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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste in Ulm, 

20 Jahre Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe in Ulm! 

Als ich diese Überschrift las, kam ich ins Grübeln – sind es wirklich schon 2 Jahrzehnte, seit wir 
die Jugendhilfe, angelehnt an das Fachkonzept von Prof. Wolfgang Hinte, in Ulm sozialräumlich 
organisiert haben? (Folie 1) 

Die erste Antwort lautet: nein! 
Beim näheren Betrachten komme ich zur zweiten Antwort: aber ja, wenn wir einen gewissen 
Vorlauf mitberücksichtigen, den ja jede größere Veränderung mit beinhaltet. Nämlich bereits 
1997, also vor genau 20 Jahren, beauftragte der Ulmer Gemeinderat die Sozialverwaltung das 

Ulmer Dialogmodell im Gemeinwesen umzusetzen (Folie2) und zwar als 

- kommunales Strukturmodell der Bürgergesellschaft 
- mit dezentraler Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
- unter Beteiligung aller Akteure aus Bürgerschaft, Politik und Verwaltung 

um kleinräumige Lösungen in den Stadtteilen zu entwickeln im Bereich Soziales, 
Ökologie, Stadtplanung mit Wohnen und Infrastruktur 
mittels  

- hauptamtlicher Stadtteilkoordinatoren 
- regionaler Planungsgruppen zur Bürgerbeteiligung 
- Einrichtung von Bürgerzentren in den Stadtteilen 
- und der Definition von fünf Sozialräumen für Ulm 

Dies wurde federführend entwickelt vom damaligen Jugendhilfeplaner Dieter Lehmann (Hinweis: 
auf der Teilnehmerliste). Dieser Ansatz lebt und funktioniert nach wie vor und ist für Ulm 
unverzichtbar zur Weiterentwicklung der Bürgergesellschaft. 

Zwei Ereignisse: 
In der Folge dann wurde eine Gruppe Ulmer Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aktiv. Ihr 
Anliegen war in erster Linie inhaltlich motiviert. Sie wollten das soziale Leid und die Probleme 
nicht nur anhand der Zuständigkeitslinie verwalten, sondern das gelingende Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen in ihren Familien gestalten. Dadurch sollte ein Ausstieg gelingen aus 
dem fatalen Kreislauf von „es wir eh alles immer schwieriger“ und dem destruktiven Empfinden 
„das hat sowieso keinen Wert und das Soziale zählt nicht“. 
Die Betroffenen sollten - entsprechend ihrer Möglichkeiten – stärker einbezogen werden, d.h. 
ihre Ressourcen sollten weit mehr in den Blick genommen werden und sie sollten an der 
Entwicklung von Lösungen für ihre schwierigen sozialen Problemlagen beteiligt werden. Geprägt 
also von systemisch-lösungsorientierten Ansätzen initiierten die Kolleginnen und Kollegen eine 
Fortbildungsreihe, bei der unter anderen Professor Wolfgang Hinte sein Fachkonzept der 
Sozialraumorientierung einem breiten Publikum vorstellte.  

Parallel dazu setzte sich der damalige Sozialbürgermeister, Dr. Götz Hartung aus dem 
Blickwinkel der Verwaltungsspitze und der, aus finanzieller Sicht, sorgenvollen Entwicklung 
auseinander, dass die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe stetig 
jährlich um ca. 6,5% anstiegen (Folie 3). 
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Es fuhren, bildlich gesprochen, in Ulm also zwei Züge, zwar nicht frontal aufeinander zu, aber 
nebeneinander her (Folie 4). Sozusagen eine klassische bottom-up und top-down Entwicklung, 
also von unten und von oben zugleich. Letztlich mündete das Zusammenführen dieser beiden – 
auf den ersten Blick vielleicht etwas widersprüchlichen - Züge dann 2002 in einen Auftrag des 
Gemeinderats zur „Umsetzung der Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe unter 
Berücksichtigung der fünf Sozialräume, die im Dialogmodell definiert worden waren“ (Folie 5). 

Federführend ist hier zu nennen die damalige Jugendamtsleiterin Angelika Josupeit später 
Sachtleben. Sie kam aus dem Umfeld von Wolfgang Hinte aus Essen und brachte diese 
Umsetzung tatkräftig voran. Stark unterstützt wurde sie dabei von Gerda Herrmann von der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe und von Gabriele Joanni von der Jugendhilfeplanung, die heute 
auch hier sind.  

