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1 Einführung
„Wir müssen von der Welt lernen, denn von der Welt zu lernen, ist schnelleres Lernen“ (Reinhard Mohn)

Über den eigenen Tellerrand schauen, sich von anderen Praktiken inspirieren lassen und im besten Falle konkret
von anderen Menschen lernen – dies war es, was Reinhard Mohn, Stifter der Bertelsmann Stiftung, antrieb und
das ist auch heute noch eine zentrale Leitmaxime der Stiftung.
Auch wir im Projekt „Synergien vor Ort“, das darauf zielt, neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Kommune
und Zivilgesellschaft zu identifizieren und zu erproben, möchten explizit über den eigenen bundesdeutschen Tellerrand schauen, um gute Beispiele des Gemeinsamen Wirkens auf kommunaler Ebene kennenzulernen. Denn
sicher ist: Nicht immer muss das Rad neu erfunden werden, oftmals existieren bereits Ansätze guter Zusammenarbeit – manchmal sind sie sogar bereits seit Jahren etabliert – jedoch oft nicht jenseits des eigenen Wirkbereichs
bekannt.
Die Stadt Graz ermöglichte uns im Jahr 2017 so einen Blick über den Tellerrand – und zwar nicht nur jenseits der
geographischen Grenzen. Mit der Einführung des Ansatzes der Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe fährt sie seit einem Jahrzehnt einen ganzheitlichen Ansatz des Gemeinsamen Wirkens, der in Deutschland in
dieser Gänze und über diesen Zeitraum hinweg noch wenig etabliert ist.
Eine Gruppe von 13 Vertretern aus Kommunalverwaltungen und gemeinnützigen Organisationen besuchte Ende
September für zwei Tage die Stadt Graz, um mehr über das Zusammenwirken von Kommunalverwaltung (in diesem Fall dem Amt für Jugend und Familie) und freien Trägern unter dem Dach der Sozialraumorientierung zu
erfahren. Organisiert wurde die Studienreise von unserem Projektteam.
Die vorliegende Dokumentation erläutert den Hintergrund der Studienreise (Motivation der Teilnehmenden und
Erläuterung der konkreten Programmbausteine) (Kap. 2), den Mehrwert der Studienreise für das Projekt und die
beteiligten Praktiker (Kap. 3). Im Ausblick werden mögliche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Dokumentation gezogen (Kap. 4).

2 Hintergrund
Dieses Kapitel gibt Aufschluss über die Motivation der Teilnehmenden und zu den einzelnen Elementen der Studienreise.

2.1 Warum eine Studienreise nach Graz?
„Wir wollen nicht Menschen verändern, sondern Verhältnisse beziehungsweise Arrangements gestalten, die die Menschen dabei unterstützen, mit ihren Möglichkeiten ein ‚gutes Leben‘ zu gestalten (Interview mit Wolfgang Hinte; Quelle: Stadt Graz 2014: 4)1

Immer mehr Kommunen in Deutschland interessieren sich für das Konzept der Sozialraumorientierung – es gibt
Fachtagungen, Praxishilfen und einige kommunale Reformvorhaben, die Elemente des Konzepts beinhalten. Hinter dem sperrig anmutenden Begriff steckt der Ansatz, dass nicht erst dann gehandelt wird, wenn „das Kind in den
Brunnen gefallen ist“, sondern dass präventiv in Strukturen und sozialen Arrangements innerhalb eines Sozialraums investiert wird – stets orientiert am Willen der dort lebenden Menschen.

1

Stadt Graz | Jugend und Familie (2014): Zehn Jahre Sozialraumorientierung 2004-2014. Graz. Online abrufbar unter:
http://www.graz.at/cms/beitrag/10261681/313658/ [11.08.2017]
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Idee und Motivation hinter der Studienreise
Die Idee zur Studienreise entstand im Rahmen der Recherche um mögliche gute Beispiele des Gemeinsamen
Wirkens in Deutschland und darüber hinaus. Beispiele von denen Verwaltung und Zivilgesellschaft lernen können,
wie Zusammenarbeit funktioniert. Beiratsmitglieder und Partner unserer Projektkommunen äußerten den Wunsch,
das Konzept der Sozialraumorientierung näher kennenzulernen und im Rahmen eines Ortsbesuchs einen Eindruck
davon zu erhalten, was der Ansatz in der Praxis wirklich leisten kann. Ihre Motivation war es, die Erfahrungen in
ihren Arbeitsalltag mitzunehmen und – sofern sie vom Potential des Ansatzes vor Ort überzeugt sind – ausgewählte
Aspekte passgenau zu integrieren.
Das integrierte Konzept aus der Kinder- und Jugendhilfe sieht vor, dass fachliche Leitlinien in den Finanzierungsmodalitäten und den Organisationsstrukturen verankert sind, somit steht die Zusammenarbeit der Akteure auf
einem festen Fundament. Andere Konzepte des Gemeinsamen Wirkens bleiben hier eher eindimensional. Die
Frage, die sich unmittelbar stellt, ist, wie der Ansatz in der Praxis funktioniert und von den beteiligten Akteuren und
der Zielgruppe angenommen wird.
Konkret lässt sich das Erkenntnisinteresse der Studienreise in drei Kernfragen zusammenfassen:
-

-

(Wie) lässt sich der Ansatz vor Ort etablieren, so dass sich alle Beteiligten (Verantwortliche aus Kommunen, freie Träger und Betroffene) damit arrangieren können?
Jeder hat eine Vorstellung von Zusammenarbeit, aber wie konkret sieht das Zusammenwirken zwischen
kommunalen Vertretern, freien Trägern und Betroffenen in der Praxis der Sozialraumorientierung aus (in
der Koordinierung von Sozialräumen, bei Fortbildungen etc.) Was funktioniert gut, wo treten/traten Spannungen auf?
Inwiefern lassen sich gängige Vorurteile gegenüber dem Konzept der Sozialraumorientierung (Einsparung
von Geldern, Kürzung sozialer Leistungen) widerlegen?

Warum Graz als Ziel der Studienreise?
Tatsächlich ist das Konzept der Sozialraumorientierung auch schon (mehr oder weniger umfassend) in Deutschland umgesetzt, vgl. u.a. Stuttgart, Ulm, Nordfriesland.
Die Wahl fiel final aus folgenden Gründen bewusst auf Graz, die Hauptstadt der Steiermark in Österreich – und
hier konkret auf das Grazer Amt für Jugend als zentraler Ansprechpartner:
-

-

-

Das Grazer Amt für Jugend und Familie arbeitet bereits seit 100 Jahren in der Kinder- und Jugendwohlfahrt
und hat bereits im Jahr 2004 begonnen, erste Elemente des Konzepts der Sozialraumorientierung umzusetzen; der Prozess wurde sukzessive fortgeführt (u.a. Einteilung der Sozialräume, Änderung der
Aufbauorganisation, Einführung sozialräumliches Controlling etc.). Somit verfügen die Verantwortlichen
über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Umsetzungsprozess des „Grazer Weges“ und kann entsprechend über Chancen und Herausforderungen an unterschiedlichster Stelle im Prozess Auskunft geben.
Die beteiligten Akteure der Kommunalverwaltung (zunächst war auch das Amt für Soziales integriert) und
der freien Träger werden im Umsetzungsprozess fachlich begleitet (von Prof. Wolfgang Hinte, Universität
Duisburg-Essen). Sie stehen seit Beginn im Praxisaustausch mit deutschen Kommunen, die ebenfalls mit
dem Konzept arbeiten. Somit haben die Beteiligten in Graz Erfahrung damit, das Konzept auf ihren konkreten Kontext und ihren spezifischen Bedarf anzupassen.
Das österreichische Wohlfahrtssystem ist dem deutschen in seinen Grundzügen sehr ähnlich, somit sind
die Erfahrungen auch auf den deutschen Kontext übertragbar.
Die Ansprechpartner im Amt für Jugend und Familie in Graz (Dr. Vasiliki Argyropoulous und Ingrid Krammer) standen unserer Anfrage sehr kooperativ und aufgeschlossen gegenüber und waren gern bereit, bei
der Organisation der Studienreise zu unterstützen und eigene Ressourcen für den Austausch mit der
Gruppe einzubringen.
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Wie setzten sich die Teilnehmer zusammen?
Zielgruppe der Studienreise bildeten Vertreter von Kommunalverwaltungen und gemeinnützigen Organisationen/
freien Trägern in Deutschland. Beworben wurde das Angebot sowohl unterhalb der Stakeholder des Projekts als
auch in externen, fachrelevanten Newslettern wie z.B. dem KomMailon.
Die Gruppe setzte sich schließlich größtenteils aus Vertretern von bundesdeutschen Kommunalverwaltungen zusammen (unterschiedlichster Funktion: von Dezernent bis Sachbearbeiter / mit den inhaltlichen Schwerpunkten
„Kinder- und Jugendhilfe“, „Soziales“, „Senioren“). Der gemeinnützige Sektor war mit einer Person vertreten, Anmeldungen von freien Trägern lagen nicht vor.

