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1. Gegenstand der Arbeit 

Gegenstand der Arbeit sind Reformkonzepte, die für die deutsche Jugend-

hilfe einen krisenhaften Zustand bzw. Modernisierungs- und Steuerungsde-

fizite diagnostizieren, Schritte zur Überwindung dieser Krise vorschlagen 

und die Krise der kommunalen Haushalte überwinden helfen sollen. Seit 

Beginn der 90er Jahre bringt diese kommunale Haushaltskrise für alle Be-

reiche der Verwaltung Ideen hervor, die sich mit der Effektivierung und Effi-

zienzsteigerung von Organisation und Ablauf in den kommunalen Verwal-

tungen und als Konsequenz daraus auch der freien Jugendhilfe befassen. 

Diesen Ideen liegt jedoch – wie ja grundsätzlich alle Gutachten, Konzepte 

und Programme ebenso wie alle humanwissenschaftlichen Texte gemäß 

dem interpretativen Paradigma und den hermeneutischen Prinzipien nie-

mals voraussetzungslos denkbar sind - eine Reihe von mehr oder minder 

plausiblen Annahmen (im Sinne empirisch feststellbarer Voraussetzungen) 

zu Grunde, deren empirischer Wirklichkeitsgehalt in der Regel jedoch nicht 

weiter hinterfragt wird, ja, die nicht einmal durchgängig explizit genannt 

werden.  

Um die Relevanz sowie die praktischen und theoretischen Auswirkungen 

aktueller Reformkonzepte angemessen würdigen zu können, bedarf es  

a) der Kenntnis solcher expliziter wie impliziter Annahmen   

b) einer kritischen Überprüfung ihrer Entsprechungen in der Realität sowie 

ihrer theoretischen Plausibilität 

c) der Beantwortung der Frage, welche Funktion(en) derartige Annahmen 

erfüllen.  

Die gesellschaftliche Relevanz der hier beschriebenen Aufgabenstellung 

ergibt sich aus der Tatsache, dass empfohlene Handlungsschritte oftmals 

von erheblicher Tragweite sind und Auswirkungen auf die finanzielle Situa-

tion der Kommunen wie auch auf die konkrete Gestaltung des Arbeitsall-

tags, der Kooperation und des Umgangs mit den Bürger/innen usw. erwar-

ten lassen.  

Es gilt also, das Manko zu bearbeiten, dass bisher zwar eine Art informeller 

Konsens über bestimmte Kritikpunkte an der Jugendhilfe besteht und bei 

Bedarf (eher willkürlich, zufallsbezogen und unsystematisch) Rekurs ge-

nommen wird auf einzelne theoretische Versatzstücke, jedoch die Annah-
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men nicht systematisch daraufhin überprüft wurden, welchen Funktionen 

sie dienen, ob sie sich überhaupt mit der empirischen Realität decken und 

ob sie einer Plausibilitätsprüfung im Rahmen der Theorie, auf die sie sich 

beziehen, standhalten. 

Besonders folgenreich für die aktuelle Diskussion um Modernisierungen in 

der Jugendhilfe wie auch für die Praxis vieler kommunaler Jugendhilfeland-

schaften sind die Gutachten zur Verwaltungsreform der Kommunalen Ge-

meinschaftsstelle KGSt1 (s. hierzu insbesondere KGSt 1993b, 1994a, 

1997a und b, 1998a) in den neunziger Jahren. Eine Reihe von Programmen 

und Vorschlägen anderer Institutionen und Projektgruppen zur Reform der 

Verwaltung fußen auf mit dem KGSt-Konzept der Neuen Steuerung ver-

gleichbaren, teilweise auch identischen Prinzipien. Gemeinsame Grundlage 

dieser Konzepte ist eine Situationsanalyse, die kommunale Finanznot, das 

Fehlen eines durchgängigen Wirtschaftlichkeitsprinzips, eine verkrustete 

Bürokratie, fachliche und Motivationsdefizite von Personal und Leitung, 

Führungsmängel und unzufriedene Bürger in den Blickpunkt rückt und ins-

gesamt als alarmierend betrachtet wird.  

Beispielhaft für den Bereich der Jugendhilfe (und in der Fachöffentlichkeit 

als die bundesweit bedeutsamsten anerkannt) sind hier zu nennen  

a) das Konzept INTEGRA der Internationalen Gesellschaft für erziehe-

rische Hilfen IGfH,  

b) das Programm E & C - Entwicklung und Chancen junger Menschen 

in sozialen Brennpunkten - des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (s. BMFSFJ 2001),  

c) die bereits seit rund 30 Jahren diskutierten und in der Entwicklung 

befindlichen Konzepte zur „Neuorganisation sozialer Dienste“ 

(„NOSD“, vgl. u.a. Brülle 1991) sowie  

d) das Konzept „Kontraktmanagement in der Jugendhilfe“ der Kommu-

nalen Gemeinschaftsstelle KGSt (KGSt 1998a).  

                                            
1 Die KGSt, 1949 in Köln als "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung" 
gegründet, ist ein von über 1600 Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragener Fachver-
band für kommunales Management. Sie befasst sich mit Führung, Steuerung und Organisation der 
Kommunalverwaltung, wird finanziert aus den Beiträgen der Mitglieder und entwickelt ihre gutacht-
lichen Empfehlungen nach eigenem Bekunden (vgl. www.kgst.de) gemeinsam mit der kommunalen 
Praxis und berücksichtigt dabei Erkenntnisse und Erfahrungen aus Wissenschaft und Wirtschaft 
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Hinzu kommen eine Fülle von (Detail-) Empfehlungen u.a. von Kreis- und 

Städtetagen, Gewerkschaften, Parteien und Berufsverbänden.2  

Dieses Geschehen spielt sich vor dem Hintergrund einer in mehrerer Hin-

sicht widersprüchlich scheinenden gesellschaftlichen Entwicklung ab. Ge-

sellschaftliche Tendenzen wie etwa die zunehmende Veränderung der wirt-

schaftlichen Strukturen sind in Reformkonzepten zu berücksichtigen, denn 

hinter den Antagonismen Globalisierung vs. Regionalisierung, Arbeitslosig-

keit vs. Arbeitsüberlastung oder (Neue) Armut vs. Reichtum verbergen sich 

die Anzeichen der aktuellen Krise einer Gesellschaft, die sich als demokra-

tisch versteht.  

KGSt, INTEGRA, SPI und die Protagonisten der NOSD treffen in ihren Ana-

lysen und Konzepten zur Reform der Jugendhilfe erstmals Aussagen, die 

insofern als grundlegend für die Bemühungen der Kommunen im Bereich 

der Verwaltungsvereinfachung und –modernisierung im Feld der kommuna-

len Sozial- bzw. Jugendarbeit bewertet werden können, als sie sowohl fach-

lich-sozialarbeiterisch formuliert als auch unter verschiedenen soziologi-

schen Aspekten von Belang sind, z.B.:   