Wie ich Ihnen anhand des Zuschnitts der Sozialräume aufzeigen kann, haben unsere 
Sozialräume unterschiedliche Größen und Bevölkerungszahlen. Ulm hat 125.000 Einwohner und 
davon sind ca. 23.000 junge Menschen. Man hätte dies in einer kleinen Großstadt wie Ulm 
durchaus auch anders gestalten können. Wir haben uns dabei in erster Linie leiten lassen von 
den Lebensbezügen der dort lebenden Menschen und auch von der bereits gegebenen 
Abgrenzung durch große Verkehrsschneisen, wie z.B. hier in Wiblingen oder die Bahnlinie 
zwischen Stadtmitte und Weststadt (Bezug zur Folie). 

Unser Ziel war und ist es, die Angebote der Jugendhilfe bürgernah, frühzeitig und so passgenau 
wie möglich zu gestalten. Wir wollen Unterstützungen im Einzelfall leisten, die sich am Willen 
und den Interessen der Betroffenen orientieren und bevorzugt in deren unmittelbaren 
Lebensumfeld ansetzen und wir wollen geeignete Maßnahmen ergreifen bzw. Projekte 
realisieren, die im Vorfeld der Hilfen soziale Schieflagen kompensieren sollten. Dafür haben wir 
das bisherige zentrale Organisationsprinzip zugunsten einer regionalen Strategie aufgelöst. Auf 
der folgenden Folie sehen Sie, wen wir mit welchen Angeboten und Beratungsleistungen vor Ort 
für die Menschen im Sozialraum angesiedelt haben. (Folie 6) 

KSD / WJH / offene Jugendarbeit/ Mobile Jugendarbeit / Schulsozialarbeit / PKD  
ergänzt durch die Vertreterinnen und Vertreter der freien Träger, die regelhaft mit ihrer 
fachlichen Expertise und auch ihrem mittlerweile geschulten Sozialraumblick die flexiblen 
Hilfesettings (Maßanzüge) mitkonstruieren. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt dabei bei den 
jeweiligen Teamleitern im Sozialraum und die sozialraumübergreifende Fachlichkeit und die 
allgemeine Ausrichtung an den gesetzlichen Vorgaben wird durch jeweilige Fachkoordinationen 
gesichert, also eine klassische Matrixstruktur in der Organisation. Orientiert haben wir uns dabei 
am Fachkonzept der Sozialraumorientierung nach Wolfgang Hinte: (Folie 7) 

Dieses Fachkonzept in der sozialen Arbeit bezeichnet hier  

die Orientierung der Fachkräfte am einzelnen Menschen (Fall) in seinem jeweiligen Umfeld 
(Feld) unter Berücksichtigung der jeweiligen Ressourcen als flächendeckende Regelaufgabe in 
den betroffenen Bereichen der Jugendhilfe.  

 

Folgende Prinzipien finden dabei besondere Beachtung: 

- der Wille bzw. die Interessen der Menschen / in Abgrenzung zu den Wünschen und von 
Fachleuten erklärten Bedarfen 

- aktivierende Arbeit hat hier Vorrang vor betreuender Tätigkeit 
- Bei der Gestaltung der Hilfen spielen familiäre, nachbarschaftliche und sozialräumliche 

Ressourcen (auch solche des fachlichen Regelsystems) eine wesentliche Rolle 
- Aktivitäten und Maßnahmen richten sich zielgruppen- und bereichsübergreifend aus 
- Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste der Stadt und der freien 

Träger sind Grundlage für funktionierende Einzelfallhilfen 

Orientiert haben wir uns dabei an drei großen Zielen (Folie 8), nämlich 
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- Hilfen werden so ausgestaltet, dass die betroffenen Menschen nachhaltig von 
öffentlicher Hilfe unabhängig werden (sind) 

- Hilfen setzen frühzeitig und maßgeschneidert im Lebensumfeld der Betroffenen an 
- In Ihrer Wirkung werden Hilfen effektiver und effizienter geleistet.  