2.2 Bausteine der Studienreise
Die Studienreise hat sich aus drei Bausteinen zusammengesetzt.
Abbildung 1: Bausteine der Studienreise [eigene Darstellung]

Einführung

Praxiseinblick

Reflektion
(Vertiefung/Verbreitung)

Webinar + Handout

Studienreise

Evaluation + Transfer

Webinar und Handout
Die inhaltliche Einführung ins Thema fand am 11. September 2017 statt. Um möglichst vielen Teilnehmenden der
Studienreise die (virtuelle) Teilnahme hieran zu ermöglichen, wurde die Einführung als Webinar durchgeführt und
als Zeitslot die Mittagszeit ausgewählt. Als Referent agierte Prof. Wolfgang Hinte, langjähriger Experte für das
Thema Sozialraumorientierung in Deutschland. Der emeritierte Professor für Sozialpädagogik an der Universität
Duisburg-Essen und Leiter des Instituts für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierter Arbeit und Beratung
(ISSAB) hat bereits zahlreiche Praxisprojekte fachlich begleitet (u.a. 50 Kommunen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz).
Das Webinar war auf 60 min angelegt, nach einer kurzen Begrüßung durch das Projektteam „Synergien vor Ort“,
gab Prof. Hinte einen kurzen Überblick über die fünf Grundprinzipen des Konzepts, wesentliche Merkmale von
Sozialraumorientierung in der Praxis und Einblicke in den konkreten Umsetzungsprozess in Graz (Leitfrage: Worauf lohnt es sich vor Ort zu schauen?). Anschließend blieb etwa 20 min. Zeit für Fragen, die die Teilnehmenden
im Chat stellen konnten. Die Diskussion wurde von Katerina Peranic, Stiftung Bürgermut (in dessen Händen die
technische Umsetzung des Webinars lag), moderiert.
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Das komplette Webinar war bereits kurz nach der Durchführung für alle Teilnehmer einschließlich jener, die das
Webinar aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen konnten, abrufbar. Der Link funktioniert über den heutigen
Tag hinaus: https://opentransfer.adobeconnect.com/p4nzommgruoi/
Praxiseinblick via Studienreise
Die Konzeption des Programms der Studienreise hat sich an den oben aufgeführten Leitfragen orientiert.
Frau Vasiliki Argyropoulos vom Amt für Jugend und Familie in Graz hatte mögliche Programmpunkte in Graz für
eine Vorauswahl zusammengestellt. Um ein möglichst passgenaues Programm zu konzipieren, wurden den Teilnehmenden die möglichen Programmpunkte zur Abstimmung bei doodle gestellt.
Auf Grundlage der Ergebnisse wurde dann das finale Programm zusammengestellt, das sich folgenden Schwerpunktthemen widmete:
-

Einführung in zentrale Elemente des Konzepts und den Stand des Umsetzungsprozesses in Graz (Controlling, Meilensteine, Hilfeplanverfahren)
Kennenlernen unterschiedlicher Facetten der Zusammenarbeit aus Perspektive der Verwaltung (Amtsvorständin), freier Trägern (Elternberatung) und aus gemeinsamer Perspektive (Abstimmung Führungs-Duo)
Vorstellung exponierter Projekte vor Ort („Lotse“ mit Fokus auf Zusammenarbeit Hauptamt/Ehrenamt)
Einholen einer Außenperspektive auf den Prozess (Hintergrundgespräche mit zuständigem Stadtrat und
Magistratsdirektor)

Evaluation und Transfer
Das primäre Wirk-Ziel der Studienreise lag darin, den Teilnehmenden durch Inputs, Diskussion und Vernetzungsmöglichkeiten einen geeigneten Rahmen zu bieten, möglichst viel Wissen (über Inhalte, Methoden und
Erfahrungswerte) aufzunehmen (Output), in ihren Praxisalltag zu integrieren und im besten Falle anzuwenden bzw.
in den eigenen Berufskontext zu integrieren (Outcome).
Inwiefern dies gelang, wurde auf zweifachem Wege erhoben. Zunächst wurden die Teilnehmen via Evaluation zu
ausgewählten Aspekten der Reise befragt (Evaluation).
In einem zweiten Schritt wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Erfahrungen und Eindrücke der Studie (möglichst
in Bezug auf ihren Berufsalltag) zu dokumentieren, bzw. dem Projektteam Arbeitspapiere, in denen sie auf die
Erfahrungen zurückgegriffen haben, zukommen zu lassen. Der Reflexion der Eindrücke in Graz wurde bereits
während der Studienreise ein Slot gewidmet. So erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, erste Eindrücke zu
teilen und in der gemeinsamen Diskussion zu vertiefen.
Die Ergebnisse werden in Kap. 3 vorgestellt.
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2.3 Programm der Studienreise
Montag, den 25.09.2017

Dienstag, den 26.09.2017

Mittwoch, den 27.09.2017

Begrüßung
Team „Synergien vor Ort“/
Dr. Vasiliki Argyropoulos, Amt
für Jugend und Familie

Controlling
Yvonne Punkenhofer, Amt für Jugend und Familie

Besuch von je 4 Personen in
den Sozialraum-Teams von SR
3 und SR 4

Das Führungs-Duo: Sozialraumleitung und Koordination
Gerald Friedrich und Michaela
Rachdi-Sakac

alternativ

SRO als Fachkonzept für Graz –
Projektmeilensteine
anschließend: Hilfeplanverfahren und Fortbildung
Edith Sandner-Koller, Amt für
Jugend und Familie

Zwischenresümee in der Gruppe
Welche Impulse können wir mitnehmen?
Mittagessen mit Magistratsdirektor Martin Haidvogl
Eckpfeiler der SRO als Fachkonzept in der KJH
Ingrid Krammer, Abteilungsvorständin, Amt für Jugend und
Familie

Elternberatung und Therapiezentrum, Institut für
Familienförderung
Elisabeth Valentek, Elternberatung
Mittagessen, L´Osteria mit StR
Kurt Hohensinner, Abteilungsvorständin Ingrid Krammer,
und Gerald Friedrich, regionaler Jugendamtsleiter

Projekt Lotse (ehrenamtliches
Projekt im Sozialraum 4)
Eva Wolfart, Koordinatorin im SR 4
a:pfl (alternative Pflegefamilie)

3 Mehrwert
Im Folgenden werden zunächst zentrale Ergebnisse der Evaluation vorgestellt – sowohl Erfolgsfaktoren, als auch
Lernpotentiale. Daraus ableitend wird auf den (potentiellen) Mehrwert für einzelne Zielgruppen (Teilnehmende,
Projektteam, Verantwortliche in Graz) abgehoben.

3.1 Ergebnisse der Evaluation: Erfolgsfaktoren und Lernpotentiale
Im Nachgang der Studienreise wurden die Teilnehmenden gebeten, die Studienreise zu evaluieren. Der Evaluationsbogen (s. Anhang) widmete sich inhaltlich den beiden Bausteinen „Webinar“ und „Studienreise“, wobei
letzterer Baustein unterteilt wurde in Fragen zum Programm, zum persönlichen Outcome und zur Organisation der
Reise. Insgesamt umfasste der Fragebogen 28 Skalenfragen sowie zwei offene Fragen (nach sonstigen Rückmeldungen und möglichen Verbesserungsvorschlägen). 12 der 13 Teilnehmenden haben den Evaluationsbogen
ausgefüllt zurückgeschickt.
Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der Evaluation vorgestellt.
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3.1.1

Erfolgsfaktoren

Passfähigkeit von inhaltlicher Vorbereitung und Durchführung der Studienreise
Sehr positiv bewertet wurde die Passfähigkeit zwischen inhaltlicher Vorbereitung und Durchführung der Studienreise. Da die Teilnehmenden einen sehr unterschiedlichen fachlichen Bezug zum Thema hatten und bislang
unterschiedlich stark mit dem Konzept vertraut waren, galt es hier, alle auf einen einheitlichen Wissensstand zu
bringen. Das Webinar und die integrierte Möglichkeit für Rückfragen an den Experten ermöglichte eine kondensierte Einführung ins Konzept der Sozialraumorientierung und den konkreten Anwendungsfall der Stadt Graz – das
ergänzende Handout (s. Anhang) bot die Möglichkeit der inhaltlichen Vertiefung und Hintergrundinformationen zum
Umsetzungsprozess in Graz.
Positiv bewertet wurde zudem die Möglichkeit zur Abstimmung (via doodle) über einzelne Programmpunkte, so
dass bestmöglich auf die spezifischen Interessen der Teilnehmenden eingegangen werden konnte.
Ermöglichung inhaltlicher Vernetzung – auch über die Studienreise hinaus
Ziel des Projekts ist es, Akteure aus Kommune und Zivilgesellschaft unter dem Dach „Gemeinsam Wirken“ in den
inhaltlichen Austausch zu bringen. Im Kontext der Studienreise gelang eine „dreifache Vernetzung“.
(1) Es wurden Vertreter gleicher Profession (in diesem Fall besonders der kommunalen Verwaltung),
(2) unterschiedlicher Sektoren
(3) mit ihren Pendants in einem anderen nationalen Setting (Österreich) vernetzt.
Die entwickelten Konzepte der Teilnehmenden, in denen sie die gewonnenen Erfahrungen auf ihren eigenen Arbeitskontext bezogen, machen die Austauscherfahrungen deutlich.
Ergänzend hierzu ist erwähnenswert, dass speziell die Frage nach ausreichenden Möglichkeiten zur Vernetzung
unterhalb der Teilnehmenden und die Frage danach, ob sie planen, mit mindestens einer der Reiseteilnehmer
weiterhin in Kontakt zu bleiben, nahezu 100-prozentige Zustimmung erhielten.

