungsverträge, Subventions- und Abgeltungsmodalitäten mit vielen Unsicherheiten und 

Ungenauigkeiten behaftet wäre. 
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stationären Leistungen durch höhere Kosten bzw. durch die Verrechnungseinheit in Tagen deutlich 

stärker ins Gewicht. Bei den stationären Leistungen ist die Analogie von Leistungsmenge und Kosten 

jedoch nicht in gleichem Ausmass wie bei den ambulanten Leistungen gegeben, da stationäre Unter-

bringungen und Platzierungen in Pflegefamilien auf Kostenebene nicht ohne Weiteres vergleichbar 

sind. Da deren Anteile an den stationären Leistungen nahezu konstant blieben, erscheint aber eine 

Übertragbarkeit auf eine Kostenentwicklung zulässig. Einschränkend muss noch angefügt werden, 

dass durch die Einführung einer Pauschalabgeltung der (ambulanten) Dienstleistungen von SORA eine 

exakte Erfassung der Leistungsmenge in den entsprechenden Fällen erschwert wurde und deshalb auf 

Annäherungswerte zurückgegriffen wurde.  

Die Auswertung der Leistungsmengen in der Gegenüberstellung der zwei Erhebungen zeigt einen 

deutlichen Anstieg der Leistungsmenge im Bereich der ambulanten Leistungen. Die durchschnittliche 

Anzahl Stunden an ambulanten Leistungen, die pro Fall innerhalb der 12-monatigen Beobachtungs-

dauer erbracht wurde, stieg von 40 auf 64. Dies erscheint als Resultat konsistent im Hinblick auf die 

generelle Zunahme von Leistungen aus dem ambulanten Bereich. Während der Anteil an ambulanten 

Leistungen (bei gleichbleibender Anzahl Leistungen pro Fall) um 43 Prozent zunahm, stieg die Leis-

tungsmenge gar um 63 Prozent. Die umgekehrte Tendenz lässt sich bei der Leistungsmenge im stati-

onären feststellen. Lag die durchschnittliche Anzahl Tage an stationären Leistungen pro Fall in der 

Erhebung Retro bei 106, ging dieser Wert im Anschluss an die Neuorientierung auf 33 Tage zurück. 

Auch dieser Befund fügt sich in das Gesamtbild der seltener eingesetzten stationären Platzierungen 

ein. Der Anteil der stationären Platzierungen ging um 50 Prozent zurück (bei gleichbleibender Anzahl 

Leistungen pro Fall), während die Leistungsmenge im stationären Bereich gar um 69 Prozent abnahm.  

 

 

 

Abbildung 20: Anzahl Stunden ambulanter Leistungen pro Fall 
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Abbildung 21: Anzahl Tage stationärer Leistungen pro Fall.  

 

 

Erhebung N Minimum Maximum Mittelwert 

Retro Anzahl_Stunden_ambulant 40 0 108 39.6 

Aktuell Anzahl_Stunden_ambulant 29 0 350 64.3 

 

Erhebung N Minimum Maximum Mittelwert 

Retro Anzahl_Tage_stationär 40 0 365 105.9 

Aktuell Anzahl_Tage_stationär 29 0 365 33.2 

 

4.3.8 Leistungsintensität 

Anders als im stationären Bereich, in dem die Leistungsmenge (in Tagen) gleichbedeutend ist mit der 

Leistungsdauer, kann für die ambulanten Leistungen jeweils eine Leistungsintensität ausgewiesen 

werden. Die Leistungsintensität ergibt sich aus dem Quotienten der Leistungsmenge und der Leis-

tungsdauer (Zeitspanne, innerhalb derer die Leistung erbracht wurde). Eine Leistungsmenge von einer 

Stunde pro Tag ergibt somit eine Leistungsintensität von 1 bzw. 100%. Die Ergebnisse der zwei Erhe-

bungen weisen hierbei keine nennenswerte Abweichung auf. Im Durchschnitt resultierte eine Leis-

tungsintensität von 26 Prozent, was einer Viertelstunde pro Tag gleichkommt.   

4.4 Entwicklung der Ressourcendefizite 

Im Erhebungsinstrument wurden durch die fallführenden Sozialarbeitenden Ressourcendefizite der 

Kinder/Jugendlichen jeweils vor der Leistungserbringung und bei Fallabschluss bzw. zum Ende der 

Beobachtungsdauer von 12 Monaten eingeschätzt. Die Ressourcendefizitlage der Kinder und Jugendli-

chen ergibt sich aus sieben Kriterien, die jeweils als Grundvoraussetzungen eines kindergerechten 

Aufwachsens verstanden werden können. Erhoben wurde, in welchem Ausmass diese Voraussetzun-
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gen nicht gegeben sind und demnach von einem Ressourcendefizit gesprochen werden kann.
13

 Auf 

Basis der sieben Items wurde ein Gesamtindex gebildet, der die Ressourcendefizitlage pro Fall aus-

weist. Ein Wert von 100 Prozent bedeutet, dass jedes Ressourcendefizit vollständig zutrifft, wohinge-

gen bei 0 Prozent nirgends ein Defizit gegeben ist. Der Vergleich zwischen den zwei Indices soll ver-

deutlichen, inwiefern die Ressourcendefizite in Folge der Leistungserbringung abgeschwächt werden 

konnten oder zugenommen haben. Die Datenauswertung zeigt nun, dass die Ressourcendefizite der 

Kinder und Jugendlichen vor der Leistungserbringung bei der Erhebung Retro als gravierender eige-

schätzt wurden (22%) als bei der Erhebung Aktuell (13%). Gleichzeitig konnten die Ressourcendefizite 

im Zuge der Leistungserbringung bei der Erhebung Retro auf 13% abgesenkt werden, während bei der 

Erhebung Aktuell der Wert des Gesamtindexes unverändert bei 13% verblieb. Die anfänglich als gerin-

ger eingestuften Ressourcendefizite bei der Erhebung Aktuell könnten ein Hinweis darauf sein, dass 

eine vermehrt präventiv ausgerichtete Interventionspraxis (u.a. durch Früherfassung und Fallüber-

greifende/fallunspezifische Arbeit bereits Wirkung zeigt. Die ausgebliebene Verbesserung der Res-

sourcendefizitlage liesse infolgedessen darauf schliessen, dass der Fokus nicht mehr auf der Abwen-

dung einer konkreten Gefährdungslage (äussere Umstände/ kindergerechte Bedingungen des 

Aufwachsens) liegt, sondern auf den ressourcenorientierten Befähigungen und Kompetenzen der 

Klientel. Die verwendeten Dimensionen vermögen Veränderungen auf dieser Ebene nicht ausreichend 

abzubilden.   

