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Fallunspezifische Arbeit in der Berliner Jugendhilfe 
Fallspezifische Arbeiten und fallbezogene Ressourcenmobilisierung (fallübergreifende 
Arbeiten1) einerseits und fallunspezifische Arbeiten andererseits bezeichnen Tätigkeiten auf 
verschiedenen Handlungsebenen in einer ganzheitlichen, sozialräumlich orientierten 
Sozialarbeit, die die Lebenswelt der Adressat/innen von Jugendhilfe in den Blick nimmt und 
die darin enthaltenen Ressourcen aufnimmt. Die drei Formen der Arbeit beziehen sich in 
ihrer Zielstellung auf die Fallarbeit im Allgemeinen Sozialpädagogischen Dienst und im Feld 
der Hilfe zur Erziehung und bilden eine Einheit. Die Unterscheidung in fallspezifische 
Arbeiten, fallbezogene Ressourcenmobilisierung und fallunspezifische Arbeiten wird 
vorgenommen, um die Handlungsebenen und -optionen der Fachkräfte für ein 
ressourcenorientiertes Arbeiten sichtbar zu machen und die verschiedenen Tätigkeiten - 
auch hinsichtlich ihrer Delegation an freie Träger - beschreiben zu können. 

Zur Definition: 
1. Fallspezifische Arbeit: 

In diesem Tätigkeitssegment konzentrieren sich die Fachkräfte auf den Einzelfall und 
versuchen, fallbezogen geeignete Unterstützung zu leisten und zur Stabilisierung der 
individuellen Lebenslage beizutragen (...)2 

2. Fallbezogene Ressourcenmobilisierung: 
Sie unterstützt ein Kind oder eine Familie, indem sie durchaus mit Blick auf den Fall, also 
anlassbezogen, die Ressourcen des sozialen Raumes (etwa Nachbarschaften, Cliquen, 
andere Netzwerke) nutzt. Dies sind Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, vorhandene 
Ressourcen aus dem näheren und auch weiteren Umfeld der Klient/innen für die 
Fallarbeit nutzbar zu machen. „Dabei handelt es sich in der Regel um Netzwerke, in die 
der betroffene Mensch oder die Familie eingebunden ist, aber es kann auch um die 
gezielte Bündelung von (materiellen oder strukturellen) Ressourcen außerhalb des engen 
Milieus der Adressat/innen gehen.“3  

Die unter 1. und 2. beschriebenen Tätigkeiten werden auf den Einzelfall bezogen 
durchgeführt. Sie sind Gegenstand der definierten Leistungen entsprechend den 
Leistungsbeschreibungen und werden im Rahmen der Fachleistungsstunde abgegolten. 

3. Fallunspezifische Arbeit: 
Diese Tätigkeit setzt die Einschätzung voraus, dass bestimmte Ressourcen, die noch 
nicht zur Verfügung stehen bzw. noch nicht genutzt werden können, erforderlich sind, um 
im Fallmanagement und in der Fallarbeit optimaler arbeiten zu können. Fallunspezifische 
Arbeit ist folglich darauf gerichtet, Ressourcen zu entdecken, zu erhalten (pflegen) oder 
deren Schaffung anzuregen, um im Bedarfsfall darauf zurückgreifen zu können. Sie 
geschieht zu einem Zeitpunkt, da die Fachkräfte noch nicht absehen können, ob und für 
welchen späteren Fall sie die jeweilige Ressource benötigen. Zur fallunspezifischen 

                                                
1 Der Begriff „fallübergreifende Arbeit“ kann Verwirrung stiften, weil er zuweilen zu der 
(unzutreffenden) Interpretation verführt, diese Tätigkeiten seien losgelöst von der Fallarbeit. 
2 vgl. hierzu Koch, J./Lenz S. (Hrg): Integrierte Hilfen und sozialräumliche Finanzierungsformen. Zum 
Stand und den Perspektiven einer Diskussion. IGfH-Eigenverlag, Frankfurt/M. 2000, S. 7 
3 vgl. Hinte, W./Litges, G./Groppe, J.: Sozialräumliche Finanzierungsmodelle. Qualifizierte Jugendhilfe 
auch in Zeiten knapper Kassen. Berlin 2003, S. 35) 
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Arbeit zählt insbesondere die Aneignung von Kenntnissen über den sozialen Raum, die 
Einbindung in das Netz der Fachkräfte im Wohnquartier, der Aufbau von Kontakten zu 
Institutionen außerhalb des sozialen Bereichs, zu Vereinen, Bürgergruppen usw. sowie 
die Anregung von formeller und informeller Infrastruktur. 