3.1.2

Lernpotentiale

Austausch mit Politik und Verwaltungsführung mehr Raum geben!
Der Austausch mit dem zuständigen Stadtrat und dem Magistratsdirektor in Graz war aus Termingründen im Rahmen zweier Mittagessen angesetzt. Die Evaluation zeigte jedoch, dass der Rahmen nur wenigen Teilnehmenden
das Gespräch ermöglichte, die politische Perspektive bzw. die Perspektive der Verwaltungsleitung auf das Thema
jedoch die Mehrheit der Teilnehmenden explizit interessierte.
Folglich sollte bei einer nächsten Planung für den Austausch mit den politisch-administrativen Vertretern ein separater Slot vorgesehen werden.
Freie Träger für Studienreise gewinnen!
Obgleich Beschäftigte von freien Trägern in Deutschland explizit zur Zielgruppe der Studienreise zählten, hatte sich
kein Vertreter zur Studienreise angemeldet. Über die Gründe lässt sich nur mutmaßen: kein Thema im Alltag, keine
Zeit für die Studienreise, kein Interesse am übergreifenden Austausch. Die Perspektive der freien Träger hätte
jedoch nochmal eine interessante Facette im Dialog dargestellt.
Bei einer nächsten Planung könnte deshalb nochmal explizit im Kreise von freien Trägern für eine Teilnahme geworben werden.
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3.2 Mehrwert aus Perspektive der Teilnehmenden
Welchen inhaltlichen Mehrwert bot die Studienreise den Teilnehmern? Aus den geführten Gesprächen, der Evaluation und den Blogbeiträgen geht hervor, dass der Mehrwert für die Teilnehmer auf drei Ebenen liegt:
a) Lernen – Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Anwendung des Konzepts
Mittels Webinar und Handout erhielten die Teilnehmer eine inhaltliche Einführung in das Konzept der Sozialraumorientierung. Doch erst die Studienreise führte ihnen vor Augen, was die Grundprinzipien in der Praxis bedeuten
und welche Rahmenbedingungen ein Umsetzungsprozess bedarf.
So beschrieben einige Teilnehmer in ihren Rückmeldungen, dass ihnen folgende Punkte in den Gesprächen mit
den Verantwortlichen aus Graz nochmal deutlich geworden wären:
-

-

-

Wille der Verwaltungsführung entscheidend: Wenn die Verwaltungsspitze nicht von dem Konzept überzeugt ist und nicht hinter der Arbeitsebene steht, kann Sozialraumorientierung nicht umgesetzt werden.
Ähnlich ist es mit dem politischen Rückhalt durch den Rat und die Mitnahme der Mitarbeiter: Es ist wichtig,
alle Mitarbeiter in einer Verwaltung von Anfang an mitzunehmen, d.h., Prozessschritte zu erklären, geplante Änderungen und ihre Konsequenzen aufzuzeigen.
Haltung der Beteiligten zählt: Die Einführung neuer Formen der Zusammenarbeit kann nur funktionieren,
wenn beide Seiten (Verwaltung und freie Träger) dies auch wollen und gemeinsam die Implementierung
gestalten. Dabei ist es auch wichtig, Konflikte auszuhalten: Neue Formen der Zusammenarbeit können
Anfangs Irritationen und unklare Rollenverständnisse produzieren. Hier gilt es, Missmut und Konflikte auszuhalten und dafür zu sorgen, dass alle Interessen in der Modellierung neuer Modelle des gemeinsamen
Wirkens berücksichtigt werden.
Zeitliche Dimension berücksichtigen, Rückschläge/Verzögerungen einplanen: Es gilt, einen mehrjährigen
Zeitraum für den Umsetzungsprozess einzuplanen mit Puffer für Rückschläge und Verzögerungen
Die Grundsätze des Konzepts sollten Motivation für die Umsetzung sein, nicht mögliche Kostenersparnisse: Ist geplant, Aspekte des Konzepts der Sozialraumorientierung umzusetzen, gilt es immer zu
hinterfragen, inwiefern das Vorhaben auf den Grundsätzen des Konzepts fußt und ob nicht niedere Gründe,
wie Kostenersparnisse als Motor dienen.

b) Transfer – Was nehmen Teilnehmer der Studienreise in Ihren Alltag mit?
Die folgende Zusammenschau bietet einen Überblick über inhaltliche und methodische Aspekte, die die Teilnehmer für sich von der Studienreise mitnehmen und in ihrem Berufsalltag anwenden wollen:
-

Künftig kritisch zu hinterfragen, ob in Verwaltungskonzepten, in denen der Begriff „Sozialraumorientierung“ vorkommt, auch Sozialraumorientierung (die fünf Grundsätze als Prämisse) drinsteckt
Einzelne Aspekte des Konzepts in eigene Arbeit zu integrieren (z.B. wie lässt sich Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsmitarbeitern und freien Trägern auf Augenhöhe gestalten?)
Ansatz der Sozialraumorientierung samt Erfahrungen konzeptionell verarbeiten, z.B. im Rahmen der Entwicklung eines passgenauen Konzepts für das eigene Arbeitsfeld

c) Lücken – Wo fehlt Wissen? Wo bleiben Fragen offen?
Nur eine Person hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in ihrem Beitrag mitzuteilen, welche Aspekte für sie
offen geblieben sind bzw. welche weiterführenden Fragen sich für sie ergeben:
-

Sind durch die Vorgabe eines Budgets für die Sozialräume tatsächlich alle notwendigen Hilfen leistbar
und nachhaltig?
Welche Synergien bewirkt die Sozialraumorientierung zwischen den Leistungsbereichen tatsächlich?
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-

Wie kann es gelingen, Angebote der Kinder- und Jugendförderung als präventive fallunspezifische Leistungen stärker in das Konzept der Sozialraumorientierung einzubinden?

3.3 Mehrwert aus Perspektive des Projekts „Synergien vor Ort“
Aus Projektperspektive wurde das zuvor festgelegte Wirkungsziel nahezu vollständig erreicht. So gelang es via
Webinar und Reise den Ansatz der Sozialraumorientierung als einen zentralen Ansatz des Gemeinsamen Wirkens
in all seinen Facetten vorzustellen (theoretische Einführung eines Experten mit Möglichkeit zum vertiefenden
Selbststudium, Kennenlernen eines praktischen Umsetzungsprozesses am Beispiel des „Grazer Weges“).
Dabei blieb es nicht bei der bloßen Präsentation, so ermöglichte der Vor-Ort-Besuch in Graz auch den Austausch
mit allen beteiligten Perspektiven (von Verwaltungsvertretern, freien Trägern – inklusive jener Projektverantwortlicher, die auch die Perspektive der Zielgruppe einbrachten, wie zum Beispiel beim Lotsen-Projekt).
Die Rückmeldungen im Rahmen der Evaluation zeigen, dass das Webinar zur inhaltlichen Vorbereitung als „sinnvoll“ und das Handout als „hilfreich“ bewertet wurden (jeweils mit 100-prozentiger Zustimmung), auch die Aussage,
dass die Studienreise anschaulich Chancen und Herausforderungen im Umsetzungsprozess aufgezeigt habe, erhielt 100-prozentige Zustimmung.
Die zusätzlichen Rückmeldungen der Teilnehmenden in Form von Blogbeiträgen oder Konzepten geben zudem
einen aussagekräftigen Eindruck davon, welche konkreten Aspekte die Teilnehmenden in ihren jeweiligen Berufskontext integrieren konnten, bzw. wo sie an Grenzen kamen (s. dazu Kap. 3.2).
Offen bleibt, inwiefern die beabsichtigten Ziele im Kontext des Konzepts der Sozialraumorientierung umgesetzt
werden, da die Studienreise mit der Dokumentation des Transfers endet. Interessant wäre es, die Teilnehmenden
zu einem späteren Zeitpunkt zu befragen, inwiefern ihr Ziel, ausgewählte Aspekte im Alltag mitzunehmen und
umzusetzen, eingetreten ist oder nicht und die weiterführenden Fragen gemeinsam zu diskutieren.

Abbildung 2: Wirkungstreppe "Studienreise Sozialraumorientierung"
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3.4 Mehrwert aus Perspektive der Verantwortlichen in Graz
Die Partner aus Graz hatten bereits in den vorangegangenen Gesprächen zur Planung der Studienreise erklärt,
dass sie im Austausch mit anderen Kommunen(-vertretern) einen Mehrwert sehen, so sind sie bereits seit Jahren
im regelmäßigen Austausch mit deutschen Kommunen wie Rosenheim und Berlin. Sie verstehen sich explizit als
lernwillige Organisation.
Ein besonderer Mehrwert war für sie nach eigenen Angaben der Austausch auf hohem fachlichem Niveau und der
unterschiedlichen beteiligten Berufsgruppen aus Deutschland.