Auf der Grundlage von Sozialraumindikatoren werden die HzE-Mittel als fiktives? 
Sozialraumbudget auf die fünf Sozialräume verteilt.  (Folie 9). Dabei haben Stadt und freie 
Träger die Ausgaben gemeinsam im Blick. Wie dies geschieht, dazu sage ich gleich noch etwas. 
Die Sozialraumindikatoren werden abgeleitet aus einer Analyse der Sozialräume. Dabei werden 
Sozialdaten zur wirtschaftlichen Situation, Armutsfaktoren oder der Sozialstatus, also z.B. 
alleinerziehend, Empfänger von staatlichen Transferleistungen, jugendlicher Straftäter etc. 
betrachtet. 
Neben der Einzelfallhilfe in den Hilfen zur Erziehung gibt es für jeden Sozialraum und für 
gesamtstädtische Maßnahmen noch sogenannte fallunspezifische Mittel. Diese werden für 
ressourcenstärkende Projekte oder für einzelfallübergreifende Maßnahmen verwendet. Ich 
werde Ihnen an späterer Stelle noch Beispiele dafür vorstellen. 

Begleitet wurde die Einführung der Sozialraumorientierung in Ulm durch einen Kontrakt mit der 
Finanzverwaltung, basierend auf den definierten Zielen und den darauf beruhenden Kennzahlen 
zu den Hilfen zur Erziehung. Diese Kennzahlen lassen sich mit überschaubarem Aufwand 
erstellen und sorgen für Transparenz sorgen zwischen Finanzverwaltung, Sozialverwaltung und 
dem Gemeinderat (Folie 10).  

Die einzelnen Ziele und die zugeordneten Kennzahlen sehen Sie hier: 

Ziel 1: 
Hilfen werden so gestaltet, dass die betroffenen Menschen nachhaltig von öffentlicher Hilfe 
unabhängig sind.  

Kennzahl 1.1.: Die Dauer, die ein junger Mensch in einer Hilfe zur Erziehung ist, beträgt im 
Durchschnitt bis zu 30 Monate. 

Kennzahl 1.2.: Der Anteil an Minderjährigen und jungen Volljährigen mit Hilfe zur Erziehung am 
Gesamtanteil er 0-21jährigen beträgt bis zu 2%. 

(Folie 11) 

Ziel 2: 
Hilfen setzen frühzeitig und maßgeschneidert im Lebensumfeld des Betroffenen an und nutzen 
die Ressourcen im Sozialraum. 

Kennzahl 2.1.: Der Anteil an Hilfen vor einer HzE an allen geleisteten Hilfen beträgt mindestens 
80%. 

Kennzahl 2.2.: Der Anteil an nicht stationären, vor Ort geleisteten Hilfen zur Erziehung an allen 
Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 80%. (ambulant vor stationär) 

Kennzahl 2.3.: Der Anteil an stationären Hilfen außerhalb Ulms an allen Hilfen zur Erziehung 
außerhalb des Elternhauses beträgt höchstens bis zu 50%. 

(Folie 12) 

Ziel 3: 
In ihrer Wirkung werden Hilfen effektiver und effizienter geleistet. Dies bildet sich darin ab, die 
stetig steigende Kostenentwicklung in der Jugendhilfe abzubremsen. 

Allerdings verließ uns bei den Budgets etwas der Mut zu weiteren Veränderung bzw. war unsere 
Risikobereitschaft nicht so groß. 
Wir bildeten lediglich Ausgabebudgets ohne Berücksichtigung der Einnahmen. Wir dachten 
damals, dass die Risiken bei den Einnahmen nicht wirklich beeinflussbar sind durch eine aktiv-
gestaltende soziale Arbeit. Vielmehr vermuteten wir, dass wir an dieser Stelle zu sehr abhängig 



4 

wären von -aus unserer Sicht schlecht steuerbaren- Dritten. Zum Beispiel von anderen 
Jugendämtern bei der Frage von möglichen Kostenerstattungen. 
Heute wissen wir, dass sich auch die Einnahmenseite verbessert hat, dank einer sehr 
kompetenten und sehr zeitnah agierenden wirtschaftlichen Jugendhilfe. 
Doch ist dies derzeit keine Baustelle von oberster Priorität für uns, obwohl sich dies finanziell für 
uns vermutlich, wenn auch in überschaubaren Umfang, aber positiv niederschlagen würde. 

Ich hatte Ihnen ja eben schon berichtet, dass Stadt und freie Träger die Ausgaben gemeinsam im 
Blick haben. Dies geschieht durch ein abgestimmtes Controlling-Verfahren mit den freien 
Trägern und den Sozialraumteamleitungen. Anhand der Kennzahlenauswertung und einer daran 
sich anschließenden inhaltlichen Fachdebatte - bezogen auch auf fallunspezifische Angebote - 
wird an bis zu 6 Terminen im Jahr die Entwicklung im jeweiligen Sozialraum regelmäßig 
analysiert, begleitet und gemeinsam gesteuert. 