• In der Fachöffentlichkeit wird heftig diskutiert (vgl. z.B. Otto 2001, Krölls 

2002, Hinte/Litges/Groppe 2003), ob und inwiefern sich ein rein ökono-

mistisches Interpretationsmuster in Bezug auf Organisationen, dessen 

sich insbesondere die KGSt und unter deren Einfluss zahlreiche kom-

                                            
2 In der (Fach-)Öffentlichkeit hat sich im Verlauf der 90er Jahre jedoch der Eindruck verfestigt, die 
KGSt habe mit ihrem Konzept der Verwaltungsmodernisierung nahezu ein Monopol auf dem Markt 
der Gestaltungs- und Entwicklungskonzepte für (kommunale) Verwaltungen ebenso wie für die 
Erneuerung der Jugendhilfe erzielt. Tatsächlich hat die KGSt ein integriertes und umfassendes Kon-
zept der Verwaltungsmodernisierung entwickelt (vgl. dazu Kap. 2.5.), das unter dem Etikett „Neues 
Steuerungsmodell“  firmiert und sich an das Konzept des „New Public Management“ anlehnt. Durch 
die Beratung und Begleitung zahlreicher Kommunen bei deren Prozess der Verwaltungserneuerung 
hat die KGSt viele Erfahrungen sammeln können, so dass ihr in diesem Bereich durchaus eine be-
sondere Bedeutung zukommt. In vielen Gemeinden und Kreisen erkannte man jedenfalls in der von 
verschiedenen Seiten kommenden Forderung, kommunale Verwaltungen insgesamt, also auch die 
kommunale Jugendhilfe nach markt- und betriebswirtschaftlichen Prinzipien zu organisieren, - aus 
unterschiedlichsten Motiven gespeist - große Chancen und machte sich daran, entsprechende Ver-
fahren und Organisationsformen zu entwickeln. Auch die für den sozialen Bereich zuständigen De-
zernate, Ämter und Abteilungen nahmen diese Anregungen auf; sie taten sich jedoch schwer damit, 
die grundlegenden Prinzipien und demzufolge die empfohlenen Maßnahmen in eine dem eigenen 
Zuständigkeitsbereich angemessene Sprache und Form zu übersetzen und ergingen sich zunächst in 
langwierigen Diskussionen über die (Un-)Messbarkeit von Wirkungen sozialer Dienstleistungen und 
wenig originellen Nachahmungen anderer Ämter. Hierbei kam es häufig zu (nicht nur für die Mitar-
beiter/innen unbefriedigenden) Zusatzarbeiten wie etwa der Erstellung detailliertester Produktbe-
schreibungen, deren geringe Aussagekraft und Steuerungswert jedoch zunehmend offenkundig wur-
de (vgl. dazu etwa Hinte 1999d; Fluhr 1995). 
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munale Verwaltungen bis zu diesem Zeitpunkt bedient hatten, als un-

tauglich erwiesen hat, um fachlich wie finanziell problematische Entwick-

lungen in der Jugendhilfe in den Griff zu bekommen und praktikable 

Empfehlungen daraus abzuleiten.  

• Jugendhilfe ist nicht erst seit Einführung des Kinder- und Jugendhilfege-

setzes KJHG im Jahre 1991 (in den neuen Bundesländern bereits 1990)  

auf überindividuelle Ganzheiten, also eher systemisch orientiert, obwohl 

in diesem Gesetz erstmals ausdrücklich individuelle Rechte auf Leistun-

gen festgeschrieben wurden. Die nahezu gleichzeitig mit dieser Entwick-

lung erfolgende, wesentlich auf die Abwendung der Folgen absehbarer 

Finanzengpässe hin konzipierte Modernisierungsoffensive der KGSt 

führte hier jedoch zu Passungsproblemen. 

• Es fehlt an Konzepten und Erfahrungen, wie man das heterogene Ar-

beitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch die Hilfen zur Er-

ziehung angemessen erfassen und beschreiben könnte. Ein Vorhaben, 

das eine Analyse institutioneller Strukturen, Ressourcen, Angebote und 

Leistungen im Rahmen von Jugendhilfe leisten will, bewegt sich aber  

„...zwangsläufig im Bereich der Institutionen- und Organisations-
forschung - einem Forschungsfeld, für das es in der Bundesrepublik in 
der Kinder- und Jugendhilfeforschung, bis auf wenige Ausnahmen, bis-
her keine Vorerfahrungen und ausgereiften Vorbilder gibt.“ (Seckinger 
u.a. 1998, S. 10) 

Mittlerweile sind in vielen Städten und Landkreisen Prozesse in Gang ge-

setzt worden, um die Vorschläge, die in den verschiedenen Ansätzen nie-

dergelegt waren, auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Die Fach-

diskussion zu diesem Fragenkomplex erschöpft sich bisher weitgehend in 

essayistisch orientierten, fragmentarischen, oftmals ideologisch argumentie-

renden Aufsätzen in der Fachpresse und entbehrt unter zahlreichen wichti-

gen Aspekten bisher einer systematischen Untersuchung. Lediglich zu Fi-

nanzen (vgl. dazu Hinte/Groppe/Litges 2002) und Recht (z.B. Münder 

2001b) liegen bisher weitergehende Analysen bzw. Empfehlungen vor, die 

z.T. allerdings durchaus umstritten sind.3 

Damit wird ein Urteil nachvollziehbar, das wie folgt über die Jugendhilfe ge-

sprochen werden kann: „Politik und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe ver-

                                            
3 s. dazu etwa die Dokumentation der Fachtagung “Sozialraumorientierung auf dem Prüfstand“ in: 
SPI 2001   
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fügen über zu viel normative Gewissheit, jedoch über zu wenig empirisch 

gesichertes Eigenwissen.“ (Pothmann 2003, S. 291) 

1.1. Aufgabenstellung 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, auf der Basis einer system-

theoretischen Rekonstruktion der Jugendhilfe (und der tatsächlichen oder 

vermeintlichen Modernisierungsdefizite) herauszuarbeiten,   

1. ob die vorhandenen Wissensbestände eine ausreichende Grundlage 

dafür bieten, die in Kap. 2.5. genannten Annahmen zu begründen,  

2. ob diese Annahmen der empirisch erfassten Wirklichkeit der deutschen 

Jugendhilfe entsprechen,   

3. ob und inwiefern sich die Annahmen, die die Reformprogramme und –

konzepte implizit prägen, im Einklang mit dem systemischen Referenz-

rahmen bzw. aktuellen Praxiskonzepten (Neues Steuerungsmodell, So-

zialraumorientierung) befinden oder daraus plausibel herleitbar sind,  

4. welche Funktion(en) die Annahmen im Rahmen der Modernisie-

rungsdebatte um die deutsche Jugendhilfe erfüllen und  

5. welche Folgen aus der Anwendung der o.a. Modernisierungskonzepte 

erwartet werden.  

Diese Fragestellungen werden in einer Fallstudie exemplarisch überprüft. 

Mit dieser Untersuchung sollen also die vorhandenen Wissensbestände auf 

ihre Bedeutung für die zentralen Fragestellungen überprüft werden, um da-

durch neue komprimierte Erkenntnisse zu gewinnen und einerseits eine  

Brücke  zu schlagen zwischen abstrakter, Wirklichkeit erklärender, „reiner“ 

Theorie und einer meist theoriearmen praktischen Anwendung.  

Schließlich soll eine systemtheoretische Rekonstruktion der deutschen Ju-

gendhilfe mit Hilfe des Parsons’schen AGIL-Schemas geleistet werden.  

1.2. Aufbau der Arbeit 

Um den theoretischen Bezugsrahmen herzustellen und den Schritt zur em-

pirischen Überprüfung vorzubereiten, wird zunächst eine systemtheoretisch 

fundierte Rekonstruktion der Jugendhilfe erfolgen. Als heuristisches Sche-
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ma wird das AGIL-Schema nach Parsons herangezogen, um genügend 

wissenschaftliche Distanz zu schaffen und über eine rein immanente Kritik 

hinausgehen zu können.  

Sodann wird theoriegeleitet überprüft, welche Systemfunktionen durch wel-

che Modernisierungsinstrumente bedient werden und wie sich dies (empi-

risch nachvollzogen) in der Wirklichkeit niederschlägt. In einer Fallstudie 

soll dazu exemplarisch überprüft werden, ob die in einer deutschen Groß-

stadt vorfindlichen Tatsachen und – im Sinne der konstruktivistischen Refe-

renztheorie - die Sichtweisen betroffener Akteur/innen im Einklang mit den 

Fragestellungen dieser Arbeit stehen. Dazu ist das dieser Studie zu Grunde 

liegende Forschungsverständnis zu skizzieren und darzulegen, welcher 

Mittel und Methoden sich die Untersuchung bedient. 