4 Resümee
Im September 2017 führte das Projekt „Synergien vor Ort“ eine Studienreise nach Graz durch. Hintergrund der
Reise war es, interessierten Vertretern aus Kommunalverwaltungen und gemeinnützigen Organisationen das Konzept der Sozialraumorientierung in sämtlichen Facetten näherzubringen und am Beispiel einer konkreten Kommune
Einblick in den Umsetzungsprozess des Konzepts mit allen Chancen und Herausforderungen zu ermöglichen.
Damit schloss die Reise an das Ziel des Projekts an, Praktikern gute Beispiele für wirksame sektorübergreifende
Zusammenarbeit zu präsentieren und die Teilnehmer zu befähigen, das erlernte Wissen und die gewonnenen Erfahrungen in ihren Arbeitskontext zu integrieren.
Die Erfahrungsberichte zeigen, dass die Teilnehmer die Studienreise als Mehrwert für ihre Tätigkeit empfunden
haben. Sie haben das Konzept in seiner Tiefe mit seinen Unwägbarkeiten kennengelernt (Lernen) und beabsichtigen, gewonnene Erfahrungen in ihren Alltag zu integrieren bzw. einzelne Aspekte des Konzepts für ihre Arbeit
aufzugreifen (Transfer).
Zu letzterem Punkt wäre es aus Projektperspektive interessant, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit den
Teilnehmern zu sprechen, inwiefern ihre Vorhaben und Konzepte in ihrem Arbeitskonzept tatsächlich Umsetzung
gefunden haben bzw. welche (unvorhergesehenen) Herausforderungen sich ergaben.
Die durchgeführte Evaluation unter den Teilnehmern hat die Erfahrungsberichte untermauert: Besonders positiv
wurde die Passfähigkeit von inhaltlicher Vorbereitung und Durchführung der Studienreise sowie die Möglichkeit zur
inhaltlichen Vernetzung unter den Teilnehmern bewertet.
In diesem Kontext nimmt das Projektteam auch das größte Lernpotential mit, so waren unter den Teilnehmern
überwiegend Verwaltungsbeschäftigte und nur ein Vertreter einer gemeinnützigen Organisation. Die Studienreise
hatte jedoch explizit Verwaltungsvertreter und freie Träger adressiert.
Insgesamt war die Studienreise ein gelungenes Beispiel für einen Blick über den Tellerrand. Die Gespräche mit
den Grazer Vertretern aus Politik, Verwaltung und freien Trägern boten umfassende Impulse und Lerngelegenheiten – welche z.T. auch auf bilaterale Weise zwischen Graz und Deutschland fortgesetzt werden sollen.
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5 Anhang
5.1 Fachbeitrag
Studienreise nach Graz - Was deutsche Kommunen vom „Grazer Weg“ lernen können
erschienen in: Public, Gemeindemagazin Österreichs (Online-Ausgabe), 09.10.2017
abrufbar unter: http://www.gemeindemagazin.at/magazin_detail.php?ID=822

Wer kennt es nicht: In der Theorie klingt vieles schlüssig und klar, erst bei der Umsetzung beginnen dann die
Fragen und Herausforderungen. Nicht anders ist es bei der Anwendung des Konzepts der Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Dass Kinder und Jugendliche ressourcen- und willensorientiert in ihrer
Lebenswelt unterstützt und nicht wie „Fälle“ behandelt werden und dass Vertreter von freien Trägern und der
Kommunalverwaltung auf Augenhöhe zusammenarbeiten, klingt schlüssig. Doch ist das auch in der kommunalen Praxis so einfach umsetzbar? Erfordert es doch ein systematisches Umdenken im herkömmlichen
Verwaltungsdenken.
Neue Wege in der Kinder- und Jugendwohlfahrt
Um mehr über die Chancen und Herausforderungen in solch einem Umsetzungsprozess zu erfahren, organisierte die Bertelsmann Stiftung jetzt für 14 interessierte Beschäftigte aus deutschen Kommunalverwaltungen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Studienreise in die Stadt Graz. Das Grazer Amt für Jugend und Familie arbeitet 2017 bereits 100 Jahre in der Kinder- und Jugendwohlfahrt, und versucht die besten Lösungen für
die betroffenen Familien zu finden. Die Hauptstadt der Steiermark setzt das Konzept der Sozialraumorientierung
seit 2004 Schritt für Schritt für das Feld der Kinder- und Jugendhilfe um. Dabei wird sie seit Beginn an von Prof.
Dr. Wolfgang Hinte, einem renommierten Experten für Sozialraumorientierung der Universität Duisburg-Essen,
unterstützt. Passgenaue Hilfen für Kinder und Jugendliche statt wie früher Einheitsleistungen „von der Stange".
Es wird sich an den Stärken und Ressourcen der jungen Menschen orientiert und ihr gesamtes Lebens- und
Wohnumfeld eingebunden. Es soll den Betroffenen ermöglicht werden, besser mit schwierigen Situationen umzugehen. Kinder, Jugendliche und Familien bekommen benötigte Hilfe möglichst auf ihre individuellen
Bedürfnisse abgestimmt. Gefördert werden die Selbsthilfekräfte unter Einbeziehung der Möglichkeiten des Lebens- und Wohnumfeldes der Menschen, durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen im
Sozialraum.
Vier Sozialeinrichtungen
Mittels unterschiedlicher Gespräche und Vor-Ort-Besuchen in den vier Sozialeinrichtungen von Graz erhielt die
Gruppe ein facettenreiches Bild vom „Grazer Weg“. Die Referenten, u.a. die Controllerin des Jugendamts, ein
Führungs-Duo (regionaler Jugendamtsleiter + Sozialraumkoordinator seitens des Trägerverbundes), die Abteilungsleiterin, der Magistratsdirektor und der zuständige Stadtrat illustrierten in ihren Ausführungen nicht nur jene
Punkte, die gut gelaufen waren, sondern auch jene, die schief gegangen waren im Prozess und die jeweiligen
Gründe.
Zeit zum Ausprobieren
Als zentrale Learnings von ihrem Besuch in Graz nahm die Delegation aus Deutschland mit, dass die Haltung
der Verantwortlichen aus Verwaltung und freien Trägern zum Vorhaben entscheidend ist und dass so ein Prozess bei allem Gegenwind und Rückschlägen Zeit benötigt – diese Zeit zum Ausprobieren und Ausjustieren gilt
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es vor allem Seitens der kommunalen Politik zu ermöglichen. Für die freien Träger änderte sich mit der Einführung des Konzepts vor allem zweierlei: Untereinander agieren sie im jeweiligen Sozialraum nun in sogenannten
Trägerverbänden, gegenüber der Verwaltung haben sie in Entscheidungsprozessen an Augenhöhe gewonnen.
Im Austausch bleiben
Der Austausch über die Landesgrenzen hinweg wurde von den Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft beiderseitig als sehr fruchtbar empfunden, so dass einige Teilnehmer auch nach der Studienreise
länderübergreifend in Kontakt bleiben wollen, um sich über kommunale Themen und die jeweiligen Erfahrungen
dazu auszutauschen.
Im Austausch bleiben wird die Bertelsmann Stiftung auch mit dem Land Steiermark. So arbeitet die Stiftung
bereits seit einigen Jahren praxisbasiert – in Kooperation mit deutschen Kommunen – zum Bereich der „Frühen
Hilfen“. An diesen Erfahrungen wiederum ist das Land Steiermark sehr interessiert.
INFO: Der Grazer Weg der Sozialraumorientierung
Passgenaue Hilfen für Kinder und Jugendliche statt wie früher Einheitsleistungen „von der Stange".
Graz hat sich als erste Stadt in Österreich dazu entschlossen, das Fachkonzept der Sozialraumorientierung in
der Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen und geht damit einen neuen Weg in der sozialen Arbeit.
Um Familien wohnortnah und flexibel unterstützen zu können, wurde das Grazer Stadtgebiet in vier Regionen
(sog. Sozialräume bzw. Jugendämter, die jeweils mehrere Stadtbezirke umfassen) aufgeteilt. Herzstück jedes
der vier Sozialräume ist das Sozialraumzentrum, das die Aufgaben des Jugendamtes für die jeweiligen Bezirke
wahrnimmt. Sozialraumorientierung Graz

5.2 Blogbeiträge
Webinar bildet Startschuss zur Studienreise
Blogbeitrag von Dr. Andrea Walter, erschienen am 11. Dezember 2017

Das Konzept der Sozialraumorientierung in 30 min. erklären? Für Prof. Wolfgang Hinte war dies heute kein
Problem. Der emeritierte Professor der Uni-Duisburg Essen und Leiter des dortigen Instituts für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) gilt als Experte auf dem Gebiet. Er hat schon zahlreiche
Kommunen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland zum sozialraumorientierten Arbeiten beraten –
u.a. auch die Stadt Graz. Gestern war Hinte der Hauptreferent in unserem Webinar. Ohne Folien – dafür aber
mit vielen konkreten Beispielen erklärte er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Studienreise die fünf
Grundpfeiler des Konzepts und die Bedeutung der Sozialraumorientierung in Deutschland. Anschließend hatten
die Teilnehmenden auch noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Mit all diesem Wissen im Gepäck geht es für
uns am 25. September nach Graz, wo wir uns vor Ort anschauen werden, wie die Kommunalverwaltung in Graz
den Ansatz der Sozialraumorientierung umgesetzt hat. Welche konkreten Impulse unsere Teilnehmenden der
Studienreise (Vertreter aus Verwaltung und gemeinnützigen Organisationen) mit aus Graz in ihren Alltag nehmen werden – darüber werden sie berichten – u.a. auch hier in unserem Blog.
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Von Graz lernen – Studienreise zur Sozialraumorientierung
Blogbeitrag von Dr. Andrea Walter
erschienen am 28. September 2017