Erlauben Sie mir, Ihnen jetzt etwas zu den Risiken und Schwierigkeiten zu erzählen, die unseren 
Veränderungs– und Entwicklungsprozess begleiteten, um Ihnen anschließend auch von dem zu 
berichten, was wir als aus unserer bescheidenen Ulmer Sicht als Erfolge ansehen (Folie 13). Ich 
beschränke mich jetzt bei den Schwierigkeiten auf vier Schwerpunkte und übergehe großzügig 
die vielen kleineren Unwägbarkeiten, die Teil des Gesamtprozesses waren und sind.  

1 Haushaltskonsolidierungen -  zweimal – gleich zu Beginn und dann nochmal von 2010 – 
2012. Sie als Fachleute wissen ja sehr gut, dass mit dem Begriff Konsolidierung nichts anderes 
gemeint ist als zu sparen. Dies war natürlich eine besondere Erschwernis und kostete viel Kraft, 
um dabei weiter auf dem sozialräumlichen Kurs bleiben zu können. Hier ist im Nachhinein 
bemerkenswert, dass, trotz Konsolidierung, es auch in dieser Phase möglich war, parallel die 
soziale Infrastruktur zu stärken. Zum Beispiel konnte, auch dank der wieder erfolgten Förderung 
vom Land, die Schulsozialarbeit ausgebaut werden und auch die Mobile Jugendarbeit wurde mit 
drei zusätzlichen Anlaufstellen in den am meisten belasteten Sozialräumen nachhaltig 
verbessert.  

2 Das Aufgabenfeld Kinderschutz – hier stellte sich schon relativ bald heraus, dass es für 
Außenstehende Dritte, z.B. Ärzte und Kliniken, aufgrund der dezentralen Struktur zu unklar war, 
wohin wendet man sich, wenn es wirklich schnell gehen muss in einer Notsituation. Nachdem 
zeitgleich im ganzen Land einige gravierende Fälle von Gewalt gegen Kinder, auch 
Tötungsdelikte, zu verzeichnen waren, war uns dies zu risikoreich. 
Wir führten daher bereits im Jahr 2007, also vor zehn Jahren, eine zentrale Kindesschutzstelle 
ein. Sie ist nach außen klar erkennbar und gut erreichbar. Eingehenden Meldungen wird 
unmittelbar nachgegangen, indem gemeinsam mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen 
des KSD ein Hausbesuch gemacht wird. Der Fall wird dann bis zum Abschluss der 
Gefährdungseinschätzung und des Kindesschutzverfahrens gemeinsam bearbeitet. 
Interventionen und Schutzmaßnahmen werden gemeinsam eingeleitet und durchgeführt. Dies 
kann also durchaus eine Zeit lang dauern. Dadurch sind für uns die mittlerweile gesetzlich 
verankerten erweiterten Standards im Kindesschutz, wie z.B. das Vier-Augen-Prinzip, gut 
praktikabel.  
Für die Kolleginnen und Kollegen des KSD sorgt dieses Verfahren für fachliche Sicherheit und für 
Entlastung durch die Tatsache, dass während des gesamten Kindesschutzverfahrens die 
Kindesschutzstelle mit zuständig und fallverantwortlich ist.  

Dieses Vorgehen passt außerdem sehr gut zu unserem Sozialraumkonzept, denn die 
Mitarbeiterinnen aus dem Sozialraum bringen ihr Wissen um die Angebote und möglichen 
Ressourcen aus dem Sozialraum in das Kindesschutzverfahren mit ein. Auf diese Weise greift der 
Grundsatz, Schutz in erster Linie durch passende Hilfe sicherzustellen und nur bei absoluter 
Notwendigkeit mittels harter Eingriffe zu intervenieren. Nach Abschluss des 
Kinderschutzverfahrens sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozialraum – bei Bedarf - 
weiterhin für die Familie zuständig. Ein Wechsel in der Zuständigkeit findet also nicht statt. 
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Damit ist dieser Sonderdienst sehr gut anschlussfähig ist an die dezentrale Struktur und aus 
unserer Sicht ist dieses Kindesschutzverfahren besonders wirkungsvoll. 