Anschließend gilt es zu untersuchen, welche Feststellungen in der (Fach-)  

Öffentlichkeit getroffen werden, um die behauptete Modernisierungslücke 

zu begründen. Danach wird darzustellen sein, welche Modernisierungs-

postulate in Jugendhilfe und Neuer Steuerung überhaupt aufgestellt wer-

den. Sodann werden die dazu in der deutschen Jugendhilfe am häufigsten 

diskutierten und angewandten Reformkonzepte in ihren Grundzügen umris-

sen und ihre konkrete fachliche Relevanz in der aktuellen deutschen Ju-

gendhilfelandschaft dargestellt. 

Daraus ergibt sich die folgende Abfolge: 

• Systemtheoretische Rekonstruktion der Jugendhilfe 

• Entwicklung eines theoretischen Bezugsrahmens der Arbeit  

Wie werden die klassischen AGIL-Funktionen im Jugendhilfe-
System ausgefüllt? 

• Behauptungen und Annahmen zum Modernisierungsdefizit der Ju-

gendhilfe   

Welche Vorab-Annahmen lassen sich (am Beispiel des Kon-
zepts „Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien 
Trägern in der Jugendhilfe“) darstellen? 

• Darstellung der empirisch erfassten Wirklichkeit der deutschen Ju-

gendhilfe 

Welche Aussagen treffen Statistiken und Studien über den 
Zustand der deutschen Jugendhilfe? 
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• Empirische Prüfung: Fallstudie  

Stehen die in einer deutschen Großstadt vorfindlichen Tatsa-
chen und die Sichtweisen betroffener Akteure im Einklang mit 
den beschriebenen Annahmen? 

� Klärung des Forschungsverständnisses bezogen auf die Fallstu-
die 

� Dokumenten- und Aktenanalyse 
� Rekonstruktion der Sichtweisen betroffener Akteure 

• Darstellung der unterschiedlichen Aspekte des aktuellen Modernisie-

rungsdrucks 

Welche gesellschaftlichen Ursachen rufen den Druck auf die 
Jugendhilfe hervor, sich umzuorientieren? 

• Darstellung der an die Jugendhilfe gerichteten Postulate und Herausfor-

derungen 

Welchen Herausforderungen fachlicher, rechtlicher, ökonomi-
scher oder steuerungstechnischer Art sieht sich die deutsche 
Jugendhilfe gegenüber? 

• Darstellung der zur Verfügung stehenden Modernisierungsinstrumente 

Welche Konzepte, Arbeitsprogramme und fachlichen Ausrich-
tungen liegen in der aktuellen Debatte um die Jugendhilfe vor?  

• Zusammenfassende Beantwortung der in der Aufgabenstellung formu-

lierten Fragen  
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2. Theoretischer Bezugsrahmen und Instrumentarium 

Die hier vorgelegte Arbeit bedient sich zur theoretischen Einordnung der 

untersuchten Aspekte der deutschen Jugendhilfe systemtheoretischer Er-

klärungsmuster, um die Funktionen, die einzelne Erscheinungen innerhalb 

dieses als (Sub-)System betrachteten Teils der Gesellschaft übernehmen, 

zu klären. Darüber hinaus kann sie Ansätze für Erklärungen dazu anbieten, 

warum bestimmte Phänomene innerhalb der Jugendhilfe zu beobachten 

sind, welche Veränderungsmaßnahmen aus welchen Gründen ergriffen 

werden und welche Erfolgsaussichten diese Maßnahmen haben. Fasst man 

Jugendhilfe als ein (Sub-)System der deutschen Gesellschaft auf, bieten 

sich theoretische Möglichkeiten an, um die Frage in den Griff zu bekom-

men, ob bestimmte Annahmen, die in der Fachöffentlichkeit immer wieder 

über die Jugendhilfe geäußert werden - und die konkrete Folgen haben -, 

überhaupt in einer systemtheoretisch verstandenen Wirklichkeit bestehen 

können. Schließlich bietet die Systemtheorie mit dem AGIL-Schema nach 

Parsons ein konkretes und praxistaugliches Analyseschema an, mit dessen 

Hilfe die Wirklichkeit der Jugendhilfe in einer deutschen Großstadt rekon-

struiert werden kann. 

Im Folgenden sollen nun zunächst einige wesentliche Grundbegriffe der 

aktuell in der Fachöffentlichkeit verwendeten Systemtheorie vorgestellt und 

geklärt werden, um sie dann auf soziale Systeme im Allgemeinen und 

schließlich auf Jugendhilfe im Speziellen anzuwenden. Anschließend wer-

den dann der spezielle theoretische Hintergrund sowie der praktische Auf-

bau und die Verwendung des AGIL-Schemas dargelegt. 

Im anschließenden Kapitel geht es also zunächst darum, in knapper Form  

die allgemeine Systemtheorie in ihren Grundzügen und –begriffen darzu-

stellen, so weit sie für die Soziologie und insbesondere für den hier behan-

delten Gegenstand von Belang ist. Anschließend wird eine Aufteilung vor-

genommen in einerseits die Systemtheorie, wie sie insbesondere von Luh-

mann vertreten und aktuell in der Diskussion um theoretische Grundlagen 

auch der sozialen Arbeit verwendet wird. Hier werde ich dann auf Sinnsys-

teme bzw. Soziale Systeme zu sprechen kommen und wesentliche Fakto-

ren einer Anwendung von Systemtheorie auf gesellschaftliche Fragestel-

lungen festhalten. Zum anderen wird die strukturfunktionalistische System-

theorie nach Parsons dargestellt, die insbesondere aber durch ihre Operati-
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onalisierbarkeit besticht. Ein Schwergewicht dieser Darstellung wird daher 

auf der Präsentation des sog. AGIL-Schemas liegen, mit dessen Hilfe ich 

den Rahmen für eine Rekonstruktion der Jugendhilfe in Deutschland entwi-

ckeln werde. 

2.1. Grundlagen der soziologischen Systemtheorie 

In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen war spätestens zur Mitte 

des vergangenen Jahrhunderts ein Punkt erreicht, an dem die Denkweise in 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, etwa in mechanisch-summativen 

Kategorien zunehmend problematisch wurde.  

„Der optimistischen Einschätzung der Erkenntniskraft durch den Einsatz 
rationaler Methoden folgte ein nicht weniger optimistischer Glaube an die 
Machbarkeit der Welt, Gestaltbarkeit sozialer Verhältnisse und Kontrollier-
barkeit der Handlungsfolgen (...) Es bedurfte diverser Enttäuschungen über 
gescheiterte Reformbemühungen und gut gemeinter Planungsvorhaben in 
den siebziger Jahren, um dieses Ideal letztlich zu erschüttern.“ (Groth 1996, 
S. 27) 

Besonders anschaulich wird dies etwa aus der Physik berichtet, deren Welt-

bild durch unerwartete Experimentergebnisse nachhaltig erschüttert wurde4. 

Weitere Anstöße zu einer Neuorientierung kamen aus der Philosophie, der 

Biologie und der Mechanik (vgl. hierzu Stünzner 1996, S.41 f., Hennen 

2002, S. 589 f.) und wurden zunächst von dem Biologen Bertalanffy (1968) 

zu einer Allgemeinen Systemtheorie verarbeitet, später zunächst in der Ky-

bernetik und schließlich auch in der Soziologie angenommen.  

Oftmals wird davon gesprochen, Systemtheorie begründe ein neues Welt-

bild5, und dieses wird dann meist in einen Gegensatz zum hergebrachten, 

als cartesianisch bezeichneten Denken, gesetzt.  