 

Verwendete Dimensionen, aus denen der Gesamtindex der Ressourcendefizitlage zusammengesetzt 

ist:  

 Regelmässige Mahlzeiten 

 Materielle Grundlagen  

 Wohnsituation 

 Tagesstruktur 

 Schutz vor Gewalt  

 Förderung der Bildung 

 Kennen anderer Kinder 

  

 

 

Abbildung 22: Entwicklung des Gesamtindex der Ressourcendefizite zwischen erster und zweiter Ressourceneinschät-

zung durch die Ki/Ju. N: 36 (Retro), N: 23 (Aktuell).  

 

13

 Die Ressourcendefizite wurden auf einer Viererskala erhoben, wobei die Abwesenheit eines Defizits dem Wert 0 

entspricht und ein vollständiges Zutreffen des Defizits dem Wert 3 entspricht.  
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4.5 Ziele 

4.5.1 Richtungsziele  

Die Richtungsziele stehen für die übergeordneten Ziele, die im Rahmen eines Hilfesettings erreicht 

werden sollen. Bei der Festlegung der Richtungsziele wird normalerweise das gesamte Arrangement in 

den Blick genommen, in welchem das Kind eingebettet ist und weniger ein einzelnes zu bearbeitendes 

Ziel. Die von den fallführenden Sozialarbeitenden im Erhebungsinstrument als Freitext festgehaltenen 

Richtungsziele
14

 wurden in der Folge durch die Autoren inhaltsanalytisch erfasst und in ein zu diesem 

Zweck erarbeitetes Kategorienraster überführt. Dadurch liessen sich die Richtungsziele quantitativ 

auswerten. Pro Fall konnten mehrere Richtungsziele formuliert werden. Die Auswertung der Rich-

tungsziele zeigt, dass die thematische Diversität der Richtungsziele gross ist. Dies gilt umso mehr, 

wenn berücksichtigt wird, dass durch die Kategorienbildung hierbei bereits eine Reduktion und Ver-

einfachung vorgenommen wurde. Ein Grossteil der genannten Richtungsziele entfällt jedoch auf den 

thematischen Schwerpunkt einer Stabilisierung des Lebensvollzugs der Eltern (oder eines Elternteils). 

In der Erhebung Retro liessen sich 41 Prozent der Richtungsziele dieser Kategorie zuweisen, in der 

Erhebung Aktuell betraf dies gar 60 Prozent der Richtungsziele. Dies unterstreicht die Bedeutung, 

welche dem Einbezug der Eltern innerhalb der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zukommt und die im 

zeitlichen Vergleich gar noch zugenommen hat. Die Auswertung der Adressaten der einzelnen Leis-

tungsziele (vgl. Abschnitt 4.5.2) deckt sich mit dieser Feststellung. Des Weiteren fällt auf, dass die 

Richtungsziele im Zusammenhang mit Gefährdungen zurückgegangen sind. Insbesondere das Rich-

tungsziel einer abzuwendenden akuten Gefährdung wurde auf die Erhebung Aktuell hin nochmals 

deutlich seltener.  

 

 

 

Abbildung 23: Thematische Schwerpunkte der Richtungsziele, Erhebung Retro. Ex post Kategorienbildung auf Basis von 

Freitextantworten. N: 88.  

 

14

 Da in der Erhebung Retro die zu Fallverläufe schon länger zurückliegen, konnten die Angaben nicht in jedem Fall von 

den dazumal fallführenden Sozialarbeitenden gemacht werden. 
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Abbildung 24: Thematische Schwerpunkte der Richtungsziele, Erhebung Aktuell. Ex post Kategorienbildung auf Basis von 

Freitextantworten. N: 67. 

4.5.2 Ziele der Leistungen: Adressaten der Ziele 

Auch auf der Ebene der Leistungen wurden Ziele festgehalten. Zu jeder Leistung wurde ein Ziel (oder 

mehrere Ziele) definiert, welchem dann der entsprechende Adressat zugewiesen wurde. Es kann somit 

festgestellt werden, auf welche Person die Leistung primär ausgerichtet war. Die Datenauswertung 

verdeutlicht, dass in der Erhebung Aktuell am häufigsten die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 

als Adressaten der Leistung deklariert wurden. Deren Anteil stieg von 25 Prozent (Retro) auf 45 Pro-

zent (Aktuell). Rückläufig waren hingegen die Kinder und Jugendlichen als Adressaten der Ziele. Nur 

noch knapp ein Drittel der Ziele wurde ihnen in der Erhebung Aktuell zugewiesen. Ebenso verzeich-

nete die Kategorie "Familie als System" eine rückläufige Tendenz.      