Schwierigkeit 3: ein in der Ausgangssituation niedriger Personalstand und nicht bei allen 
Mitarbeitenden gleich hohe Motivation.  
Nachdem Ulm in alter Tradition in gewisser Weise etwas stolz darauf ist, im Städtevergleich eine 
eher niedrige Quote in der Personalausstattung zu haben, war dies natürlich keine förderliche 
Ausgangsbasis. Hinzu kam, dass zu Beginn gut die Hälfte der Mitarbeitenden, trotz der zuvor 
geschilderten auch vorhandenen starken Bewegung von unten, der Sozialraumorientierung 
durchaus mit Skepsis begegnete. Dies kennen Sie ja alle sicherlich von anderen 
Veränderungsprozessen und es war natürlich auch bedingt durch die berechtigte Sorge um 
Mehrbelastung bei dünner Personaldecke. Erst nachdem sich die ersten Erfolge einstellten - auch 
vor allem auf der Finanzseite - und mit diesen Mitteln zusätzliches Personal aufgebaut werden 
konnte, waren mehr Kolleginnen und Kollegen von der Idee der Sozialraumorientierung 
überzeugt und so bekam das ganze Projekt wesentlich mehr Schwung und positive Dynamik. 

Die vierte Schwierigkeit bezieht sich auf unvorhergesehene Ereignisse von außen, die sich der 
vorausschauenden Planung und somit auch der Steuerung durch eine kleine 
Kommunalverwaltung entzieht. Dies war, wie bei Ihnen allen sicherlich auch, die enorme 
Zunahme der jugendlichen Flüchtlinge, der UMA’s. Nachdem ja im Zuge der verstärkten Hilfen 
vor Ort die Zahl der vorhandenen stationären Plätze mittlerweile niedriger war, erforderte dies 
bei allen Beteiligten besondere Anstrengungen und Flexibilität. Einmal kamen in Ulm allein in 
einer Nacht 40 jugendliche Geflüchtete an, für die ad hoc die Versorgung und Betreuung 
sichergestellt werden musste. Dafür reichten selbstverständlich die dezentralen Ressourcen in 
den Sozialräumen nicht aus. Die Versorgung und Betreuung der jungen Menschen gelang in 
dieser etwas krisenhaften Situation nur mit einem etwas strafferen zentralen Ansatz und einer 
enorm hohen Flexibilität auf Seiten der Freien Träger - und auch unter sehr wertvollem Einbezug 
einer Vielzahl von bürgerschaftlich besonders Engagierten. Aktuell ist der „große Druck aus dem 
Kessel raus“. Wir widmen uns der gelingenden Integration der UMAs ins Gemeinwesen. Nun ist 
wieder der Ansatz der Sozialraumorientierung für uns der passende Weg. 

Sie sehen, auch bei starkem Gegenwind und nicht unerheblicher Risiken, die auch gar nicht 
jeder Planende und Gestalter vorhersehen und einbeziehen kann, war es für uns möglich, den 
Kurs der SRO weitgehend beizubehalten bzw. immer wieder hierauf zurückzukehren und 
insgesamt den roten Faden nicht zu verlieren! Das erlaubt mir Ihnen an dieser Stelle von dem zu 
berichten, was wir – neben dem Kurshalten auch bei Windveränderungen wie gerade 
beschrieben - ganz konkret für gelungen halten: Hier möchte ich mit der Entwicklung der 
Finanzzahlen beginnen, da dies uns ermöglichte, weitere Entwicklungsschritte einzuleiten und 
zu befördern. (Folie 14) 

Wie eingangs dargelegt, hatten wir eine zuvor jährliche Ausgabensteigerung im Schnitt von 
6,5%. Die Sorge war berechtigt, dass dies exponentiell zunimmt, was ja durchaus 
verschiedentlich in anderen Kommunen zu beobachten ist. Durch unser sozialräumliches 
Umsteuern und den damit verbundenen inhaltlichen Maßnahmen können wir jetzt konstatieren, 
dass wir den Ausgabenanstieg wesentlich abmildern konnten. Erreicht wurde mehr als zu 
erwarten war - nämlich lediglich auf eine Steigerung von im Durchschnitt 0,6% jährlich, was 
einen erheblichen Unterschied bedeutet.  