„Das abendländische Denken unterstellt allem Seienden einen wie auch 
immer verstandenen Wesenskern, den zu erfassen das eigentliche Ziel al-
len Erkennens ist.  (...) Zweitausendjähriges Nachdenken über den We-

                                            
4 Darstellungen dazu finden sich bei Capra 1985 oder Heisenberg 1959 
5 Der Marxismus-Leninismus widerspricht dem insofern, als er zumindest die Entdeckung des Sys-
temcharakters von Gesellschaft für sich reklamiert: „Die Systemauffassung von der Gesellschaft ist 
eine wesentliche Seite der marxistisch-leninistischen Gesellschaftstheorie. Sie hat dabei den System-
charakter der Gesellschaft als sozialen Organismus aufgedeckt und erklärt, sie betrachtet diese 
Problematik unter dem für die sozialen Systeme spezifischen Gesichtspunkt. Daraus ergibt sich auch 
ihre Aussagekraft“ (Eichhorn et al. 1969, S. 471) 



2. Theoretischer Bezugsrahmen und Instrumentarium 

  

15

senskern, der als allem zugrundeliegend gedacht war bzw. ist, hat uns die-
sem keinen Schritt näher gebracht.“ (Gripp-Hagelstange 2000, S. 8) 

Diese auch als ontologisch bezeichnete Denkweise (vgl. dazu Stünzner 

1996, S. 55) liegt – auch nach Auffassung etwa der ökologischen Bewe-

gung - den Problemen zu Grunde, die die Menschheit mit Umwelt, Klima 

usw. hat. Dem „Was ist?“ wird nunmehr eine geänderte Fragestellung ent-

gegengestellt, die sich vorrangig um Konstruktionsbedingungen von Welt 

kümmert (ebd.). In der Systemtheorie wird also „die traditionelle Differenz 

von Ganzem und Teil durch die Differenz von System und Umwelt ersetzt“ 

(Luhmann 1984, S. 22); sie ist also eine funktionalistisch und nicht kausal 

erklärende Theorie (vgl. auch Krieger 1996, S.18). Für die Soziologie hat 

Luhmann (nach Baecker 1999, S. 35) dazu anlässlich seiner Abschiedsvor-

lesung den folgenden Schluss gezogen: 

„Mit zwei Soziologien hätte man es zu tun gehabt, so sagt er: mit der positi-
ven Soziologie, die seit Auguste Comte mit abnehmender Fortschritts-
emphase die Frage stellt ‚Was ist der Fall?‘, und mit der kritischen Soziolo-
gie, die sich seit Karl Marx mit abnehmenden Revolutionserwartungen mit 
der Frage beschäftigt ‚Was steckt dahinter?‘. Seine Soziologie, so teilt 
Luhmann eher zwischen den Zeilen mit, sei weder positiv noch kritisch.“  

Zur Unterscheidung zwischen den beiden Denkweisen lässt sich etwa fol-

gende Gegenüberstellung6 durchführen: 

                                            
6 bearbeitet nach Groth 1996, S. 30; die ausschließlich auf den Groth zentral interessierenden Bera-
tungskontext bezogenen Punkte sind hier ausgespart. 
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Tab. 1: Cartesianisches vs. Systemisches Weltbild (eigene Aufstellung) 

 

Cartesianisches Weltbild   Systemisches Weltbild 

 

Die Welt als Maschine Die Welt als lebendiger Organis-
mus 

Hierarchie     Vernetzung 

Denken in Ursache-Wirkungs-Reihen Denken in Wechselwirkungen 

Denken in Widerspruchsfreiheit   Denken in Zusammenhängen   
und Einzelteilen       und Prozessen 

Planung und Organisation   Selbstorganisation 

Strukturen     Prozesse 

Druck ausüben    gedeihen lassen 

Richtig-Falsch-Beurteilung   Beurteilung nach Funktionalität 

Objektivität     Subjektivität 

 

 

Systemtheorie ist also als ein  

„...interdisziplinäres und operatives Theorieprogramm zu verstehen, das mit 
einer besonderen erkenntnistheoretischen Perspektive Erscheinungen aller 
Art als Ergebnis oder Prozess gegliederter und stabilisierter wechselseitiger 
Verbundenheit beschreibt“ (Hennen 2002, S. 587)  

und zeichnet sich nach Stünzner (1996, S. 39 f.) durch 7 allgemeine Cha-

rakteristika aus: 

1. Ganzheiten werden nicht mehr in ihre Bestandteile zerlegt, um aus den 

Eigenschaften der einzelnen Elemente auf Beschaffenheit und Eigen-

schaften eines Systems zu schließen, sondern es wird davon ausge-

gangen, dass Systeme etwas anderes - mehr - als die Summe ihrer Tei-

le sind.7 

2. Systeme sind nicht ohne Austauschbeziehungen zu ihrer Umwelt denk-

bar, transformieren Inputs auf je spezifische Art und Weise und geben 

schließlich systemspezifische Outputs ab. 

                                            
7 vgl. hierzu insbesondere auch die gestalttheoretischen Ansätze aus der humanistischen Psycholo-
gie, z.B. Wertheimer 1967, Lewin 1968, Walter 1985, Perls/Hefferline/Goodman 1991 
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3. Systeme sind auf Erhalt ihrer Identität orientiert und bedürfen daher ei-

ner Flexibilität und Dynamik, um Anpassungsprozesse an eine sich ver-

ändernde Umwelt vollziehen zu können. 

4. Systemtheorie thematisiert Komplexität und hebt daher besonders auf 

das Gefüge der Beziehungen (und die für die Dynamik von Systemen 

verantwortlichen Wechselwirkungen; vgl. Hennen 2002, S. 588) der Sys-

temkomponenten ab.  

5. Systemtheorie geht davon aus, dass ein Gefälle zwischen der Komplexi-

tät von Umwelt und der von Systemen existiert.  

6. Die Bedingungen für das Überleben von Systemen vor dem Hintergrund 

von Komplexität bildet das Zentrum systemtheoretischer Überlegungen. 

7. Der Anspruch der Systemtheorie auf Allgemeingültigkeit ergibt sich aus 

der Annahme, dass für alle Systeme gültige Gesetze, Prinzipien, Pro-

zesse und Ursachen existieren. 

Niklas Luhmann ist neben Parsons der herausragende Vertreter einer auf 

die Soziologie angewandten Systemtheorie, die in den letzten Jahren stetig 

an Bedeutung zugenommen hat. Im Rahmen der Entwicklung der System-

theorie Luhmann’scher Provenienz hat seit den 60er Jahren eine Entwick-

lung stattgefunden, in der beim Übergang von einer äquivalenz-

funktionalistischen System-Umwelt-Theorie zur Theorie autopoietischer 

Systeme ein „Paradigmenwechsel“ (Luhmann 1985, S. 15 ff.; vgl. etwa 

auch Horster 1997, S. 55) vollzogen wurde. Ich orientiere mich hier an den 

Arbeiten, die dem „späten“ Luhmann zugeordnet werden können, also nach 

diesem Paradigmenwechsel entstanden sind. Für die Definition einzelner 

Begriffe bzw. die Darstellung einzelner Sachverhalte erfolgt manchmal al-

lerdings auch ein Rückgriff auf älteres Material, sofern dadurch keine Wi-

dersprüche entstehen. Insbesondere wird auf Parsons (dessen handlungs-

theoretischer Ansatz in einem späteren Kapitel dargestellt wird) zurückge-

griffen, wenn es darum geht, theoretische Positionen und insbesondere die 

Fragestellungen der vorliegenden Arbeit zu operationalisieren. 

Mittlerweile wird die systemische Theorie in fast allen Fachgebieten der 

Wissenschaft angewandt: in der Biologie sind neben dem bereits erwähnten 

Bertalanffy Maturana und Varela als systemisch orientierte Wissenschaftler 

bekannt, in der Ökologie sind Vester und Capra zu nennen, in der Kommu-
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nikationswissenschaft haben es Watzlawick und Bateson zu einiger Popula-

rität gebracht (vgl. hierzu Groth 1996, S. 9 f.).  