Mit 14 Vertretern aus deutschen Kommunalverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen reisten wir
jetzt drei Tage in die Stadt Graz, um vor Ort zu erfahren, wie die Stadt das Konzept der Sozialraumorientierung
in der Kinder- und Jugendhilfe umsetzt.
Grundprinzipien des Konzepts sind u.a., dass Kinder und Jugendliche ressourcen- und willensorientiert in ihrer
Lebenswelt unterstützt und nicht als „Fälle“ behandelt werden und dass Vertreter von freien Trägern und der
Kommunalverwaltung auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Klingt schlüssig, aber ist das auch in der kommunalen
Praxis so einfach umsetzbar? Erfordert das Konzept doch ein systematisches Umdenken im herkömmlichen
Verwaltungsdenken.
Die Stadt Graz setzt das Konzept der Sozialraumorientierung seit 2004 Schritt für Schritt für das Feld der Kinderund Jugendhilfe um und wird dabei seit Beginn an von Prof. Dr. Wolfgang Hinte, einem renommierten Experten
für Sozialraumorientierung der Universität Duisburg-Essen, unterstützt (s. Blog-Beitrag zum Webinar vom
11.9.2017).
In vielen Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen in den vier Sozialräumen der Stadt erhielten wir ein facettenreiches
Bild über den Umsetzungsprozess. Die Referenten, u.a. die Controllerin des Jugendamts, ein Führungs-Duo
(regionaler Jugendamtsleiter + Sozialraumkoordinator seites des Trägerverbundes), die Abteilungsvorständin
(Jugendamtsleiterin), der Magistratsdirektor und der zuständige Stadtrat illustrierten anschaulich, was gut gelaufen war, hielten aber auch nicht mit jenen Punkten hinterm Berg, die schief gingen.
Zentrale Learnings der Verwaltungsvertreter in Graz waren, u.a. dass die Haltung der Verantwortlichen aus Verwaltung und freien Trägern zum Vorhaben entscheidend ist und dass so ein Prozess bei allem Gegenwind und
Rückschlägen Zeit benötigt – diese Zeit zum Ausprobieren und Ausjustieren gilt es auch Seitens der kommunalen Politik zu ermöglichen. Für die freien Träger änderte sich mit der Einführung des Konzepts vor allem zweierlei:
Untereinander agieren sie im jeweiligen Sozialraum nun in sogenannten Trägerverbünden, gegenüber der Verwaltung haben sie in Entscheidungsprozessen an Augenhöhe gewonnen.
Die Teilnehmer der Studienreise werden ihre Erfahrungen im Nachgang dokumentieren – und u.a. darstellen,
was sie aus den Gesprächen für ihre eigene Arbeit mitnehmen konnten und welche konkreten Impulse sie in
ihren jeweiligen Organisationsalltag integrieren möchten. Mehr bald dazu in diesem Blog!

Sozialraumorientierung benötigt Zeit!
Blogbeitrag von Dirk Scheer, erschienen am 19. Oktober 2017

Ich selbst hatte die Möglichkeit erstmals an einer Studienreise der Bertelsmann Stiftung teilzunehmen.
Ich habe im Zeitraum 1994 – 2011/12 als Leiter der Jugend,- Sozial- und Familienbehörde in der Hansestadt
Greifswald gearbeitet. Seit September 2012 bin ich als Beigeordneter der Landrätin und Dezernent für Jugend,
Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung tätig. Meine größte Affinität habe ich nach wie vor für den Jugendbereich. Insbesondere geht es mir darum, effiziente und zukunftsfähige Strukturen in der Jugendhilfe in
unserem Landkreis zu schaffen, um zu gewährleisten, dass
1. Keine Leistungs- und Qualitätseinschränkungen
2. Einen effektiven Mitteleinsatz erfolgen.
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Die Jugendhilfe in Deutschland steht unter ständig steigendem Druck. Wir verzeichnen eine schwindende finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen (immer weniger Mittel in vielen Kommunen für pflichtige und freiwillige
Aufgaben wie Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Sport, Jugendfeuerwehr, Kultur usw.). Auf der anderen
Seite haben die fallführenden Sozialarbeiter immer mehr Fälle und Angst vor Fehlern und vor Versagen, was zu
juristischen Konsequenzen führen kann.
Darüber hinaus haben sich in vielen Jahren die Träger, die die Maßnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung für
die Jugendämter umsetzen, wie Caritas, Diakonie, AWO, ASB etc., zu „Sozialkonzernen“ entwickelt, die versuchen, ihre Interessen gegenüber den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durchzusetzen.
Das ist in wenigen Sätzen sicher sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist die Lage, in der sich die Jugendhilfe
in der Bundesrepublik Deutschland befindet.
Mein Landkreis, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, ist der drittgrößte Landkreis Deutschlands, mit ca.
240.000 Einwohnern, sehr ländlich geprägt, mit einer Bevölkerungsdichte von durchschnittlich 60 Einwohnern/km² und in der Inanspruchnahme laufender Hilfen. Bei den unter 27-jährigen Jugendlichen liegen wir an
der Spitze in unserem Bundesland (s. Statistisches Bundesamt Mecklenburg-Vorpommern).
Durch vielfältige Maßnahmen ist es uns trotz der hohen Fallbelastung gelungen, eine sehr moderate Kostensteigerung von jährlich unter 3% zu erreichen (Bundesdurchschnitt liegt wohl über 9%). Auf Grund dieser
Rahmenbedingungen war die Studienreise nach Graz für mich besonders wichtig. Die Einteilung in 4 Sozialräume in der Stadt Graz, die Ausschreibung von Leistungen und Budgets für die Träger, das Zusammenwachsen
und die Kooperation von freien Trägern und dem örtlichen Träger der Jugendhilfe ist eine der wenigen Möglichkeiten, um die Jugendhilfe in Deutschland zukunftsfest zu strukturieren.
In Deutschland gibt es bereits im Kreis Nordfriesland ein ähnliches Modell (Inklusive und systematische Hilfen
in Nordfriesland), was mittlerweile auch in unserem Bundesland für große Beachtung sorgt. Für mich persönlich
war die Idee und Umsetzung der Ausschreibung von Leistungen und Budget die wichtigste Erkenntnis. Diese
Verfahrensweise funktioniert tatsächlich bei einem entsprechenden politischen Rückhalt (mehrfach wechselnde
Stadträte unterschiedlicher Parteien!).
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass es sich bei der Umsetzung der Sozialraumorientierung um einen Prozess handelt, der einen mehrjährigen Zeitraum in Anspruch nimmt.
Am letzten Tag unserer Studienreise hatte ich die Gelegenheit, an einem Vormittag an einer Sozialraumkonferenz teilzunehmen, in der Leistungserbringer (Träger) und Mitarbeiter des Jugendamtes 4 Fallbesprechungen
durchführten. Diese Fallbesprechungen waren für mich Ausdruck dessen, dass das System der Sozialraumorientierung mit all seinen Facetten unter bestimmten Rahmenbedingungen funktioniert. Für mich als Gast in dieser
Fallbesprechungsrunde war nicht ersichtlich, wer ist Träger, wer ist Mitarbeiter des Jugendamtes. Zielstellung in
dieser Runde war einzig und allein auf das Wohl und die Perspektive des Kindes/Jugendlichen gerichtet.
Folgende Rahmenbedingungen waren für mich Erfolgsgarant bei der Umsetzung und Einführung des Sozialraumkonzepts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der Wille der Führung der Jugendbehörde Veränderungen herbeizuführen;
Die Mitarbeiter in diesem Prozess von Anbeginn mitzunehmen;
Der politische Rückhalt auch bei wechselnden Stadträten;
Budgetbildung und deren Ausschreibung;
Konflikte mit den Trägern auszuhalten;
Sich darüber klar sein, dass die Umsetzung des Konzepts ein Prozess ist, der mehrere Jahre dauern
kann.
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In unserem Landkreis Vorpommern-Greifswald versuchen wir als Modellregion für das ganze Land MecklenburgVorpommern ein ähnliches Vorhaben in Bezug auf die Beratung umzusetzen. Dieser Prozess gestaltet sich sehr
schwierig und dauert bislang seit 3 Jahren an. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Probleme
(Widerstände und Einbeziehung der Träger, Budgets und Strukturen) ausräumen können und werden mit unserem Projekt am 01.01.2018 starten.
Ziel ist es, 4 Beratungshäuser im Landkreis einzurichten, in denen die Träger Beratungsangebote in den Bereichen








allgemeine soziale Beratung;
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung;
Ehe-, Familien- und Lebensberatung;
Sucht- und Drogenberatung;
Migrationsberatung;
Beratung von Menschen mit Behinderungen;
Beratung für sexuelle Gesundheit und Aufklärung

zur Verfügung stellen.
Jedes Beratungshaus erhält ein Budget. Die Träger werden verpflichtet Parallelstrukturen aufzugeben, zu kooperieren und haben jeweils eine Planungssicherheit von 4 Jahren.
Abschließend möchte ich mich noch einmal ausdrücklich für die hervorragende Organisation und Begleitung
durch die Mitarbeiter der Bertelsmann-Stiftung bedanken.