Während der fallbezogene Zusammenhang von fallspezifischer Arbeit und Tätigkeiten zur 
fallbezogenen Ressourcenmobilisierung unstrittig ist4, besteht in Berlin Unsicherheit darüber, 
wie sich die fallunspezifische Arbeit einordnen lässt. Was ist damit genau gemeint? Durch 
wen soll sie erbracht werden? Wie soll sie finanziert werden?5 Nachfolgend soll deshalb 
beschrieben werden, was unter fallunspezifischer Arbeit in der Berliner Jugendhilfe zu 
verstehen ist, sowie wie und durch wen sie praktiziert werden soll. 

Beschreibung von „Fallunspezifischer Arbeit“ 
Fallunspezifische Arbeit in der Berliner Jugendhilfe ist eine systematische, zielgerichtete 
Arbeit, die einen deutlichen Bezug zum Handlungsfeld Hilfe zur Erziehung hat. Sie soll 

1. Ressourcen für eine spätere Fallarbeit im Bereich Hilfe zur Erziehung entdecken und 
pflegen oder Hilfen zur Erziehung präventiv vermeiden helfen sowie 

2. die Ressourcenbildung (Netzwerke, formelle und informelle soziale Infrastruktur ...) 
anregen und u.U. auch an der Entwicklung der Ressourcen mitwirken. 

Fallunspezifische Arbeit leistet so einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die 
Voraussetzungen für die ressourcenorientierte Fallarbeit verbessert werden. Durch 
fallunspezifische Arbeit wird insbesondere das Reservoir an zur Verfügung stehenden 
Ressourcen für die fallbezogene  Arbeit aufgefüllt. 

Zu 1: Entdecken und Pflegen von Ressourcen 

Es handelt sich dabei um die gezielte Erschließung und Erhaltung von Ressourcen, die 

• überwiegend aus dem lebensweltlichen Zusammenhang (i.d.R. außerhalb des 
professionellen Bereichs) stammen 
(z.B. Aufbau von Kontakten zu ehrenamtlichen Initiativen, Seniorengruppen, Vereinen 
wie Kleingarten- oder Sportvereinen, lokalen Bündnissen von Gewerbetreibenden, 
engagierten Menschen - „Schlüsselpersonen“ - wie Pfarrern, Hausmeistern, Ärzten, 
Kommunalpolitikern ... und Pflege der Kontakte); 

• im sozialen Raum außerhalb der Jugendhilfe vorhanden sind 
(z.B. Einrichtungen und Institutionen: Schulen, Gesundheitsamt, Arbeitsagentur, 
Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsamt, Quartiermanagement, Beratungsstellen 
- Sucht-, Sexual-, Schuldnerberatung ... -); 

• im sozialen Raum durch die Jugendhilfe vorhanden sind 
(Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Beratungsstellen, ..., 
z.B. um die Möglichkeiten für eine integrative Arbeit in Regeleinrichtungen zu 
verbessern oder die vorhandenen Potenziale besser nutzen zu können). 

Die Ressourcen werden in einer Ressourcenkartei festgehalten. Die Kartei muss ständig 
gepflegt werden. 