„Wie ein Spinnennetz auf allen Seiten an verschiedenen und oft weit aus-
einander liegenden Punkten fixiert ist, so ist heute die allgemeine System-
theorie auf verschiedenen und recht weit voneinander entfernten Zweigen 
der Wissenschaft begründet: Kybernetik und Informatik, Physik, Biologie, 
Logik und Mathematik, Psychologie, Neurophysiologie, Ethnologie, Sozio-
logie, Semiotik und Philosophie befinden sich unter den Quellen system-
theoretischer Modelle und Begriffe.“ (Krieger 1996, S. 7) 

 

Tab. 2: Allgemeine Systemtheorie (bearb. und erweitert nach Hohm 
2000, S. 16) 

 

Disziplin 

System Grundeinheit Relevanz für 
Soziologie 

Vertreter/ 

innen 

Ingenieur-
wissen-
schaften 

maschinell Einzelteil, z.B. 
Chip 

Technologien  

Biologie organisch Zelle Körper Bertalanffy, Ma-
turana, Varela 

Psychologie psychisch Bewusstsein; 
Vorstellungen 

Person Lewin, Metzger 

Kommuni-
kations-
wissen-
schaften 

psychisch Code, Muster Erkenntnis Watzlawick, Ba-
teson 

Ökologie organisch Zelle Umwelt Vester, Capra 

Soziologie sozial Kommunikation 
(Luhmann) 
Handlung (Par-
sons) 

Selbstbezug Luhmann, Par-
sons  

 

Die Systemtheorie erhebt nach Bertalanffy (1968) zwar den Anspruch inter-

disziplinärer, universeller Gültigkeit; sie versucht, neben physikalischen und 

biologischen auch soziale und psychische Phänomene zu erklären (und 

wird dadurch für die durch zunehmende Absonderung und Spezialisierung 

charakterisierte Disziplin „Soziale Arbeit“ besonders interessant): chemi-

sche, biologische, ökologische und soziokulturelle Entwicklungen bzw. Evo-

lutionen werden im Zuge von Mehrebenenanalysen als aneinander gekop-

pelt verstanden und stehen demgemäß in einem permanenten Austausch 
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(vgl. auch Jantsch 1992, S. 53). Gleichzeitig wird etwa von Luhmann (1984, 

S. 34) kein Anspruch auf ausschließliche Richtigkeit oder Alleingeltung er-

hoben:  

„Wollte eine universalistische Theorie diesem Irrtum der Selbsthypostasie-
rung verfallen, und das liegt nahe, weil sie die Prinzipien, mit denen sie ar-
beitet, voraussetzen muß, würde sie sehr bald über Selbstreferenz eines 
besseren belehrt werden.“    

Für die Soziologie ist die neuere Systemtheorie insofern von zentraler Be-

deutung, als sie eine Abkehr von der Tradition der Handlungstheorie und 

dem handelnden Subjekt als zentralem Bezugspunkt darstellt: 

„Die Komponenten der (Einzel-)Handlung (Werte, Normen, Ziele, Ressour-
cen) werden zu ‚Produkten‘ von gesellschaftlichen Subsystemen (kulturel-
les, soziales, politisches und ökonomisches System), denen Funktionen 
(bestandserhaltende Leistungen) zugerechnet werden: Werterhaltung, so-
ziale Integration, Zielerreichung und Anpassung. (...) Unter funktionalen 
Gesichtspunkten interessieren allein die kollektiven Handlungsfolgen der in 
den Subsystemen ablaufenden Handlungen.“ (Japp 1984, S. 599)   

In dem vom strukturfunktionalistisch orientierten Handlungstheoretiker Par-

sons (1975) konstatierten „Handlungssystem“ fallen kollektive Handlungs-

folgen und bestandserhaltende Funktionen zusammen, was von Luhmann 

aufgegriffen wird, der jedoch die Unterordnung von Funktionen unter Struk-

turen verwirft und daher soziale Ordnung nicht mehr erklärt als durch ein in 

einem hierarchischen Sinne übergeordnetes Wertesystem bestimmt, son-

dern durch Reduktion von Komplexität als Funktion von Strukturen, Hand-

lungen etc. (vgl. Japp 1984, S. 600).  

„Nach langer und intensiver Theoriediskussion zwischen der Systemtheorie 
und deren präsumtiven Alternativen hat sich inzwischen die Systemtheorie 
dahingehend durchgesetzt, daß der historische Prozeß der Systemi-
fizierung der modernen Gesellschaft kaum mehr bestritten wird. An die Stel-
le konkurrierender Theorieansprüche ist ein wachsendes Bewußtsein für 
die Risiken und Kosten dieses sozialfaktischen Vorgangs getreten.“ (Ronge 
1997, S. 608) 

Nunmehr stehen also Funktionen und damit Zwecke von Handlungszu-

sammenhängen und –wechselwirkungen im Mittelpunkt der soziologischen 

Betrachtung. Nach Krause (2001, S. 36) ist das Verhältnis zwischen psy-

chischen und sozialen Systemen und damit auch die Differenz von Kom-

munikation und Handeln in der Theorie sozialer Systeme wohl noch nicht 

befriedigend, keinesfalls aber abschließend beschrieben. Handeln wird 
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einstweilen vereinfachend als Beteiligung von Personen an Kommunikation 

beschrieben; Kommunikationstheorie schließt also Handlungstheorie mit 

ein.  

Um uns nun schrittweise einer Anwendung systemtheoretischer Modelle 

bzw. Versatzstücke anzunähern, bedarf es zunächst einer Klärung zentraler 

Begriffe der Theorie. 

2.2. Grundbegriffe der Systemtheorie in der Soziologie 

Als erstes muss zunächst die Frage beantwortet werden, was eigentlich ein 

System ist. Nach Luhmann (1984, S. 43 f.) sind hierfür drei Kriterien ent-

scheidend (vgl. hierzu auch Groth 1996, S. 21 f.):  

1. Ein System besteht aus mehreren Elementen, kann also niemals eine 

Singularität sein. Daraus folgt, dass sich systemisches Denken grund-

sätzlich nicht mit der Betrachtung isolierter Einzelphänomene befasst, 

da es solche gar nicht geben kann, sondern immer Zusammenhänge 

sieht.  

2. Aus dem ersten Postulat lässt sich ableiten, dass zwischen den einzel-

nen Elementen eines Systems Wechselwirkungen bestehen. Die ver-

schiedenen Elemente eines Systems sind also nicht zusammenhanglos 

nebeneinander bzw. additiv aufgereiht denkbar, sondern als in vielfälti-

gen Relationen aufeinander bezogen. Systeme lassen sich als das Pro-

dukt dieser Wechselwirkungen beschreiben.  

„Die Teile müssen bestimmte, fixierte Relationen und Beziehungen un-
tereinander eingehen, sonst sind sie gleich wie alle anderen, und nichts 
unterscheidet sie. Abgrenzung also erfolgt über Ordnung.“ (Krieger 
1996, S. 12)  

3. Welt lässt sich als Differenz zwischen System und Umwelt beschreiben.  

„Zusammenfassend läßt sich definieren: Systeme sind Mengen von E-
lementen, zwischen denen Wechselwirkungen bestehen. Alles, was 
nicht Element des Systems ist, was nicht dazu gehört, ist dessen Um-
welt.“ (Becker/Reinhardt-Becker 2001, S. 21)  

Daraus folgt nach Luhmann (1984, S. 289) die „Einheit der Differenz von 

System und Umwelt“, die Tatsache also, dass Umwelt ein konstitutives 

Moment dieser Differenz, also für das System nicht weniger wichtig ist, 

als das System selbst.  
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Systeme entstehen demgemäß, indem Komplexität reduziert wird: 

„An diesen Befund kann eine Bestimmung des Begriffs der Komplexität an-
geschlossen werden: Als komplex wollen wir eine zusammenhängende 
Menge von Elementen bezeichnen, wenn auf Grund immanenter Beschrän-
kungen der Verknüpfungskapazität der Elemente nicht mehr jedes Element 
jederzeit mit jedem anderen verknüpft werden kann.“ (Luhmann 1984, S. 
46) 

Komplexität als (kleinere oder größere) Anzahl der zwischen den Elemen-

ten eines Systems möglichen Wechselbeziehungen (vgl. Becker/Reinhardt-

Becker 2001, S. 23) existiert also nur dort, wo bereits eine Reduktion von 

Komplexität (Negentropie) stattgefunden hat.8 Ausgehend von einem a-

morphen Urstoff, in dem alle existierenden Elemente ununterschieden ent-

halten sind und der demzufolge kein System darstellt, werden Beziehungen 

bzw. Abgrenzungen zwischen Elementen hergestellt und somit Unterschei-

dungen getroffen (vgl. hierzu Krieger 1996, S. 12 f.). Folglich ist die Kom-

plexität eines Systems immer geringer als diejenige seiner Umwelt, denn 

ein System, das die gesamte Komplexität seiner Umwelt abbildet, ist von 

dieser Umwelt nicht mehr zu unterscheiden (vgl. Becker/Reinhardt-Becker 

2001, S. 23). 