 

 

 

Abbildung 25: Adressaten der Ziele der Leistungen. N: 126 (Retro), N: 64 (Aktuell).  
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4.6 Stakeholderbefragung 

Die Resultate der vorliegenden Evaluation stützen sich zum einen auf die standardisierte Erhebung ab, 

deren Daten sich aus den Angaben der fallführenden Sozialarbeitenden mit ihrem fachlichen Blick auf 

das Fallgeschehen speist. Zum anderen basieren die Befunde auf den zahlreichen Interviews, die mit 

beteiligten Führungspersonen und Fachkräften geführt wurden. Ohne jedoch die Einschätzungen der 

Klientinnen und Klienten zu den durchlaufenen Prozessen, den erbrachten Leistungen und deren Wir-

kungen mit einzubeziehen, liesse sich nur eine sehr einseitige und unvollständige Sicht auf die Neu-

orientierung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gewinnen. Um diese wichtige Perspektive in die 

Evaluation einfliessen zu lassen, wurde als zusätzlicher Erhebungsteil eine Befragung der Kinder und 

Jugendlichen sowie deren Eltern oder Erziehungsberechtigte als wichtigste Stakeholder umgesetzt. 

Die Befragung wurde zu zwei Zeitpunkten des Fallgeschehens ausgefüllt. Der erste Befragungszeit-

punkt war unmittelbar vor der Leistungserstellung. Dabei wurden die Kinder und Jugendlichen zu ih-

rer Zufriedenheit mit den fallführenden Sozialarbeitenden und dem Prozess der Entscheidungsfindung 

befragt. Zusätzlich wurde eine Einschätzung zu den eigenen Ressourcen abgegeben. Die zweite Be-

fragung wurde im Anschluss an das Leistungsende, bei noch laufenden Leistungen bei Ende der Beo-

bachtungsdauer, durchgeführt. Hierbei konnten die Kinder und Jugendlichen ihre Zufriedenheit mit 

der erbrachten Leistung einschätzen sowie eine zweite Ressourceneinschätzung vornehmen. Aus den 

zwei Ressourceneinschätzungen lässt sich somit eine Ressourcenentwicklung ableiten. Die Eltern 

wurden lediglich im Anschluss an die Leistungserbringung befragt. Ihre Befragung setzt sich aus Ein-

schätzung zu den fallführenden Sozialarbeitenden, zur Entscheidungsfindung und zur Leistung 

zusammen. Insgesamt konnten 10 Kinder und Jugendliche zum ersten Zeitpunkt und 12 zum zweiten 

Zeitpunkt befragt werden. Bei den Eltern beläuft sich der Rücklauf auf 18 Fragebögen. Die Fragebögen 

sind so gestaltet, dass zu jedem Frageitem ein Zustimmungswert von 1 bis 6 angegeben werden 

kann, wobei der Wert 1 mit der Aussage "stimmt gar nicht" und der Wert 6 "stimmt voll und ganz" 

hinterlegt ist. Den dazwischenliegenden Werten sind keine Aussagen zugewiesen. Die Erhobenen Fra-

geitems der einzelnen Fragebögen können an den nachfolgenden Auswertungsdiagrammen abgelesen 

werden. Die Diagramme zeigen jeweils nur den Skalenausschnitt von 3.5 bis 6, da hierdurch die Diffe-

renzen besser ersichtlich sind. Die Durchschnittlichen Zustimmungswerte liegen allesamt über 4, was 

ein bekanntes Phänomen bei Skalierungsfragen im Rahmen von Zufriedenheitserhebungen darstellt. 

Diese sogenannten Deckeneffekte relativieren die Höhe der Zustimmungswerte, sodass ein Durch-

schnittswert von 4   normalerweise bereits als geringe Zufriedenheit zu werten ist.   

4.6.1 Elternbefragung 

Zufriedenheit mit den fallführenden Sozialarbeitenden  

Die Zufriedenheit der Eltern mit den fallführenden Sozialarbeitenden kann insgesamt betrachtet als 

hoch eingestuft werden. Auch zeigen sich zwischen den erhobenen Items nur geringe Abweichungen. 

Drei der Items wurden in dieser Form auch bei den Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Deren 

Zustimmungswerte waren dabei in etwa gleich hoch.       
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Abbildung 26: Elternbefragung. Zufriedenheit mit den fallführenden Sozialarbeitenden. N: 18. 

 

 

Zufriedenheit mit Lösungsfindung 

Auch die Lösungsfindung bzw. der Prozess, wie man zu einem passenden Hilfesetting gelangt ist, 

wird durchwegs positiv beurteilt. Die Hälfte der Aussagen nimmt Bezug auf die Partizipation der 

Eltern. Insofern kann auch dieser Aspekt der Lösungsfindung als zufriedenstellend betrachtet werden.   

 

 

Abbildung 27: Elternbefragung. Zufriedenheit mit Lösungsfindung. N: 18.  
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Zufriedenheit über die Wirkung der Unterstützung  

Die Zufriedenheitswerte bezüglich der Wirkung der Unterstützung sind weniger einheitlich als die 

zuvor dargestellten Resultate. Die tiefsten Zustimmungswerte werden hinsichtlich der Zielerreichung 

und der verbesserten Lebenssituation erreicht. In Anbetracht des hohen Anteils an ambulanten und 

wenig invasiven Leistungen, lassen sich diese Werte dahingehend relativieren, dass der Zeithorizont 

der entsprechenden Hilfesettings und ihrer Zielsetzungen eher langfristig ausgelegt ist, wodurch auf 

den erwähnten Dimensionen innerhalb der Erhebungsdauer die angestrebten Entwicklungen noch 

nicht vollzogen werden konnten. An der hohen Zustimmung zur ersten Aussage lässt sich hingegen 

ablesen, dass der Unterstützungsvorgang an sich nicht im Geringsten in Frage gestellt wird.  

 

 

Abbildung 28: Elternbefragung. Zufriedenheit über die Wirkung der Unterstützung. N: 18. 

 

4.6.2 Zufriedenheitsbefragung Kinder/ Jugendliche vor Leistungsbeginn 

 

Zufriedenheit mit den fallführenden Sozialarbeitenden  

Im Vergleich zur gleichlautenden Befragung der Eltern sind die Zustimmungswerte der Kinder und 

Jugendlichen im Durchschnitt in etwa gleich hoch. Zwischen den einzelnen Items sind grössere 

Abweichungen erkennbar. Sehr hohe Zustimmung erhielten die Aussagen zum Vertrauen und der Ehr-

lichkeit der Sozialarbeitenden. Die Aussagen, dass Sozialarbeitenden die Kinder und Jugendlichen gut 

kennen sowie, dass sich diese erstgenommen fühlen, erfuhren hingegen eine deutlich geringere 

Zustimmung.     
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Abbildung 29: Befragung der Kinder und Jugendlichen vor Leistungsbeginn. Zufriedenheit mit den fallführenden 

Sozialarbeitenden. N: 10.   