Zu 2. Entstehung von Ressourcen anregen 

                                                
4 Siehe hierzu „Allgemeine Leistungsbeschreibung für Ambulante Sozialpädagogische 
Erziehungshilfen nach §§ 29, 30, 31 und 35 SGB VIII“ (in der Fassung vom 03. Februar 2005): Im 
Leistungskatalog wird die fallübergreifende Arbeit als „fallbezogene Erschließung, Nutzung und 
Einbeziehung in der Lebenswelt und im Sozialraum vorhandener Hilfe- und Unterstützungsstrukturen“ 
aufgeführt. 
5 In der o.g. Leistungsbeschreibung ist die fallunspezifische Arbeit bewusst nicht enthalten: 
„Fallunspezifische Leistungen, die im Rahmen der Sozialraumorientierung von bestimmten Trägern 
erbracht werden, sind nicht Bestandteil der auf die Hilfeplanung im Einzelfall bezogenen 
Rahmenleistungsbeschreibungen.“ (ebd.) 
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Wird festgestellt, dass bestimmte Ressourcen für eine gelingende Fallarbeit gar nicht 
oder nicht in geeigneter Form vorhanden sind, soll die Bildung dieser Ressourcen 
angeregt werden. Zur fallunspezifischen Arbeit gehört dann auch, die Entstehung der 
gewünschten Ressourcen zu planen 
(z.B. Was muss getan werden, damit vorhandene Angebote besser aufeinander 
abgestimmt sind? Wer muss dabei was tun? Oder: Welches Angebot fehlt uns, damit wir 
zukünftig die Fallarbeit besser leisten können? Wie muss das Angebot konkret aussehen 
und wie kann es geschaffen werden? Wie ist das Angebot ggf. zu finanzieren? Wer kann 
Träger des Angebots sein?). 

Diese Form der fallunspezifischen Arbeit ist projektbezogen und regt den Aufbau von 
Infrastruktur an.  

Der Aufbau selbst ist nicht mehr Bestandteil von fallunspezifischer Arbeit. Ebenso wenig 
ist das Vorhalten des Angebots, dessen Entstehung durch fallunspezifische Arbeit 
angeregt wurde, bzw. die konkrete Leistungserbringung im Rahmen eines so 
entstandenen Angebots Bestandteil von fallunspezifischer Arbeit. 

Wer leistet fallunspezifische Arbeit? 
Die Gewährleistung von fallunspezifischer Arbeit ist Aufgabe der Fachkräfte des 
Jugendamtes. Träger der freien Jugendhilfe können mit der Durchführung von 
fallunspezifischer Arbeit beauftragt werden. 

Durch die konkreten Fallberatungen in den Fallteams, die den fallführenden Fachkräften 
Anregungen für die Hilfeplanung geben sollen, werden Mängel in der bestehenden 
Infrastruktur oder Defizite bei den nutzbaren Ressourcen zur besseren Fallarbeit am ehesten 
sichtbar. Die Einschätzung, welche Ressourcen für passgenaue und wirksame Hilfen genutzt 
werden können oder ggf. erschlossen werden müssen, kann insofern auch von den 
Fachkräften, die an der Fallberatung beteiligt bzw. in der Fallarbeit tätig sind, am besten 
vorgenommen werden. Konsequenter Weise müssten demnach i.d.R. auch die Mitglieder 
der Fallteams (die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialpädagogischen Dienstes und der 
Träger der Hilfe zur Erziehung, die wegen ihrer besonderen sozialräumlichen Kompetenzen 
(„Milieukenntnisse“) zur Mitarbeit in den Fallteams ausgewählt wurden) die fallunspezifische 
Arbeit leisten. 

Aus der Arbeit der Fallteams entstehen somit die wesentlichen Impulse zur 
fallunspezifischen Arbeit. Das Thema „Fallunspezifische Arbeit“ ist damit zwar Gegenstand 
der Beratungen im Fallteam; dessen Behandlung ist aber noch keine fallunspezifische Arbeit. 
Daher zählt die Arbeit in den Fallteams auch nicht zur fallunspezifischen Arbeit. 

Vorschläge zur Durchführung konkret benannter Vorhaben der fallunspezifischen Arbeit leitet 
das Fallteam an die Leitung der regionalen Organisationseinheit des Jugendamtes weiter. 
Diese koordiniert (ggf. in Abstimmung mit der fachlichen Steuerungseinheit) die Vorschläge 
zur Durchführung fallunspezifischer Arbeit (z.B., um unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden). 

Für die fallunspezifische Arbeit sollte jeder regionalen Organisationseinheit des 
Jugendamtes ein festgelegtes Budget zur Verfügung stehen. Damit kann sie, wenn die 
Kapazitäten bei den Fachkräften des öffentlichen Trägers nicht ausreichen sollten, ggf. den 
bzw. die geeigneten freien Träger mit der Leistung von fallunspezifischer Arbeit beauftragen 
und auch finanzieren. 
 