„Die Notwendigkeit dieser Differenzierung ergibt sich aus der Komplexität 
kombinatorischer Möglichkeiten großer Systeme. Die logische Möglichkeit, 
jedes Element mit jedem anderen zu verknüpfen, kann kein System reali-
sieren. Das ist der Ausgangspunkt aller Reduktion von Komplexität.“ (Luh-
mann 1984, S. 73) 

Diese Differenz ist eine zentrale Kategorie systemischen Denkens, denn 

erst durch Differenz entsteht etwas Benennbares, Wahrnehmbares. 

„Um eine Unterscheidung zu machen, müssen wir 1) aus der Gesamtheit 
gegebener Elemente einige herausnehmen oder selegieren und 2) diese 
Elemente in einer bestimmten Art und Weise untereinander ordnen oder 
relationieren (...), welche Relationen dann 3) bestimmte Operationen oder 
Prozesse auf Grund von Steuerung ermöglichen.“ (Krieger 1996, S. 12) 

                                            
8 Absolute Entropie, verstanden als die Gleichwahrscheinlichkeit aller möglichen Verbindungen 
unter den Elementen also wäre nach Krieger (1998, S. 15 f.) gar nicht denkbar, wird aber dennoch 
postuliert „als Grund aller Systembildung“ (ebd.). Obwohl also bestritten wird, dass eine „Umwelt 
an sich“ oder eine „Umwelt der Welt“ (als einer „Gesamtheit der möglichen Ereignisse“, einer 
„Bezugseinheit, die keine Grenzen mehr hat“, Luhmann 1970, S. 115) überhaupt existieren könne, 
wird von Krieger eine Dreiteilung von Komplexität als hilfreich angenommen, die genau diese Mög-
lichkeit einschließt: Neben einer angenommenen Gesamtkomplexität, die als Entropie bzw. Umwelt-
1 zu bezeichnen wäre, existiert demgemäß eine systemrelative Umwelt-2 sowie eine systemimma-
nente Systemkomplexität. 
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Das bedeutet, dass die Differenz nicht etwas außerhalb des Systems bzw. 

außerhalb unserer selbst Existierendes ist, sondern eine aktive Operation, 

in der eine Unterscheidung vorgenommen wird, die ein System von seiner 

Umwelt trennt. Das Treffen einer Unterscheidung, also die Feststellung ei-

ner Differenz wird auch als Beobachtung bezeichnet. Krause (2001, S. 72 

ff.) beschreibt Beobachtung als „die Einheit der Differenz von Unterschei-

dung und Bezeichnung“ (und beruft sich dabei auf Luhmann). Somit exis-

tiert auch Umwelt nur immer für oder in Bezug auf ein System. Es gibt 

demzufolge keine Umwelt an sich. 

„Systeme sind nicht nur gelegentlich und adaptiv, sie sind strukturell an ih-
rer Umwelt orientiert und könnten ohne ihre Umwelt nicht bestehen. (...) 
Umwelt erhält ihre Einheit erst durch das System und nur relativ zum Sys-
tem.  (...) Sie ist für jedes System eine andere, da jedes System nur sich 
selbst aus seiner Umwelt ausnimmt.“ (Luhmann 1984, S. 36)    

Man kann also sagen, dass in erster Linie die Organisation bzw. die Struk-

tur des Systems dafür verantwortlich ist, dass die vorhandenen Elemente 

zu integrierten Elementen des Systems werden, welches dadurch erst Pro-

zesse bzw. Operationen ausführen kann. Hier darf Organisation oder Ord-

nung also nicht als etwas Statisches aufgefasst werden, sondern es gilt, 

verschiedene Operationsmöglichkeiten, die unter dem Begriff Kontingenz 

erfasst werden, in den Blick zu nehmen:  

„Es gibt weder nur eine Möglichkeit der Bestimmung eines Entscheidungs- 
als Handlungsproblems noch gar nur eine Möglichkeit einer Problemlösung. 
Probleme wie ihre Lösungen sind grundsätzlich kontingent angesetzt.“ 
(Krause 2001 S. 7)  

Krieger (1998, S. 28) unterscheidet eine absolute oder Welt-Kontingenz, in 

der alle Optionen gleich wahrscheinlich sind und die folglich auch unbe-

stimmte Komplexität genannt werden kann, von einer bestimmten Komple-

xität der systemeigenen Umwelt, in der nur eine endliche Anzahl von Hand-

lungsoptionen besteht. Wie komplex bzw. kontingent eine Umwelt ist, hängt 

in jedem Fall von der inneren Komplexität des Systems ab, welche unbe-

stimmte zu bestimmter Komplexität reduziert.  

„Das ist aber nur möglich, wenn das System sich seine Entscheidungs-
situation durch interne Prozesse vereinfacht, aber doch diesen Vereinfa-
chungen nicht zum Opfer fällt, sie als eigene Selektion erkennt und sich 
damit den Zugang zur sehr viel komplexeren Wirklichkeit offenhält. Externe 
und interne Reduktionsprozesse sind im Hinblick auf das Problem der 
Komplexität funktional äquivalent und können daher in gewissen Grenzen 
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füreinander eintreten. Nur deshalb ist es möglich, durch systeminterne Or-
ganisationsformen und Entscheidungsprozesse – darunter Zweckprogram-
me und zweckorientiertes Problementscheiden – Umweltkomplexität abzu-
arbeiten, das heißt sich in der realen Welt rational zu verhalten.“ (Luhmann 
1973, S. 179)  

Größere Komplexität innerhalb eines Systems bedeutet eine größere An-

zahl von funktionalen Äquivalenten, also eine größere funktionale Diffe-

renzierung. Auf die Ebene sozialer Systeme bezogen bedeutet dies, dass 

die Differenzierung nach Funktionen einen Kulminationspunkt gesellschaft-

licher Differenzierung darstellt, in der die bisherigen Formen der stratifikato-

rischen und segmentären Differenzierung als sekundäre Formen enthalten 

sind, in ihrer Vorrangigkeit aber abgelöst wurden (vgl. dazu Luhmann 1984, 

S. 35 ff.; Luhmann 1988, S. 202 ff.; s. auch etwa Krause 2001, S. 21 f.; 

Krieger 1996, S. 30 f.). 

Ab einer bestimmten Größe reicht das Modell einer Maschine nicht mehr 

aus, um das System zu erklären. Wenn zu der größeren Komplexität und 

damit den zahlreicheren Verhaltensoptionen auch die Fähigkeit tritt, zu ler-

nen und sich selbst zu reproduzieren, bedarf es zur Erklärung nunmehr ei-

nes biologischen Modells. An diesem auch als Entwicklungssprung zu be-

zeichnenden Punkt höherer Komplexität erfolgt also eine Neuordnung oder 

Transformation der Organisation des Systems, die auch Evolution9 ge-

nannt wird: „Evolution bedeutet, dass die systembildende Reduktion von 

Komplexität selbst zum einheitlichen, selbstreproduzierenden Prozeß wird, 

der Variabilität der Organisation erlaubt und vorantreibt.“ (Krieger 1996, S. 