Studienreise als Rahmen, um Austausch mit dem Land Steiermark zu starten
Blogbeitrag von Christina Wieda, erschienen am 20. Oktober 2017

Ich arbeite als Senior Projekt Manager im Projekt „Kein Kind zurücklassen“ und konnte die Studienreise nach
Graz Ende September dazu nutzen, um in einen vertieften Austausch zu den Herausforderungen in der kommunalen Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche einzusteigen.
So teilt Österreich mit Deutschland nicht nur die Sprache, sondern auch viele soziale Probleme und vergleichbare Herausforderungen bei der Schaffung von Teilhabe-Chancen. Im November 2016 besuchte daher eine
Delegation aus der Steiermark mit Landesrätin Ursula Lackner die KeKiz-Modelkommunen und ließ sich die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung vorstellen. Nun startet der Aufbau kommunaler Präventionsketten nach dem Vorbild von „Kein Kind zurücklassen! in der Steiermark.
Im Rahmen der Studienreise von „Synergien vor Ort“ suchten die Koordinatorin für kommunale Präventionsketten „Gemeinsam stark für Kinder“, die Referatsleiterin des Fachbereichs Familien, Erwachsenenbildung und
Frauen sowie ein Vertreter aus dem politischen Büro der Landrätin den Kontakt zu „Kein Kind zurücklassen!“
Fragen zu Stolpersteinen bei der Einführung und Etablierung von Präventionsketten konnten im Rahmen eines
gemeinsamen Treffens vertieft werden. Nachhaltigkeit und Finanzierung von Prävention sind auch in Österreich
die großen Themen, da das Hilfesystem (Soziales, Bildung, Gesundheit, Erziehung) vergleichbar versäult wie
in Deutschland ist. Die Herausforderungen der heutigen Zeit sind vor dem Hintergrund schwer zu adressieren.
Die Versäulung als Hinderungsgrund für Prävention und Teilhabe motivierte „Kein Kind zurücklassen!“ in der
zweiten Projektphase, eine europäische Vergleichsstudie mit dem Schwerpunkt integrierter Präventionsarbeit in
anderen europäischen Ländern aufzusetzen. Die Steiermark wird neben Wien und zwei Regionen in Frankreich
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vertieft untersucht. Auf Grund der strukturellen Ähnlichkeiten beider Länder zu Deutschland wird ein besonderer
Erkenntnisgewinn angenommen.

Das Konzept der Sozialraumorientierung – einmal kritisch betrachtet
Blogbeitrag von Ulrike Sommer, erschienen am 23. Oktober 2017

Das Konzept der Sozialraumorientierung (SRO) – in den 1970er Jahren als Fachkonzept für die Soziale Arbeit
entwickelt – hat seit den 1990er Jahren auf erstaunliche Weise Karriere gemacht: Es ist in vielfältigen Fachdiskursen präsent und Grundlage vieler kommunaler Entwicklungs- und Reformvorhaben nicht nur in Deutschland,
sondern auch in der Schweiz und – wie das Beispiel Graz belegt – in Österreich.
Bevor es darum geht, Erfahrungen und Erkenntnisse aus den drei Tagen der Fachexkursion nach und in Graz
auszuwerten, lohnt es sich meines Erachtens, einige grundlegende Fragen zu stellen: Warum stößt das Konzept
der Sozialraumorientierung seit den 1990er Jahren bei kommunalen Akteuren wie auch ihren zivilgesellschaftlichen Partnern auf so großes Interesse? Was genau sind die Erwartungen, die sich an die Umsetzung des
Konzepts knüpfen? Und wie sieht es mit Risiken und Nebenwirkungen aus?
Ein großer Teil des Interesses am Konzept der SRO erklärt sich sicherlich aus den wachsenden sozialen Herausforderungen, mit den Kommunen und ihre zivilgesellschaftlichen Partner konfrontiert sind, und mit denen sie
nicht nur rasch und wirksam umgehen müssen, sondern denen sie möglichst auch mit präventiven Angeboten
begegnen wollen – eine besonders in den großen Ballungsräumen wachsende Zahl von einkommensarmen und
sozial benachteiligten Menschen, Stadtgesellschaften, die von Individualisierung und Segregation geprägt sind,
Bildungsarmut, die an Teilhabe hindert, demografischer Wandel und anhaltende Zuwanderung, etc.
Kommunen und ihren zivilgesellschaftlichen Partnern kommt eine Schlüsselrolle für die Ausgestaltung der Lebensverhältnisse vor Ort zu. Dem Anspruch, Menschen soziale Teilhabe und eine gute Lebensqualität zu
ermöglichen, steht aber eine oftmals sehr schwierige Finanzlage gegenüber. Denn gerade in den besonders
herausgeforderten Städten und Regionen haben sich die finanziellen Spielräume tendenziell eher verengt. Dies
erhöht den Druck, zu einer möglichst wirkungsorientierten Sozialplanung und Steuerung zu kommen wie auch
fach- und verwaltungsübergreifend zu kooperieren und sich zielgerichtet zu vernetzen.
Zugleich ist die Mehrzahl sozialer Herausforderungen vor Ort so komplex, dass sie nicht durch politische Ansagen und einfaches Verwaltungshandeln zu lösen sind. Vielmehr bedarf es des gemeinsamen Wirkens
unterschiedlicher Akteure aus Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen. Voraussetzung dafür sind Zielfindungs- und Aushandlungsprozesse zwischen öffentlichen Akteuren und
zivilgesellschaftlichen Partnern, wie sie den methodischen Grundprinzipien des Konzepts der SRO entsprechen.
Das Konzept der SRO bezieht sich auf das Wohngebiet als zentrale Organisations- und Steuerungsdimension,
holt damit viele Prozesse, die sich mit der Entwicklung und Ausdifferenzierung der Sozialverwaltung auf unterschiedliche Behörden und Träger verteilt haben, in den konkreten Lebensraum der Adressaten zurück und
bearbeitet Themen und Herausforderungen ganzheitlich, statt vielfältige und oftmals unabgestimmte Hilfsangebote zu machen.
Ein wichtiger Faktor für das Interesse am Konzept der Sozialraumorientierung ist schließlich auch in der veränderten Wahrnehmung von der Rolle der Bürgerschaft zu sehen. Bürgerinnen und Bürger kommen im
kommunalen Raum nicht länger allein als Adressaten von Entscheidungen oder Empfänger von Leistungen in
den Blick, sondern werden als aktive Mitgestalter verstanden. Das Konzept der SRO, das ganz explizit auf eine
aktive Erkundung von Willen, Interessen und Bedürfnisse der „Behandelten“ setzt, kommt diesem veränderten
Verständnis entgegen.
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Ein Blick auf verschiedene Reformprojekte macht deutlich, dass das Konzept der Sozialraumorientierung durchaus unterschiedlich interpretiert und nutzbar gemacht werden kann. Wolfgang Hinte hat mehrfach kritisch
angemerkt, dass sich manche Projekte nur auf einzelne Versatzstücke des Konzepts bezögen und viele „kontaminiert“ seien durch kommunale Konsolidierungsnotwendigkeiten.
Welche Fragen an die praktische Umsetzung ergeben sich daraus?








Geht es tatsächlich um SRO (im Sinne der fünf Grundsätze) – oder stehen eher Effizienzgewinne und
Kostenersparnis im Vordergrund?
Geht es um den Anspruch auf soziale Teilhabe als Handlungsauftrag? Sind Wille, Interessen und Bedürfnisse der Anspruchsberechtigten/Adressaten Ausgangspunkt und Fokus für alle Maßnahmen und
Angebote im Sozialraum (auch wenn sie unter Umständen – wie W. Hinte es formuliert – sperrig, lästig,
störrisch, nicht domestizierbar erscheinen und keinem pädagogischen Plan folgen)? Oder wird den Anspruchsberechtigten/Adressaten eher in erzieherischer Absicht Hilfe angeboten?
Geht es darum Lebensbedingungen und Lebensräume so zu gestalten, dass die Menschen dort entsprechend ihren Bedürfnissen zufrieden(er) leben können?
Wird der Anspruch einer fach- und verwaltungsübergreifenden Kooperation, Koordination und Vernetzung – möglichst auf Augenhöhe – eingelöst? Oder herrscht nach wie vor eine Zerlegung von
Themen/Herausforderungen nach Zuständigkeiten vor? Wie ist das Verhältnis von öffentlichen Akteuren
und zivilgesellschaftlichen Trägern?
Wird ressourcenorientiert gearbeitet, Eigeninitiative und Selbsthilfe unterstützt? Die Einbindung von Engagierten gesucht und diese adäquat begleitet?