Das heißt unser Ziel 3 – Hilfen werden effizienter geleistet - wird voll umfänglich erreicht. Dies 
wiederum erlaubte uns, personelle und inhaltliche Verbesserungen einzuleiten, da der Kontrakt 
mit der Finanzverwaltung vorsieht, dass wir gut ein Drittel der Wenigerausgaben wieder 
reinvestieren können, um das Schwungrad der SRO weiter am Laufen zu halten. 

Hier die Wichtigsten: (Folie 15) 
- Positive Finanzentwicklung 
- Integration der fachlich gut entwickelten Kinderschutzarbeit gezielter Personalaufbau 

und mehr Fortbildung 
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- Personalaufbau und Qualifizierung 
- Spielräume für fallunspezifische Angebote / Projekte und niedrigschwellige 

Unterstützungsangebote im Einzelfall  
- Aufbau von Ressourcenmanagement 
- Einrichtung von Kinder- und Familienzentren 
- Einrichtung von Quartierstreffs und Quartierssozialarbeit (Folie18) 
- Besseres Ansehen der Jugendhilfe und Sozialraumorientierung als Gestaltungsprinzip 

Finanzentwicklung wie gerade beschrieben. Die integrative Weiterentwicklung der 
Kinderschutzarbeit in Verbindung mit der Sozialraumorientierung habe ich Ihnen ja vorher schon 
geschildert. Personalverstärkung und mehr Qualifizierung – ein Teil des nicht für Einzelfälle 
ausgegebenen Geldes konnte gezielt für Personalverstärkung, insbesondere zur Aufstockung im 
KSD und in der WJH und zur Qualifizierung verwendet werden. Es gab gezielte 
Fortbildungsreihen zur SRO, zu vertieften systemischen Beratungsansätzen und auch zur 
Teamentwicklung. Hierüber konnte der engagierte Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gewürdigt werden. Gleichzeitig wurde dadurch wiederum die Bereitschaft gestärkt mit den 
betroffenen Menschen noch gezielter an deren Lösungen zu arbeiten um passgenauere Hilfen 
zu installieren, die auch im Durchschnitt z.B. kürzere Laufzeiten haben. 

Unser Arbeitsansatz ist nach unserer Erfahrung zuerst auf alle Fälle zeitintensiver und 
anspruchsvoller. Er erfordert ein stärkeres „Sich darauf einlassen“ als einfach auf im 
Standardprogramm vorhandene Hilfesettings zurückzugreifen. Es ist eine Ko-Kreation mit den 
Klienten und den freien Trägern. Dies verträgt sich nicht gut mit einer hohen 
Fallzahlenbelastung. Von daher ist diese Personalverstärkung unseres Erachtens unabdingbar, 
wenn entsprechende Wirkungen erzielt werden sollen. Die gute Finanzsituation ebenso wie die 
Verbesserungen im personellen Bereich erlaubten dann auch Mittel zur Verfügung zu stellen für 
fallunspezifische Angebote. Diese werden teils in Kombination mit aufsuchender Einzelfallarbeit, 
teils auch eigenständig, erbracht um das soziale Miteinander vor Ort zu stärken. (Folie 16) 

Beispiele sind hier eine Vielzahl von sozialen Kompetenztrainings in und für Schulklassen statt 
dem Ausschluss von Einzelnen bei Auffälligkeiten- mit allen Konsequenzen – wie dies lange Zeit 
üblich war. Ebenso konnten und können wir die Möglichkeit nutzen sozialraumübergreifend 
Projekte aufzubauen. Beispielsweise haben wir ein gezieltes sozialpädagogisch begleitetes 
Boxtraining – Box for life - für besonders gewaltbereite Jugendliche geschaffen um 
Aggressionen gezielt und sozialverträglich umzulenken. 

Oder als weiteres Beispiel Theater – und Tanzprojekte im großen Stil mit einer Vielzahl von 
Kindern und Jugendlichen. In erster Linie solche Kinder, die üblicherweise zu derartigem 
bildungsbürgerlichen Kulturausdruck keinen oder nur sehr erschwert Zugang haben und 
hierüber eine enorme Steigerung des Selbstwertgefühls erfahren können. Auch das 
gesamtstädtische Angebot WERK11 (Wiedereingliederung in Regelklassen) ist ein solches 
Beispiel. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres Verhaltens 
nicht mehr in der Regelschule beschult werden können. Dabei begleiten sozialpädagogische 
Fachkräfte gemeinsam mit Lehrern für eine begrenzte Zeit gezielt Schüler engmaschig. Sie 
arbeiten mit ihnen vor allem an ihren sozialen Kompetenzen, um diese anschließend wieder in 
Ihre Ursprungsklasse rückführen zu können, bei gleichzeitigem Verbleib im Elternhaus. Auch dies 
sind Fallkonstellationen, die früher mittels Fremdunterbringung außerhalb von Ulm mit langen 
Laufzeiten und anschließenden erhöhter Wiedereingliederungsproblematik behandelt wurden. 