31) 

Variation und Selektion sind die Mechanismen, mit denen sowohl in der 

biologischen Evolutionstheorie als auch in der Systemgenese alle Entwick-

lungen erklärt werden:  

„In der biologischen Evolutionstheorie werden Variationen durch Verände-
rungen des Erbmaterials, sogenannte Mutationen ausgelöst. Dadurch ent-
stehen Organismen mit neuen Eigenschaften, die u.U. überlebensfähiger 
als ihre Artgenossen sind.“ (ebd., S.31)  

Die wachsende interne Komplexität des Systems lässt ein neues Ord-

nungsprinzip entstehen. 

                                            
9 Zum Begriff der Evolution s. insbesondere Bateson 1982 
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„Dies führt auf Grund von Selbstorganisation zur sprunghaften Emergenz 
neuer Ordnungsprinzipien, das heißt neuer Formen von Codes. Natürlich ist 
nicht gemeint, dass das Leben aus Maschinen entstanden ist. Wohl aber 
sind organische aus anorganischen Systemen entstanden.“(ebd.)     

Emergenz, deren Phänomene in der Makro-Soziologie in der Regel ver-

standen werden als kollektive, unvorhergesehene Folge individueller inten-

tionaler Handlungen (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 165), lässt sich also 

als ein Entwicklungssprung definieren, bei dem durch neue Ordnungs-

prinzipien ein System entsteht, dessen Eigenschaften und Beschaffenheit 

nicht aus den Eigenschaften der vorherigen Ebene ableitbar ist, das aber 

dennoch ausschließlich aus Bestandteilen (und deren neugeordneten 

Wechselwirkungen) besteht, die bereits auf der früheren Stufe vorhanden 

waren. Vorausgesetzt, dass die Aufgabe der Systembildung die Bewälti-

gung von Umweltkomplexität ist, die durch strukturelle Differenzierung und 

daraus folgende Bildung von Eigenkomplexität erfolgt, muss die Richtung 

der Evolution auf immer komplexere Systeme hinauslaufen. Diese zuneh-

mende Komplexität regt dann auf der jeweils niedrigeren Emergenzstufe 

einen Prozess der eigenständigen oder Selbstorganisation an bzw. macht 

diesen notwendig, woraus dann qualitativ völlig neue und andersgeartete 

Muster „emergieren“, also unversehens auftauchen bzw. erscheinen. 

Insgesamt können wir drei Stufen der Emergenz festhalten (vgl. dazu Krie-

ger 1996, S. 33 f.): 

1. Zuerst sind hier rein physikalische Systeme zu nennen wie Moleküle 

und Molekülketten. Mit der Zeit bzw. durch fortschreitende Evolution 

werden daraus sehr komplexe Molekülformen, die nur durch weiter zu-

nehmende Zahl von Elementen nicht mehr in der Lage sind, Umwelt-

komplexität weiter zu reduzieren. Vielmehr wird es nötig, die interne 

Komplexität zu reduzieren. Durch ein Ordnungsprinzip, das mit der bis-

herigen Organisation und Verbindung der Elemente nicht mehr in Ein-

klang steht und durch eine weitere quantitative Zunahme nicht  erklärbar 

ist, findet an dieser Stelle ein evolutionärer Sprung statt: es entstehen 

lebende Systeme, die durch genetische Codes organisiert sind. 

2. Wiederum findet eine Weiterentwicklung in Richtung zunehmend kom-

plexer, diesmal lebender Systeme statt, bis zu einem Punkt, an dem er-

neut eine Zunahme von Eigenkomplexität keinen Zuwachs an Fähigkeit 

mit sich bringt, Umweltkomplexität zu reduzieren. Dies ist der Fall, wenn 
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das Leistungspotential von Nervensystem bzw. Gehirn weit über die 

Bewältigung von Körperfunktionen und Ernährung bzw. Fortpflanzung 

hinausgeht, wie dies beim Menschen der Fall ist.   

3. Auch an diesem Punkt kommt es zur Emergenz eines neuen Ordnungs-

prinzips: Die Steuerung der Organisation psychosozialer Sinnsysteme 

über Selektion und Relationierung wird als semiotischer Code bezeich-

net, mit Hilfe dessen erneut eine neu geordnete Reduktion von Umwelt-

komplexität stattfindet, die wiederum innerhalb der semiotisch organi-

sierten Systeme wachsende innere Komplexität entwickelt. Wir befinden 

uns in diesem Prozess, der als fortschreitende Zivilisation beschreibbar 

ist und gemäß der Systemtheorie irgendwann zur Emergenz einer vier-

ten Stufe führen müsste, aber:  

„Eine solche Möglichkeit liegt nicht im Horizont unserer Wahrnehmung. 
Also können wir uns nicht vorstellen, wie der nächste evolutionäre 
Sprung aussehen wird. Er erscheint für uns als offener Möglichkeits-
horizont. Als die Transzendenz schlechthin. Als die unbewältigte Kontin-
genz unserer menschlichen Existenz.“ (Krieger 1996 S. 34) 

Kybernetische Systeme, also maschinenartig funktionierende Steuerungs-

systeme der ersten Emergenzstufe sind zweckbestimmt, also teleono-

misch. Sie visieren einen bestimmten Zielwert an, so dass bei relevanten 

Abweichungen von diesem Zielwert Operationen in Gang gesetzt wer-

den.10 Relevant bedeutet hier, dass nur die Abweichungen und Qualitäten 

erkannt werden können, die sich unmittelbar auf diesen Zielwert beziehen 

bzw. die im System als Abweichungen definiert sind. Der Zweck der Opera-

tionen eines Systems liegt also in der Aufrechterhaltung eines als Homö-

ostase bezeichneten Gleichgewichts zwischen Werten, die auf dem Wege 

der Rückkopplung korrigiert werden, „denn das, was die Operation des 

Systems als Output in die Umwelt bewirkt, wird wieder als Input in das Sys-

tem aufgenommen.“ (Krieger 1996, S. 26; vgl. auch Rapoport 1992, S. 98 

ff.)) 

Um sowohl Operationen ausführen zu können als auch Abweichungen re-

gistrieren zu können, bedarf es für das System einer inneren Differenzie-

rung in Subsysteme, die jedoch nicht immer unabhängig voneinander exis-

tieren können. Diese Subsysteme stellen Ausdifferenzierungen dar, die als 

                                            
10 Krieger (1998) bedient sich zur Veranschaulichung des Beispiels einer Klimaanlage 
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„Etablierung neuer System/Umwelt-Differenzen innerhalb des Ursprungs-

systems“ (Luhmann 1984, S. 84) verstanden werden können.   

Lebende Systeme der zweiten Emergenzstufe haben als hervorragende 

Eigenschaft gegenüber rein physikalischen Systemen die Fähigkeit zur 

Selbst(re)produktion. In der Biologie wird für selbsterzeugende Systeme der 

Begriff „Autopoiesis“ verwendet (vgl. Maturana 1985), der in der System-

theorie - in Ablösung der Unterscheidungsmerkmale offen/geschlossen - 

Systeme benennt, deren Zweck darin besteht, als Gesamtsysteme sowohl 

die Elemente als auch die Ordnungsmuster zu reproduzieren, aus denen 

sie bestehen (vgl. dazu Luhmann 1984, S.64 f.; auch Krause 2001, S. 25 f.; 

Krieger 1996, S. 36 ff.). Bei den Elementen kann es sich durchaus um Sub-

systeme handeln, nicht jedoch um ihrerseits autopoietische Systeme, da 

diese immer als Ganzes, als Netzwerk die Reproduktion auch der einzel-

nen, integrierten Elemente durchführen (vgl. dazu Luhmann 1984, Fuchs-

Hinritz 1995, S. 76; Fischer 1993). Systeme, die sich auf die Umwelt bezie-

hen und deren Auswirkungen diese Umwelt betreffen, also beispielsweise 

Maschinen, werden im Gegensatz dazu als allopoietisch bezeichnet.   