„Gemeinsam mehr bewirken“ – dieses Leitmotto gilt für Graz wie für Mannheim
Blogbeitrag von Christian Hübel, erschienen am 23. November 2017

Für eine Stadt wie Mannheim, die sich 2009 unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewirken“ auf den Weg gemacht
hat wirkungsorientiert zu steuern https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/verwaltung/aemter-fachbereicheeigenbetriebe/strategische-steuerung ist das Konzept der Sozialraumorientierung besonders interessant. Zum
einen, weil Behörden und Zivilgesellschaft beim Konzept Sozialraumorientierung an gemeinsamen Hilfezielen
arbeiten. Zum anderen, weil die Wirkung (der Outcome, die tatsächliche Veränderung in der Gesellschaft) beim
Konzept im Vordergrund steht und nicht nur die ressourcengesteuerten Leistungen (Input).
Ausgangspunkt für den Ansatz der Sozialraumorientierung ist die Annahme, dass das aktuelle System für die
Leistungserbringer nicht immer die richtigen Anreize setzt und für die Adressaten der Hilfen nicht immer die für
sie passendste Unterstützung bietet. „Flapsig gesprochen, müssen Menschen erst „kaputt“ geschrieben werden,
damit sie Leistungen in Anspruch nehmen können.“ (Prof. Hinte). Für Dienstleister wie freie Träger rechnet „es“
sich vor allem dann, wenn sie möglichst umfangreiche und langwierige Maßnahmen durchführen können – dies
muss jedoch nicht unbedingt im Interesse der Betroffenen selbst liegen. Hinzu kommt, dass Betroffene bei der
Inanspruchnahme von Leistungen aktuell überwiegend einen passiven Part einnehmen; der Blick wird noch wenig darauf gerichtet, inwiefern sich Betroffene selbst in die Behandlung einbringen können bzw. was eigentlich
ihre individuellen Bedürfnisse sind.
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Den im Sozialraum lebenden Menschen ermöglicht das Konzept vor allem Teilhabe und Mitbestimmung – bei
der Gestaltung des Sozialraums, der Unterstützung benachteiligter Menschen und bei der Abstimmung einer
Behandlung, sofern sie selbst einmal Hilfe benötigen.
Den freien Trägern bietet das sogenannte Trägerbudget Einnahmensicherheit u. a. zur Deckung ihrer Personalkosten, sie profitieren durch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung „auf Augenhöhe“ von dem direkten Zugang
zu Daten und Informationen und erhalten zeitnahes Feedback zur Wirkung ihrer Maßnahmen.
Bei der Vorstellung des Konzeptes am ersten Tag des Besuchs durch Dr. Vasiliki Argyropoulos – Amt für Jugend
und Familie und Edith Sandner-Koller-Regionales Jugendamt Graz wurde das handlungsleitende Gesamtkonzept an vielen Einzelbeispielen, aber immer im Gesamtrahmen, vorgestellt. Hauptziel bei allen Massnahmen
war immer: Die Ermöglichung des selbstbestimmter Alltag der KlientInnen.
Dabei wurde immer der Kooperationswillen der Kunden gesucht, natürlich bis auf Aufgaben der Behörden in
ihrer Wächteramtsfunktion (Kindgesundheitsgefährdung) natürlich, da hier immer sofortige Intervention notwendig. Gemeinsame Fallkonferenzen im Jugendamt, verteilen die „Last“ von einsamen Einzelfallentscheidungen,
wenngleich rechtlich natürlich immer noch der jeweilige Sachbearbeiter zuständig ist. Die gemeinsame Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen schärft aber Blick bzw. relativiert. Wo früher bei den jeweiligen Beteiligten
(Fachämter, Freie Träger etc.) Silodenken vorherrschte Zielgruppen- und bereichsübergreifende Ansätze (Ämterübergreifend) sind inzwischen an der Tagesordnung. Gerade Quartiersfachwissen, welches die individuelle
Situation der Klienten besser einzuschätzen hilft, war in der Verwaltung früher oft nicht vorhanden. Hilfen für die
Kinder früher fachspezifisch und selten abgestimmt (bis zu sieben Hilfen (-Maßnahmen)pro Person), Versäulung
der Hilfen , Einsparung von Mehrfachhilfen, dadurch freies Budget. Graz = vier Sozialräume (geografisch, politisch, infrastrukturell, Fallzahlenorientiert als Grundlagen für Einteilung), Leitung der Sozialräume durch
ehemaligen Fachleiter.
Fazit für die Arbeit in Mannheim




Einspeisung Infos des Besuchs in Mannheimer Projekt „Integrierte Sozialplanung“.
Empfehlung Vortrag in Erweiterten Führungskreis von Prof. Wolfgang Hinte (Duisburg/Essen)
Einbringen der Infos der Studienreise in das Mannheimer Projekt „PERM – Prävention und Erziehungshilfen in den Regionen in Mannheim“

Studienreise: Mehrwert für die alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung in Hannover
Blogbeitrag von Dagmar Vogt-Janssen und Manuela Mayen, erschienen am 27. November 2017

Der Kommunale Seniorenservice des Fachbereichs Senioren (KSH) engagiert sich seit fast 50 Jahren auf vielfältige Weise für die Belange älterer Menschen der Landeshauptstadt Hannover. Die Zusammenarbeit mit mehr
als 600 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in der sozialen Gruppenarbeit und /oder in
den unterschiedlichen Begleitdiensten aktiv einbringen, gehört ebenso zum Aufgabenbereich des KSH wie die
Vernetzung mit anderen Trägern und Organisationen der Seniorenarbeit. Ebenso zählt die regelmäßige Beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten sowie die Organisation und Durchführung von
Informationsveranstaltungen zum Aufgabenspektrum des KSH.
Der sozialräumlichen Orientierung kommt insbesondere in der offenen Seniorenarbeit eine besondere Bedeutung zu. Während der Fokus bislang auf der Stadtbezirksebene lag – wobei ein Stadtbezirk aus bis zu sieben
Stadtteilen bestehen und mit 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Größe einer Mittelstadt haben kann –
fokussiert sich der KSH seit gut drei Jahren im Rahmen der alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung zunehmend
auf das kleinräumige Quartier. Um das Leitziel der Landeshauptstadt Hannover „Eine Stadt für alle“ erreichen
zu können und es älteren Menschen auch bei zunehmendem Unterstützungsbedarf zu ermöglichen, bei guter
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Lebensqualität möglichst lange in der vertrauten Umgebung wohnen bleiben zu können, reicht die bisherige
schon sehr gute Vernetzung noch nicht aus.
Das sozialräumliche Konzept erfordert auch, dass eine noch stärkere Vernetzung innerhalb und außerhalb der
Stadtverwaltung mit Blick auf das jeweilige Quartier stattfindet und über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinausgehend miteinander gearbeitet wird.
Es war für uns spannend zu erfahren, wie die Stadt Graz Arbeitsbereiche übergreifend arbeitet und dabei den
Sozialraumbezug im Blick hat. Wir haben uns sehr über die Gelegenheit gefreut, im Rahmen des Projekts „Synergien vor Ort“ der Bertelsmann Stiftung an einer dreitägigen Studienreise nach Graz teilzunehmen, um konkret
vor Ort zu erfahren, wie das Konzept der Sozialraumorientierung erfolgreich umgesetzt werden kann.
Dank des von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bertelsmann Stiftung fachlich und organisatorisch hervorragend zusammengestellten Programms mit vielen Möglichkeiten des Austauschs mit Expertinnen und
Experten aus Graz und den Vertretern und Vertreterinnen aus den Projektkommunen sowie zahlreichen Terminen in einzelnen Verwaltungsbereichen der Stadt Graz haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen. Zu den
wichtigsten zählen:
1. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe in Graz
ist der entsprechende Wille der Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und der freien Träger.
2. Die Einführung eines verlässlichen Sozialraumbudgets ermöglicht Verwaltung und freien Trägern, sich
in ihrem Handeln auf die für den jeweiligen Fall bestmögliche Lösung zu konzentrieren.
3. Der Blick auf die Ressourcen und Fähigkeiten des Einzelnen sowie des jeweiligen Quartiers ermöglicht
Lösungsansätze, die ohne diese Betrachtung nicht möglich wären.
4. Die Umsetzung des Konzepts der Sozialraumorientierung ist ein lang andauernder Prozess, bei man
sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lassen darf.
Wir bedanken uns sehr bei der Stadt Graz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Grazer Amtes für Jugend
und Familie sowie den Sozialraum-Teams für die aufschlussreichen Gespräche und wünschen weiterhin ein
erfolgreiches, sozialraumorientiertes Miteinander. Ebenso bedanken wir uns auch sehr beim Team der Bertelsmann Stiftung „Synergien vor Ort“, das diese Studienreise ausgezeichnet organisiert und begleitet hat.

Studienreise: Erfahrungsgewinn statt „Einbahnstraße“
Blogbeitrag von Ingrid Krammer, Vasiliki Argyropoulos, erschienen am 6. Dezember 2017

Das Beeindruckende am Besuch der Bertelsmann-Stiftung in Graz?
Sie alle waren exzellent vorbereitet, haben sich bereits lange im Vorfeld mit dem Fachkonzept der Sozialraumorientierung auseinander gesetzt und daher konnte der Studienbesuch, der Fachaustausch auf wirklich hohem
Niveau stattfinden! Auch die „informellen“ Gespräche beim Mittagessen und in den Pausen waren getragen von
hoher Fachlichkeit der Teilnehmenden, die ja aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen kamen. Insbesondere
das Zusammentreffen unterschiedlicher Berufsgruppen machte den Fachaustausch für uns so spannend und
interessant!
Wir sind natürlich an einem weiteren Austausch sehr interessiert und auch neugierig: Wie ging´s nach der Studienreise weiter? Was können einzelne Teilnehmende über die „Nachhaltigkeit“, über eine mögliche Umsetzung
der Erfahrungen bereits berichten?
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Gerne stehen wir in Graz als AnsprechpartnerInnen weiterhin zur Verfügung bzw. sind wir selber lernwillig und
lernbereit, weil ja derartige Austausche ja keine „Einbahnstraße“ sind, sondern auch für uns immer einen Erfahrungsgewinn mit sich bringen.