 

Zufriedenheit mit Lösungsfindung 

Die Kinder und Jugendlichen sind mit dem Prozess der Lösungsfindung deutlich weniger zufrieden als 

die Eltern. Es fällt auf, dass insbesondere die Aussagen zur Besprechung der Familiensituation sowie 

zur Berücksichtigung der Sicht der Kinder, welche Aspekte der Partizipation darstellen, verhältnismäs-

sig tiefe Zustimmung erreichen. Hinsichtlich der gemeinsamen Lösungsfindung als ein zentraler As-

pekt der Partizipation liegt der Zustimmungswert jedoch deutlich höher.  

 

 

Abbildung 30: Befragung der Kinder und Jugendlichen vor Leistungsbeginn. Zufriedenheit mit Lösungsfindung. N: 10.   
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4.6.3 Zufriedenheitsbefragung Kinder/Jugendliche nach Leistungsbeginn  

 

Zufriedenheit über die Wirkung der Unterstützung  

Über die verschiedenen Befragungsteile hinweg gesehen weist die Befragung der Kinder über die Wir-

kung der Unterstützung die tiefsten Zustimmungswerte auf. An den Resultaten lässt sich ablesen, 

dass die Unterstützung an sich durchaus gutgeheissen wird und dies auch als richtig für die Familie 

bzw. die Kinder erachtet wird. Jedoch werden die Aussagen, welche die Wirkungen thematisieren, alle-

samt markant tiefer beurteilt. Wie bereits bei der Zufriedenheit der Eltern über die Wirkung der Unter-

stützung, die dasselbe Muster aufweist (allerdings mit höheren Werten), kann angenommen werden, 

dass sich die Wirkung in der beschränkten Erhebungsdauer noch nicht ausreichend entfalten konnte, 

was zu den tiefen Zustimmungswerten geführt haben dürfte.  

 

 

Abbildung 31: Befragung der Kinder und Jugendlichen nach Leistungsbeginn. Zufriedenheit über die Wirkung der 

Unterstützung.  N: 12.   

 

4.6.4 Ressourceneinschätzung der Kinder und Jugendlichen 

Die Ressourceneinschätzung beinhaltet elf Frageitems bzw. Aussagen, die unterschiedliche Ressour-

cendimensionen abbilden und als Gesamtbild eine Einschätzung zur Ressourcenausstattung der Kin-

der und Jugendlichen ermöglichen. Die Ressourcendimensionen basieren auf dem Befähigungsansatz 

von Martha Nussbaum, der auf die Verwirklichungschancen von Menschen ausgerichtet ist und als 

theoretischer Zugang vermehrt im Bereich des Kindesschutzes und der Kinder- und Jugendhilfe An-

wendung findet (Nussbaum, 2010). Zeigt sich auf Basis der verwendeten Ressourcendimensionen eine 

besonders geringe Ressourcenausstattung, kann dies denn auch als Indikator für eine Gefährdungs-

lage bzw. einen Interventionsbedarf gesehen werden. Dieser Aspekt steht jedoch in der nachfolgen-

den Auswertung nicht im Vordergrund. Vielmehr soll mittels der zwei durch die Kinder und Jugendli-

chen vorgenommenen Ressourceneinschätzungen die Entwicklung der Ressourcen als Folge der Un-

terstützungsleistungen aufgezeigt werden können.    
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Das nachfolgende Diagramm zeigt die Resultate der durch die Kinder und Jugendlichen vorgenomme-

nen Ressourceneinschätzungen. Die ausgewiesenen Werte stehen - analog zu den Zufriedenheitsbe-

fragungen - für die durchschnittlichen Zustimmungswerte auf der Sechserskala.  

 

 

Abbildung 32: Ressourceneinschätzung der Kinder und Jugendlichen vor Leistungsbeginn. N: 10.   

 

Die Resultate der Ressourceneinschätzung, die bei Ende der Leistungserbringung bzw. bei Ende der 

Beobachtungsdauer durch die Kinder und Jugendlichen vorgenommen wurde, sind im untenstehenden 

Diagramm aufgeführt. Es kann festgestellt werden, dass insgesamt die Ressourcenausstattung in 

Folge der Leistungserbringung erhöht werden konnte und sich in der Tendenz eine Nivellierung der 

Zustimmungswerte auf hohem Niveau eingestellt hat, sodass, abgesehen von einer Ausnahme, nun 

alle Werte über 5 zu liegen kommen. 
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Abbildung 33: Ressourceneinschätzung der Kinder und Jugendlichen nach Leistungsbeginn. N: 12.   

Um die Ressourcenentwicklung besser zu veranschaulichen, sind in untenstehendem Diagramm die 

Differenzen zwischen den beiden Ressourcenerhebungen für jedes Item ausgewiesen. Positive Werte 

sind gleichbedeutend mit einem Ressourcenzuwachs. Beispielsweise zeigt ein Wert von 1.0 an, dass 

der durchschnittliche Zustimmungswert auf der Sechserskala zwischen der ersten und der zweiten 

Erhebung um eine Einheit zugenommen hat. Anhand des Diagramms wird deutlich, dass bei 10 von 

11 Items ein Ressourcenzuwachs stattgefunden hat. Wenn dieser auch teilweise nur gering ausfällt, so 

zeigt das Gesamtbild der Ressourcenentwicklung doch ein eindeutiges Bild. Die von den Kindern und 

Jugendlichen selbst eingeschätzte Ressourcenausstattung hat in Folge der Unterstützungsleistungen 

einen klaren Zuwachs erfahren.  
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Abbildung 34: Ressourcenentwicklung zwischen der ersten und zweiten Ressourceneinschätzung der Kinder und 

Jugendlichen.  