Wenn wir schon beim Thema Fremdunterbringung sind: 
Der Anteil der Fremdunterbringungen konnte um die Hälfte reduziert werden, d.h. mittlerweile 
werden regelhaft nahezu 90% aller Einzelhilfen ambulant vor Ort erbracht. Dies hängt auch mit 
dem starken Engagement der freien Träger zusammen, die sich auch hier deutlich 
weiterqualifiziert haben. Wenn doch eine Fremdunterbringung notwendig ist, wird dies 
mittlerweile in über 50% der Fälle in Pflegefamilien vor Ort erbracht – dies ist für einen 
Stadtkreis ein beträchtlicher Wert. Und zu guter Letzt: wenn eine stationäre Unterbringung 
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notwendig ist, erfolgt diese in mehr als 50% der Fälle vor Ort in Ulm und nicht mehr wie früher 
überwiegend weit außerhalb. Mit deutlich positiven Konsequenzen für aktive Elternarbeit, 
entsprechende Reintegrationsanstrengungen und natürlich auch für die Dauer des Aufenthalts. 
Ergänzt wird dies von einem flächendeckenden Ausbau der Sozialen Gruppenarbeit an Schulen 
(SGA). Überall dort, wo entsprechende Bedarfe erkennbar sind – früher war in diesem Feld in 
Ulm überhaupt kein Angebot vorhanden. 

Natürlich steigen mit diesem Strauß an verändernden Maßnahmen unsere Fallzahlen. Mehr 
Familien, Kinder und Jugendliche werden von unseren Unterstützungsangeboten erreicht. Auch 
sind es deutlich mehr jüngere Kinder als früher, die von den Maßnahmen profitieren, d.h. wir 
warten nicht bis sich Problemlagen im Jugendalter mehr und mehr zuspitzen. 

Was wurde noch erreicht? (Folie 17) 
Der Aufbau des Ressourcenmanagements – damit befassten wir uns als deutlich wurde, dass 
selbst gut in den Sozialräumen verankerte soziale Dienste bei der mittlerweile entstandenen Fülle 
an Möglichkeiten gar nicht mehr alles im Blick haben können. Selbstverständlich setzen sie ihr 
Know-how ein bei der Förderung und Erschließung von persönlichen Ressourcen der Klienten, 
aber vor allem fehlten die zeitlichen Kapazitäten um zusätzlich neue Ressourcen zu erschließen 
bzw. diese kleinräumig im Sozialraum und den Quartieren nachhaltig mit aufzubauen. Es ist 
deshalb die Aufgabe des RM vor Ort, insbesondere semiprofessionelle bzw. auch gänzlich 
ehrenamtlich getragene nachbarschaftliche Angebote zu initiieren und zur Unterstützung mit in 
Hilfeprozesse einzubringen. Wir überführen das Ressourcenmanagement derzeit nach einer 
Phase als Modell bzw. Projekt in die Linie als Standardinstrument. In jedem Sozialraum ist 
Ressourcenmanagement vor Ort. Dabei zielt das RM in der Ausgestaltung beileibe nicht nur auf 
die Jugendhilfe, sondern wirkt ebenso für die Altenhilfe und die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung – mit aktuell sogar größeren Effekten.  

Kinder – Familienzentren (Folie 18) – derzeit haben wir fünf Familienzentren an 
Kindertagesstätten, bei freien Trägern und auch bei städtischen, eingerichtet. Hier findet in 
erster Linie niedrigschwellig, dort wo die Familien sowieso schon sind, Elternbildung statt. Auch 
Beratung durch Erziehungsberatungsstellen im Sozialraum ist möglich. Der Gemeinderat 
beauftragte uns, insgesamt bis zu 10 Kinder- und Familienzentren mit weiteren freien Trägern 
aufzubauen. 