Impulse für die Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung Leipzig
Blogbeitrag von Dr. Jana Voigt

Junge Menschen sind durch die an sie herangetragenen gesellschaftlichen Erwartungen mehr als bisher in ihrer
individuellen Verantwortung für soziale und berufliche Entwicklung und eine Weichenstellung über Bildungsabschlüsse sowie kulturelle Teilhabe gefordert. Qualifikation, Verselbständigung und Selbstpositionierung/
Identitätsentwicklung sind damit Kernherausforderungen von Kindheit und Jugend. Kinder- und Jugendhilfe hat
die Aufgabe, durch ihr Tätigwerden sowie ihre Dienstleistungen und Hilfen junge Menschen und ihre Familien in
ihren Fähigkeiten zu stärken, ihr Leben selbst zu gestalten sowie Kindheit und Jugend zu ermöglichen. Verbunden mit dem veränderten Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen haben sich auch die Anforderungen an
eine zukunftsweisende und nachhaltige Jugendhilfeplanung und deren Ausrichtung geändert. Herausforderungen, wie die demografische Entwicklung, eine stärkere Heterogenität der Stadtgesellschaft und Fachthemen wie
Inklusion, Ganztagsangebote oder Übergänge erfordern eine Überprüfung der bisherigen Ziele und Arbeitsweisen.
Die Stadt Leipzig arbeitet daher aktuell an einer Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung, welche die bisherigen Teilfachplanungen für die Erziehungs- und Familienberatung, für Hilfen zur Erziehung“ sowie zur Kinderund Jugendförderung in ein strategisch ausgerichtetes Planungs- und Steuerungsinstrument überführt. Dieses
soll der Politik, Freien Trägern und der Verwaltung Planungssicherheit und Orientierung für die zukünftige inhaltliche und sozialräumliche Ausrichtung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe geben.
Bereits seit 2012 trägt eine stärkere Orientierung auf Planungsräume in Leipzig dazu bei, die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie andere städtische Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Familien besser
aufeinander zu beziehen und die Verantwortung der Freien Träger in diesen Räumen zu erhöhen. Ziel einer
konsequenteren Sozialraumorientierung war es, die Angebote und Maßnahmen deutlicher an den Bedarfen von
Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Familien auszurichten und somit Leistungen zeitgemäß weiter zu entwickeln bzw. anzupassen. Dieser Prozess soll nun über eine Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung fortgeführt
und weiter qualifiziert werden. Handlungsschwerpunkte der verschiedenen Leistungsbereiche der Kinder- und
Jugendhilfe in Leipzig sollen besser aufeinander abgestimmt und mit dem Fokus auf:



zentrale Herausforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe in Leipzig,
die Identifizierung und Entwicklung von Schwerpunkträumen der Kinder- und Jugendhilfe und Schnittstellen und Synergien zwischen den einzelnen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe
gebündelt werden.

Vor diesem Hintergrund war ich begeistert von der Gelegenheit, am Webinar mit Prof. Hinte sowie an der Studienreise nach Graz zur Sozialraumorientierung teilnehmen zu können. Darüber hinaus war es möglich, den
bereits seit vielen Jahren zwischen der Bertelsmann Stiftung und der Stadt Leipzig bestehenden Kontakt lebendig zu halten. In Graz bestand in drei sehr gut geplanten und intensiven Tagen Zeit, das Konzept der
Sozialraumorientierung der Stadt Graz, Arbeitsbereiche des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Graz und
handelnde Akteure kennenzulernen. Besonders beeindruckt haben mich in Graz


die gemeinsame Haltung zur Sozialraumorientierung, die sowohl durch die Verwaltung als auch Freien
Trägern getragen wird und in gemeinsamer Implementierung und Prozessgestaltung mündete,
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die Methodik der Selbstaktivierung als zentrales Element und Faktor für Nachhaltigkeit von Hilfen, d. h.
der Ansatz, dass jede Klientin/jeder Klient fähig ist, mit ihren/seinen persönlichen, materiellen, sozialen
bzw. sozialräumlichen Ressourcen ihr/sein Leben selbstbestimmt zu führen,
die flexible, kurzfristige Hilfegewährung durch multiprofessionelle Teams und deren Steuerung durch ein
Tandem bestehend aus Verwaltung und Trägerverbund und
die Einhaltung des Budget für die Sozialraumarbeit seit Beginn der Einführung des Konzeptes der Sozialraumorientierung 2008.

Jedoch sind auch Fragen offen geblieben, so z. B. Sind durch die Vorgabe eines Budgets für die Sozialräume
tatsächlich alle notwendigen Hilfen leistbar und nachhaltig? Welche Synergien bewirkt die Sozialraumorientierung zwischen den Leistungsbereichen tatsächlich? und Wie kann es gelingen, Angebote der Kinder- und
Jugendförderung als präventive fallunspezifische Leistungen stärker in das Konzept der Sozialraumorientierung
einzubinden?
Zurück von Graz in Leipzig fließen die Eindrücke und Impulse in den weiteren Arbeitsprozess zur Integrierten
Kinder- und Jugendhilfeplanung in Leipzig ein. Vielen Dank für die Gastfreundschaft der Stadt Graz sowie die
Organisation und Begleitung dieser aufschlussreichen Studienreise durch die Bertelsmann Stiftung!

5.3 Materialien Studienreise
-

Evaluationsbogen

Evaluation der Studienreise nach Graz vom 25.-27.9.2017
inklusive Webinar am 11.9.

1. In welchem Sektor arbeiten Sie
kommunale Verwaltung
gemeinnütziger Bereich (z.B. Stiftung, Verband)
sonstiges (bitte ergänzen):

2. In welchem Feld arbeiten Sie inhaltlich
(offene) Kinder- und Jugendarbeit
Seniorenarbeit
sonstiges (bitte ergänzen):
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3. Webinar – bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Antworten auf Sie zutreffen. Wenn Sie
nicht am Webinar teilgenommen haben, lassen Sie die Frage aus.
trifft
trifft etrifft
voll
keine
trifft e- teils/
her
gar
und
Anher zu
teils
nicht
nicht
ganz
gabe
zu
zu
zu
Das Konzept der Sozialraumorientierung
kannte ich bereits vor dem Webinar gut
Der Referent Prof. Wolfgang Hinte hat das
Konzept verständlich erläutert.
Der Zeitrahmen des Webinars war zu kurz, um
umfassenden Einblick ins Thema zu erhalten.
Meine Fragen an das Konzept wurden im
Nachgang beantwortet.
Das Webinar konnte ich zeitlich gut in meinen
Berufsalltag integrieren.
Ich fand das Webinar zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Studienreise sinnvoll.
Das Handout finde ich zur inhaltlichen Vertiefung des Themas hilfreich.
Bitte wenden

1. Studienreise. Bitte geben Sie an, inwiefern die Antworten auf Sie zutreffen
trifft
trifft etrifft
voll
trifft e- teils/
her
gar
und
her zu
teils
nicht
nicht
ganz
zu
zu
zu
PROGRAMM
Ich fand es positiv, mittels doodle-Umfrage die
Schwerpunkte der Reise mitzubestimmen.
Ich fand die Anzahl der Vorträge und Vernetzungsgespräche genau richtig für die zur
Verfügung stehende Zeit in Graz
Der Vortrag „SRO als Fachkonzept“ (E. Sandner) hat mir wertvolle Impulse geliefert. 1
Der Vortrag „Controlling“ (Y. Punkenhofer) hat
mir wertvolle Impulse geliefert. 2
Der Vortrag „Führungs-Duo“ (G. Friedrich/ M.
Rachdi) hat mir wertvolle Impulse geliefert. 3
Das Zwischenresümee in der Gruppe fand ich
hilfreich.
Das Mittagessen mit Herrn Haidvogl hat mir
wertvolle Impulse geliefert.
Der Vortrag „Eckpfeiler der SRO“ (I. Krammer)
hat mir wertvolle Impulse geliefert. 4
Der Vortrag „Projekt Lotse“ (E. Wolfart) hat mir
wertvolle Impulse geliefert. 5
Die Begleitung des Sozialraumteams bei ihrer
Arbeit fand ich spannend. 6
Der Vortrag zur Elternberatung (E. Valentek)
hat mir wertvolle Impulse geliefert. 7
Der Vortrag zur FEE Ehrenamtsbörse (W.
Kogler) hat mir wertvolle Impulse geliefert. 8
Das Mittagessen mit K. Hohensinner, I. Krammer, G. Friedrich hat mir wertvolle Impulse
geliefert.
Folgender Vortrag hat mir am stärksten Anregungen für meinen Berufsalltag gegeben (
jeweilige Nummer ein.

keine
Angabe

) Bitte tragen Sie die
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OUTCOME
Es gab ausreichend Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Reiseteilnehmern.
Ich werde mit mind. einem – mir vorher nicht
bekannten – Teilnehmer in Kontakt bleiben.
Ich konnte viele Impulse aus Graz mit in meinen Berufsalltag nehmen.
Ich habe mit Kollegen über die Inhalte der Studienreise gesprochen.
Ich fand es aufwendig, meine Erfahrungen im
Nachgang zu dokumentieren.
Die Studienreise hat anschaulich gezeigt, welche Chancen und Herausforderungen die
Umsetzung des Konzepts SRO birgt.

ORGANISATION
Ich habe mich im Vorfeld gut über Ablauf und
Inhalt der Studienreise informiert gefühlt.
Die Organisation der Reise war gut (Ticketbuchung, Informationsfluss etc.)

2. Zum Schluss möchte ich noch folgendes rückmelden (Anregungen, Wünsche, Kritik)

Adresse | Kontakt
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh
Telefon +49 5241 81-0
Dr. Andrea Walter
Projekt Manager
Telefon +49 5241 81-81294
Fax
+49 5241 81-681294
andrea.walter@bertelsmann-stiftung.de

www.bertelsmann-stiftung.de