 

 

 

 

 

00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 

Mir gefällt es so wie ich wohne. 

Zuhause fühle ich mich sicher. 

Wenn ich Angst habe, weiß ich an wen ich mich wenden kann. 

Wenn ich krank bin, schaut jemand gut zu mir. 

Ich habe Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, wie es mir 
geht. 

Ich denke, dass ich wichtig bin. 

Ich bin stolz auf das, was ich bisher geschafft habe. 

Ich habe eine Vorstellung, wie meine Zukunft aussehen soll. 

Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. 

Ich denke, dass ich meinen Freunden und Freundinnen wichtig bin. 

In wichtige Entscheidungen, die mich betreffen, werde ich einbezogen. 

Ressourcen (Selbsteinschätzung Ki/Ju) 
Entwicklung zwischen 1. und 2. Einschätzung (Vor und nach Leistungsbeginn) 
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C  Gesamtbetrachtung 

 

Deeskalierung der Fallverläufe – gelingende Früherkennung, weniger Zwang 

Die standardisierte Erhebung beleuchtet die einzelnen Schritte des Unterstützungsprozesses, die vom 

Erkennen eines Handlungsbedarfs über die Entwicklung eines geeigneten Hilfesettings bis zur Leis-

tungserbringung reicht. Sie zeigt auf, wer in welcher Form in diesen Prozessen involviert war und un-

ternimmt den Versuch, das Resultat der Unterstützungsprozesse auf der Ebene der Klientel abzubil-

den. Ein Unterfangen, wie jenes einer Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, das tief in die Or-

ganisationslogik, die Arbeitsprozesse und Kooperationsmuster beteiligter Akteure eingreift, lässt sich 

mit einer standardisierten Erhebung nur lückenhaft erfassen. Die punktuellen Schlaglichter, die damit 

gesetzt werden können, lassen sich aber als Einzelteile zu einem Gesamtbild zusammensetzen, das 

zu einem vertiefteren Verständnis beiträgt. Im vorliegenden Fall ist dies ein Gesamtbild, das in sich 

konsistent ist und sich sowohl mit den Befunden aus den qualitativen Interviews als auch grösstenteils 

mit der fachlich-konzeptuellen Stossrichtung der Neuorientierung deckt.   

Innerhalb des Fachkonzepts Sozialraumorientierung kommt der Phase der Hilfeplanung, das heisst, 

der Entwicklung eines passenden Hilfesettings auf Basis der zuvor erarbeiteten Fallkenntnis, eine 

wichtige Bedeutung zu. Damit verbunden sind veränderte Perspektiven, Handlungsansätze und -Logi-

ken, die nachfolgend auch sicht- und messbar werden und sich somit in den Resultaten der Datener-

hebung niederschlagen. Beispielsweise lässt sich aufgrund der Datenauswertung zeigen, dass es in-

folge der Neuorientierung besser gelingt, Problemsituationen früh zu erkennen, Fälle deeskalierend 

zu begleiten und somit Fallverläufe, die sich in einem Zwangskontext bewegen, zu verhindern. Fälle, 

die durch eine Gefährdungsmeldung bei der KESB entstehen sind deutlich seltener geworden. Viel-

mehr sind es nun grossmehrheitlich die Sozialarbeitenden auf den Sozialdiensten, die durch eine bes-

sere Vernetzung und Kenntnis von sich anbahnenden Problemsituationen früh einen Interventionsbe-

darf erkennen und Unterstützungsprozesse anstossen können.  

Dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich eine neue Handlungslogik etablieren kann und diese sich 

wiederum in messbaren Veränderungen auf der Ebene des Fallgeschehens abbildet, versteht sich von 

selbst. Auch dies lässt sich an den Daten nachvollziehen. An der ersten Hälfte der Fälle nach der Neu-

orientierung lässt sich die oben beschriebene Tendenz noch nicht erkennen. Erst nach einer gewissen 

Zeit setzt die angestrebte Entwicklung ein. Dann aber mit grosser Deutlichkeit.  

 

Ein vergleichbares Muster zeigt sich an den Gefährdungsbereichen, anhand derer sich die Handlungs-

kontexte zwischen Freiwilligkeit und Zwang festmachen lassen. Sie sind ein konzeptueller Bestandteil 

der sozialräumlichen Arbeitsweise. Während in der Startphase der Neuorientierung der Massnahmen-

bereich, der dem behördlichen Kindesschutz zugehört, noch sehr dominant war, setzte je länger je 

mehr eine Verschiebung in Richtung Leistungs- und Abklärungsbereich ein. Diese Bereiche des frei-

willigen Kindesschutzes basieren auf kooperativen und ressourcenorientierten Handlungsprämissen. 

Invasive Interventionen mit Zwangscharakter, die das Ziel verfolgen, akute Gefährdungslagen abzu-

wenden, wurden folglich mit zunehmender Umsetzungsdauer seltener notwendig.  

Essenziell für die Verhinderung von Interventionen in einem Zwangskontext sind der Einbezug und 

eine aktive Rolle der Eltern im Unterstützungsprozess. Es erstaunt deshalb nicht, dass anhand der 

Auswertungsresultate eine zunehmende Bedeutung der Eltern festgestellt werden kann. Zum einen 

werden sie seit der Einführung der Neuorientierung deutlich häufiger als Ursache einer Problemlage 

identifiziert. Zum anderen lassen sich auch die Richtungsziele der Hilfesettings sowie die Ziele der 

einzelnen Leistungen in zunehmendem Umfang den Eltern als Adressaten zuordnen. 