Quartierstreffs und Sozialarbeit - Mittlerweile haben wir an 6 Standorten Quartierstreffs 
errichtet. Diese Quartierstreffs entstehen dort, wo sich anhand der Datenlage besondere 
Schwerpunkte herausbilden. Sie bieten den Bewohnern des Quartiers – und sind deshalb noch 
wesentlich kleinräumiger angelegt - die Möglichkeit, sich im nahen Umfeld - fernab von 
Antragsverfahren- unkompliziert unterstützen zu lassen und sich auch selbst in 
tagesstrukturierender Weise einzubringen. Es geht hier also z.B. um Hilfen bei der Erstellung von 
komplizierten Anträgen auch anderer Behörden, mitunter auch um Begleitung bei schwierigen 
Ämtergängen, sowie um sinnvolle Freizeitgestaltung und soziale Kontakte. Auch dieses geht 
dann über den Bereich Jugendhilfe hinaus und auch hier sind weitere Standorte Zug um Zug in 
Planung. Und hier hilft uns natürlich die Unterstützung durch entsprechende Landesprogramme, 
an denen wir uns gerne beteiligen.  

Vieles was ich Ihnen eben erläutert habe, sind niedrigschwelligere Unterstützungsangebote. 
Ebenso steuern wir Einzelfallhilfen konsequent um, indem wir die Hilfen vor dem Fall und die 
Vernetzung mit den Regelsystemen stark forcieren und viel Engagement auf die gezieltere 
Erarbeitung von Lösungen mit und vor allem in den Familien investieren.  

(Folie 19) Was wurde erreicht? 
Sozialraumorientierung als Gestaltungsprinzip - ganz Ulm spricht mittlerweile von Sozialräumen 
- ob im Bereich des Kita-Ausbaus, in der Schulentwicklungsplanung oder in der 
Stadtentwicklung ganz allgemein – die Orientierung am Sozialraum und der Blick auf die 
Quartiersentwicklung zieht sich wie ein roter Faden durch die Stadtpolitik und hat auch der 
Jugendhilfe zu einem etwas verbesserten Ansehen verholfen.  
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(Folie 20) Zielerreichung 
Dies alles zusammengenommen führt dazu, im Ergebnis sagen zu können – Ziel 2 Hilfen setzen 
frühzeitig und maßgeschneidert im Lebensumfeld der Betroffenen an - wird deutlich messbar 
erreicht. Um diese positive Entwicklung nachhaltig zu bestärken, haben wir uns in den letzten 
fünf Jahren entschlossen, noch zusätzlich weitere Bausteine zu entwickeln, um auch unserem 
Ziel 1 - … dass die Menschen nachhaltig von öffentlicher Hilfe unabhängig sind, 
näherzukommen. Auch wenn dies sicherlich schwerer messbar ist und wir dazu eine 
Langzeitbetrachtung anstellen sollten, das wäre noch zu tun!  

Aufgrund der insgesamt positiven Erfahrungen aus der Jugendhilfe war es nahezu folgerichtig, 
bei den vielfältigen anderen sozialen Problemstellungen, die die Menschen beschäftigen, weitere 
Veränderungsschritte zu gehen. Auch angesichts des demographischen Wandels, der uns schon 
in naher Zukunft eine stärkere Inanspruchnahme in der Eingliederungshilfe für Behinderte 
(Stichwort: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) und in der Altenhilfe auferlegen wird, 
darüber hinaus auch die Grundsicherung, die Hilfe zur Pflege und die Schuldnerberatung mit 
einzubeziehen, also die Aufgaben des klassischen Sozialamts unter einem Dach mit dem 
Jugendamt vor Ort nah bei den Menschen bürgernah zusammenzubringen war uns ein 
Anliegen, das wir ab 2016 umsetzten. Hier haben wir wieder auf die schon bekannte 
Matrixstruktur als Organisationsmodell zurückgegriffen (Folie 21).  
Folgende Basisstruktur der Beratungs-und Unterstützungsangebote halten wir jetzt in allen 
Sozialräumen vor (Folie 22). Ganz nach unserem Motto – Wir. Für alle. Vor Ort. (Folie 23) 

Was über das in Bezug auf Ulm Geschilderte hinaus noch zu tun sein wird und wie dies noch 
verbessert werden kann, dies wollen wir auch mit Ihnen in den zwei Tagen in Ulm zumindest 
ansatzweise behandeln und ein Stück weiterentwickeln. Jetzt wird Ihnen im Anschluss Herr Prof. 
Bestmann auch hierzu schon einen Einblick geben können. (Folie 24) 

Vielen Dank! 