Konsequenterweise bilden sich die zuvor aufgezeigten Veränderungen, die in erster Linie die Phase 

der Hilfeplanung betreffen, auch in den erbrachten Leistungen ab. In Folge der Neuorientierung ging 

der Anteil an Leistungen im stationären Bereich markant zurück. In den allermeisten Fällen gelingt es 

nun, ausschliesslich mit ambulanten Unterstützungsleistungen, wie der Familienbegleitung, auf eine 

Problemlage zu reagieren.   
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Sozialraumteams 

Das Sozialraumteam bildet den organisationalen Kern der neu orientierten Jugend- und Familienhilfe. 

Wenn im Sozialraumteam die interinstitutionelle Zusammenarbeit der Fachkräfte entwickelt werden 

kann, steigert sich die Qualität der Leistungen an die Familien. Laut der befragten Führungs- und 

Fachkräfte bedeutet „entwickelte Zusammenarbeit“, dass die mitwirkenden Fachkräfte unterschiedli-

cher Institutionen Sachverhalte erörtern, Einschätzungen verhandeln und sich über Folgerungen und 

entsprechende Interventionen verständigen. Indikatoren, an denen die Qualität der Leistungen an die 

Familien festgemacht wird, sind die Massschneiderung der Leistungen, flexibel anpassungsfähige 

Leistungen sowie rasche und unkomplizierte Lösungen, wenn es eilt. Das Team nimmt abklärend die 

Situation von Kindern und Jugendlichen unter die Lupe und befasst sich mit möglichen Lösungen und 

Interventionen. Diese Prozesse laufen entlang fachlichen Standards; es sind mehrere Fachkräfte daran 

beteiligt. Gegenüber früher, als diese Arbeit oft von einer Fachkraft gemeistert wurde, bedeutet dies 

eine breitere fachliche Verankerung. Auch das systematisierte Mehraugenprinzip bedeutet eine Quali-

tätssteigerung.  

Falls es gelingt in diesem Sinne ein Sozialraumteam aufzubauen, entwickelt sich die interinstitutio-

nelle Kooperation auch im Alltag ausserhalb der Sitzungen, etwa in der Zusammenarbeit fallführender 

Sozialarbeitender und Fachkräften der Familienbegleitung. Mit der Zeit schätzen die Beteiligten die 

entwickelte "gemeinsamen Sprache". Das interinstitutionell aufgebaute, kollektive Wissen über sozial-

räumliche Ressourcen, die für die Familien nutzbar gemacht werden können, entfaltet dann Wirkung. 

Es gelingt mehr und mehr, den Unterstützungsbedarf früher zu erfassen. Dies ist insbes. dann der 

Fall, wenn Fach- und Führungskräfte der Schule an der Arbeit der Sozialraumteams beteiligt werden 

können - wenn ein gemeinsames Verständnis der Akteure des Sozialbereichs und der Schule über die 

Gefährdung von Kindern sowie entsprechend passende Hilfen entwickelt werden kann. Es wird 

erwähnt, dass als Folge solcher gelingenden Kooperationen die „sinnlosen Gefährdungsmeldungen“ 

aus der Schule abnehmen würden. 

Voraussetzung für eine gelingende Arbeit in Sozialraumteams ist die Entwicklung einer spezifischen 

Kultur der Zusammenarbeit. Diese wird durch Schulungen initiiert. Aufgebaut und verstetigt wird die 

Kultur durch eine gemeinsame Praxis. Erst indem entlang der Regeln der Sozialraumteamarbeit Er-

fahrungen gemacht werden sowie entsprechend gelernt und geübt wird, entwickeln sich die genann-

ten positiven Effekte bzgl. der Leistungen an die Familien. Dieser Entwicklungsprozess benötigt meh-

rere Jahre Zeit. Ein starkes Commitment der Führung der Institutionen zur Neuorientierung und ent-

sprechendes konsequentes Handeln der Führungskräfte fördern die Entwicklung. Es ist förderlich, 

wenn Führungskräfte Prozessspielregeln als verbindlich erklären. Eine solche verbindlich erklärte Re-

gel beinhaltet bspw., dass alle Fälle, für die Leistungen der Kinder- und Familienhilfe gesprochen wer-

den sollen, im Sozialraumteam bearbeitet werden müssen. 

Wie in den Detailanalysen aufgezeigt, ist die Etablierung der Sozialraumteams in den Sozialräumen 

Münchenbuchsee und Ittigen erfolgreich gelungen. In Muri ist dies nicht der Fall. Der Hauptgrund 

dafür war eine langzeitig sehr geringe Fallzahl, die den Aufbau einer Praxis im Format des Sozial-

raumteams nicht ermöglichte. 

 

Zusammengefasst beinhalten der gelungene Aufbau und die Entwicklung eines Sozialraumteams ei-

nen interinstitutionell angelegten Organisationsentwicklungsschritt, der einer sorgfältigen, dezidier-

ten Steuerung bedarf. Nicht ohne Grund nennt demzufolge eine befragte Mitarbeiterin das Sozial-

raumteam das „Herzstück“ der Neuausrichtung. Doch es gibt noch Entwicklungsbedarf: Die Gestaltung 

der Rahmenbedingungen bedeutet einen Balanceakt: Zum einen braucht das Team Kontinuität bzgl. 

der Häufigkeit, der Dauer und der Zusammensetzung der Sitzung. Zum andern muss der Zeitaufwand 

der einzelnen Beteiligten im Verhältnis zum Nutzen stehen. Für die Mitarbeitenden der Sozialdienste 

und von SORA ist in Münchenbuchsee und Ittigen diese Balance im Laufe des Projekts gefunden 

worden. Hingegen betonen befragte Schulsozialarbeitende, für sie sei der Aufwand zu gross. Der 

Prozess der Falleingabe und der Fallbesprechung sei v.a. dann zu schwerfällig, wenn es darum gehe, 

Kindern rasch eine Unterstützung zu ermöglichen.  

Generell sollten die Sozialdienste prüfen, wie das Format des Sozialraumteams in den lokalen Kontex-

ten und unter den Bedingungen des neuen Gesetz über die Leistungen für Kinder mit besonderem 

Förder- und Schutzbedarf weiter entwickelt werden kann. Wenn eine „niederschwelligere“ Praxis in den 
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Teams umgesetzt würde, könnte es möglich sein, weitere Akteure – bspw. der Quartierarbeit, Migrati-

onsarbeit oder Schule – zusätzlich bzw. regelmässiger einzubeziehen. 

 

 

Fallunspezifische Arbeit und fallübergreifende Arbeit 

In den Sozialräumen sind Strukturen und Angebote, die sich fallunspezifisch an die Zielgruppe Kinder, 

Jugendliche und Familien richten, aufgebaut worden. Dazu gehören bspw. die Netzwerke der Schlüs-

selpersonen, die in Familien mit einem Migrationshintergrund bedarfsorientiert Unterstützungen leis-

ten können oder der Aufbau eines Inventars aller an die Zielgruppe gerichteten Angebote im Sozial-

raum. Im Projekt entstanden ansatzweise auch Angebote mit einer fallübergreifenden Ausrichtung, 

bspw. ein Informationsanlass für Familien aus Eritrea. Es gibt deutliche Hinweise, dass diese Aktivitä-

ten dazu beitragen, dass weniger Fälle eskalieren und Leistungs- und Auftragsbereich abgewickelt 

werden können. 

Übers Ganze gesehen gelang die Etablierung der fallunabhängigen und fallübergreifenden Bestrebun-

gen als Teil des Projekts jedoch nur partiell und in kleinen Schritten. Ein wichtiger Grund dafür ist: Es 

gibt nebst der Sozialberatung und der im Projekt erbrachten Leistungen der SORA in allen drei Sozial-

räumen weitere Angebote der Gemeinden oder privatrechtlicher Träger im Bereich Kinder und Fami-

lien. Teils wurde und wird versucht, innerhalb des Versorgungssystems diese Akteure im Sinne der 

Sozialraumorientierung aufeinander abzustimmen. Bspw. werden die Tätigkeiten einer Fachstelle für 

Ausländerfragen oder der offen Kinder- und Jugendarbeit mit der Fallarbeit des Sozialraumteams ver-

knüpft. Doch wäre es insgesamt noch ein weiter Weg, mit den (bestehenden) wichtigen Akteuren im 

Sinne der Sozialraumorientierung ein lokales Versorgungsnetz für Kinder, Jugendliche und Familien 

zu entwickeln. Voraussetzung hierzu wäre u.a. ein stärkeres Commitment auf Ebene der Gemeinde-

politik, d.h. der Akteure, die die Bereiche Soziales und Bildung politisch steuern.  

 

 

Learnings für eine kooperative Steuerung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Gemeinden  

Auf den Punkt gebracht, stechen zwei Leistungen des Projekts hervor: (1) Wenn ein Fall generiert ist, 

gelingt es den aufgebauten, zurzeit funktionierenden Sozialraumteams oft, passgenaue, flexible, ein-

beziehende Lösungen umzusetzen. Und (2) wenn die Akteure der Schule an den Sozialraumteams 

beteiligt sind, gelingt die Früherfassung von Problemlagen besser. Bereits diese zwei Punkte verwei-

sen auf Stärken der Sozialraumorientierung für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auf Gemeinde-

ebene. Es bestehen auch enge Bezüge zur Sozialhilfegesetzgebung.
15

 Dieses kantonale Gesetz nennt 

in Artikel 3 als Wirkungsziele u.a. die Prävention, die Hilfe zur Selbsthilfe, die Behebung von Notlagen 

und die Förderung der Integration. Entlang dieser Leitziele sollen Sozialdienste ihre Leistungen der 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ausgestalten. Welche Schlüsse können dafür aus den Evaluationser-

gebnissen für die Weiterentwicklung der sozialräumlich ausgerichteten Arbeit auf Gemeindeebene 

gezogen werden?  

Sozialraumteams bewähren sich. Allerdings müssen sie für weitere Akteursgruppen geöffnet und 

gleichzeitig kontinuierliche, substanzielle und effiziente Prozesse gewährleisten. Ein anspruchsvoller 

Spagat. 

Es braucht eine niederschwellige Anlaufstelle für Familien. Ein Ort, wo Kinder, Jugendliche und Eltern-

teile anklopfen können, ohne gleich zum Fall zu werden. Diesem Bedürfnis wird wohl nur ein Angebot 

gerecht, das für Kurzkontakte unbürokratisch und unentgeltlich ist – d.h. ausserhalb einer Logik von 

definierten Leistungen, Leistungserbringern und Leistungsempfängern.   

Das Zusammenwirken der sozialpädagogischen Fachkräfte mit den fallführenden Sozialarbeitenden 

und anderen Akteuren muss unter den neuen gesetzlichen Bedingungen überdacht werden.  

Im Bereich der fallunspezifischen Arbeit ist anzustreben, bestehende Akteure der Kinder-, Jugend- und 

Familienarbeit in die sozialräumliche Logik des Sozialdiensts mit einzubeziehen – auch Akteure, die 

nicht von der Gemeinde oder dem Kanton finanziert sind. 

 

15

 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe. https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1213. 
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In den drei Gemeinden wurde je unterschiedlich stark ein facettenreicher Kulturwandel ausgelöst. Die 

Weiterentwicklung der Errungenschaften des Projekts Bern Ost beinhaltet ein weiteres Vortasten in 

eine neue Praxis der transdisziplinären Kooperation. Alles in allem bedeutet der im Projekt initiierte 

Wandel eine Riesenleistung, zumal er ohne nennenswerte zusätzliche Ressourcen vollzogen worden 

ist.  
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7  Anhang 

7.1 Anlasskategorien: Spezifikationen der Kategorie "anderer Anlass" 

 

Erhebung Retro 

Berufliche Abklärung und Abklärung bezüglich Entwicklungsrückstand 

Entwicklungsrückstände Kind, Überforderung Eltern in altersadäquatem Umgang 

Entwicklungsrückstände und fehlende Sprachentwicklung des Kind 

Geistige und psychische Beeinträchtigung/Behinderung 
Konflikt mit der Mutter -> ist daher aus gemeinsamem HA ausgezogen und wohnt seither bei seinen Kolle-
gen 

Mutter  kognitive Einschränkungen 

Mutter ist mit Tochter nach Ägypten ausgereist. Tochter wollte zurück in die Schweiz- und reiste allein 

Nachbar hat sich bei KESB gemeldet, aber KESB hat keinen Abklärungsauftrag erteilt 

plötzlicher Wegzug der Eltern ins Ausland 

Schulausschluss 

Schwangerschaft 

Strafvollzug (Ortsabwesenheit) beider Elternteile 

Tod der Kindsmutter 

Tod der Mutter; Vater nicht da 

Überforderung der Eltern 

Verminderter IQ und psychiatrische Probleme des Kindes 

 

Erhebung Aktuell 

adipös 

ernorme Verhaltensauffälligkeit des Kindes 

Es konnte trotz mehrmaliger Versuche keinen  Kontakt mit Familiensystem Brunner gemacht werden 

Familie wurde Opfer eines Gewaltdeliktes in der Nachbarschaft (Traumatisierung) 

Hör- und Sprachbehinderung 

Klientin ist junge Mutter. Psychisch ging es ihr nicht gut, weshalb ein Klinikaufenthalt notwendig war 

Krankheit Kindsmutter (somatisch) 

Nicht gelingende Einschulung in der öffentlichen Schule wegen besonderen Bedürfnissen Kind 

Überforderung der Mutter, Vater für Betreuung inexistent, keine sonstige familiäre Unterstützung ver-
bindlich verfügbar 

Unklare Lebenssituation 

Unklare Lebensvorstellung/nicht gelingende Integration 

Verhaltensauffälligkeit und familiäres Umfeld des Kindes 

Verwahrlosung des Haushalt und der Kleider des Kindes 

Verwahrlosung des Haushaltes und der Kleider des Kindes 

Verwahrlosung in Haushalt/Kleider des Kindes 

werdende Mutter (volljährig) lebt vorübergehend bei Mutter & deren Partner, dieser konsumiert harte 
Drogen, ständige Auseinandersetzungen, keine dauerhafte Lösung 

Wohnung verloren, Stellenlos, drohende Ausschaffung, Kind in Pflegefamilie 
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7.2 Konsultierte Personen/Akteure: Spezifikationen der Kategorie "andere Personen/Akteure" 

 

Erhebung Retro 

BEO Sirius 

BIZ-Casemanagement (CMBB) 

EB Ittigen 

EKS Bern, IV, Autismuslink, SAT-Projekt, Hebamme, 

Erziehungsberatung (EB) 

Erziehungsberatung (EB) 

Erziehungsberatung (EB) 

Erziehungsberatung EB 

Erziehungsberatung, und Logopädin 

Fachkraft Pflegekinderaktion 

Fachperson BJW, Erziehungsberatung (EB) 

Familienbegleiterin 

Familienbegleiterin BJW 

Früherzieherin, Psychotherapeutin von Mutter 

Früherziehungsdienst 

Hebamme 

Kinderpsychiater 

Kinderpsychologen / Freunde der Familie / Nachbarn 

Kinderpsychologin, Contac-Netz, Frauenhaus, Dolmetscherin  

Kindesschutzgruppe Inselspital 

Kitaleitung/ Entlastungsfamilie/ 

KJPD 

Nachhilfelehrerin, KJPD, KESB, BFM, Uni Bern  

Polizei 

Stiftung Mercato (Ausbildungsort), sowie Coaching  

SUB Bern, IV-Coaching, Klinik Neuhaus, KJPD Bern, Psychologin 

 

 

Erhebung Aktuell 

ambulante Begleitung 

Betreuungsperson der Kita, 

Bewährungshilfe 

Bezugspersonen aus der Institution 

Erziehungsberatung 

Erziehungsberatung 

Erziehungsberatung 

Erziehungsberatung 

externe Beratungsstelle 

Fachberatungsstellen 

Früherziehung, Spitex IV, Logopädin 

Hebamme 

Institution 

Jeannines Kinderbetreuung 
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Kinder- und Jugendpsychiaterin 

Kinderspitex / Familienhilfe 

Mütterberatung, SAR Sozialhilfe 

Pflege-, bzw. Entlastungsfamilie, Tagesstätte Kinderpsychatrie 

Pflegeeltern, Platzierungsinsituiton 

Psychiater / KESB-Behördenmitglied 

Psychiater / KESB-Behördenmitglied 

Psychiatriespitex 

Psychologin 

Psychologin 

Psychologin Erziehungsberatung 

Psychotherapeutin des Kindes 

Sora 

SORA 

Sozialarbeiterin  FH / FamBe / psych. Spitex 

Sozialarbeiterin SH 

Sozialarbeiterin SH / psych. Spitex 

Sozialpädagogische Mitarbeiter Wohngruppe 

zuständige Psychologin des Kindes 

 

7.3 Erbrachte Leistungen: Spezifikationen der Kategorie "andere Leistung" 

 

Erhebung Retro 

Beschulung und Wohninternat während der Woche 

Coaching, Time-out 

Coaching, Wohnbegleitung, Erziehungsberatung 

Institution, stationäre Einrichtung 

Kollisionsbeistandschaft, sonst keine 

Lehrlingsheim 

Psychologin 

stationäre Unterbringung, Institution 

stationärer Aufenthalt Institution 

stationärer Aufenthalt Institution 

Verwaltung des Kindsvermögens 

 

Erhebung Aktuell 

Beantragung einer Beistandschaft 

Begleiteter Besuchstag zwischen Weihnachten und Neujahr 

Begleitung bei den Übergaben 

Errichtung Erziehungsbeistandschaft durch Gericht verfügt 

Finanzierung eines Wohnsettings 

Übersetzungsdienst 

  