Autopoiesis bedeutet also, dass ein homöostatisches System an einem 

Sollwert orientiert ist, der nicht von äußeren Bedingungen abhängt, sondern 

Teil der inneren Organisation des Systems, des genetischen Codes ist (vgl. 

hierzu Krieger 1996). Insofern also handelt es sich bei lebenden Systemen 

um operational geschlossene Systeme, d.h., Operationen des Systems er-

folgen ausschließlich auf Grund seiner eigenen Organisation. Damit ist das 

System selbstreferentiell, da es sich ausschließlich und in all seinen Ope-

rationen auf sich selbst, auf seine genetisch vorgegebenen Zwecke bezieht.  

Um dies tun zu können, bedarf das System einer inneren Selektionsfunktion 

bezogen auf Informationen. Wenn ein autopoietisches System ausschließ-

lich darauf orientiert ist, die eigene Autopoiesis aufrechtzuerhalten, bedarf 

es keines Informations-, sondern nur eines Energieaustauschs mit der Um-

welt und erzeugt damit intern eine  informationelle Geschlossenheit. Ein-

flüsse aus der Umwelt haben daher keinen Informationswert, sondern wer-

den als Störungen und auf der Basis der inneren Struktur und Organisation 

des Systems verarbeitet. Allopoietische Systeme hingegen sind bezogen 

auf Informations- und Energieaustausch offen.  
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Die Fähigkeit eines autopoietischen Systems, seine determinierte Struktur 

durch Interaktion im Rahmen operativer, transformativer und äquivalenter 

Beziehungen (vgl. dazu Krause 2001, S. 61) mit der als ökologisches Sys-

tem gedachten Umwelt so zu ändern, dass es seine Autopoiesis aufrecht-

erhalten kann, wird dies als strukturelle Koppelung bezeichnet (ebd., S. 

63 f.). Einflüsse aus der Umwelt, die, wie oben ausgeführt, als Störungen 

interpretiert werden, erhalten so die Wirkung von Selektoren der strukturel-

len Veränderungen, sodass nunmehr Operationen ausgeführt werden kön-

nen, die ein Beobachter als Anpassung bzw. strukturelle Koppelung auffas-

sen kann (vgl. hierzu Maturana 1985, S. 101). 

Zum Verständnis der dritten Emergenzstufe ist es nunmehr unerläßlich, die 

zentralen Begriffe Sinn und Kommunikation einzuführen, denn: 

„Ein soziales System kommt zustande, wenn immer ein autopoietischer 
Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung 
der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Sys-
teme entstehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, 
sondern aus Kommunikationen.“ (Luhmann 1985, S. 269) 

Sinn wird in der Luhmann’schen Systemtheorie nicht als innerer Zweck ei-

nes Vorgangs oder einer Handlung oder als Ursache des Bestehens einer 

Sache verstanden, sondern als die Gesamtheit aller Möglichkeiten im Rah-

men eines sozialen Systems (vgl. Krause 2001, S. 11 ff.). Auswählen und 

Aktualisieren innerhalb eines alle möglichen Kommunikationen umfassen-

den Sinnhorizontes bilden den Vorgang des Sinnprozessierens, der in ei-

nem ständigen Wechselspiel bzw. Austarieren von Aktualität und Potentiali-

tät besteht: 

„Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses von Ver-
weisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns. Etwas 
steht im Blickpunkt, im Zentrum der Intention, und anderes wird marginal 
angedeutet als Horizont für ein Und-So-Weiter des Erlebens und Handelns. 
Alles, was intendiert wird, hält in dieser Form die Welt im ganzen sich offen, 
garantiert also immer auch die Aktualität der Welt in der Form der Zugäng-
lichkeit. Die Verweisung selbst aktualisiert sich als Standpunkt der Wirklich-
keit, aber sie zieht nicht nur Wirkliches (bzw. präsumtiv Wirkliches) ein, 
sondern auch Mögliches (konditional Wirkliches) und Negatives (Unwirkli-
ches, Unmögliches).“ (Luhmann 1984, S. 93) 

Innerhalb des Sinnhorizontes des Austausches von Gütern, also des Wirt-

schaftssystems beispielsweise sind demzufolge  
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„...sinnvolle Kommunikationen (...) also alle Handlungen und Rollen, ja, so-
gar Normen, Werte und Weltbilder, die mit dieser grundlegenden Aufgabe 
zu tun haben. Nur  Dinge, die auch nicht in der entferntesten Beziehung 
zum Austausch von Gütern stehen, werden vom Wirtschaftssystem als 
sinnlos ausgeblendet. Das ständige Sinnprozessieren innerhalb des Sys-
tems besteht darin, dass aus dem Potential der wirtschaftlich relevanten 
Kommunikationen immer wieder eine der jeweiligen Situation angemessene 
ausgewählt und aktualisiert wird.“ (Becker/Reinhardt-Becker 2001, S. 48) 

Wenn aber Kommunikationen auch Handlungen, Rollen, Werte, Normen 

und sogar Weltbilder umfassen, ist auch mit diesem Begriff etwas anderes 

gemeint, als im alltäglichen Gebrauch damit verbunden wird. Kommuni-

kation ist im Rahmen der Systemtheorie niemals als ein isolierter Akt psy-

chischer Systeme, etwa der Informationsübermittlung, zu verstehen, son-

dern zum einen als Differenz zwischen dem, was getan, veranlasst, mitge-

teilt, erwartet usw. wird und dem, was nicht getan, veranlasst, mitgeteilt, 

erwartet wird. Der Hintergrund der Alternativen, also des Möglichen, aber 

nicht aktuell Verwirklichten, ist also immer mitzudenken. Diese Differenz 

wird als Information bezeichnet.  

Zum zweiten umfasst Kommunikation den Übermittlungsmodus, also die Art 

und Weise, wie etwas mitgeteilt, getan etc. wird. Auch für diesen Bereich 

gilt, dass es einen begrenzten Möglichkeitshorizont gibt, aus dem durch 

Selektion, also binäre Differenzierung, einzelne Möglichkeiten aus dem Be-

reich des Potentiellen in den Bereich des Aktuellen überführt werden.  

Schließlich gehört drittens das Verstehen zur Trias der Kommunikation, das 

entgegen hermeneutischen Traditionen ebenfalls als Selektionsleistung, als 

Differenzbestimmung zu anderen Möglichkeiten (des Nicht-Verstehens) 

aufgefasst wird (vgl. dazu auch Hohm 2000, S. 61 ff.).  

Am Beispiel der ökologischen Gefährdung erklärt Luhmann, dass Kommu-

nikation die zentrale gesellschaftliche Operation darstellt: 

„Es mögen Fische sterben oder Menschen, das Baden in Seen oder Flüs-
sen mag Krankheiten erzeugen, es mag kein Öl mehr aus den Pumpen 
kommen und die Durchschnittstemperaturen mögen sinken oder steigen: 
solange nicht darüber kommuniziert wird, hat dies keine gesellschaftlichen 
Auswirkungen. Die Gesellschaft ist ein zwar umweltempfindliches, aber o-
perativ geschlossenes System. Sie beobachtet nur durch Kommunikation. 
Sie kann nichts anderes als sinnhaft kommunizieren und diese Kommunika-
tion durch Kommunikation selbst regulieren. (...) Kommunikation ist eine 
exklusiv gesellschaftliche Operation“ (Luhmann 1988, S. 63)  
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Bewusstseinsprozesse psychischer Systeme sind daher nicht etwa Be-

standteile der Gesellschaft, sondern ihrer Umwelt, „eine psychische, keine 

soziale Tatsache“ (ebd., S. 64). Folglich muss nicht zuerst ein Subjekt sich 

bewusst zur Kommunikation entschließen; vielmehr werden Themen von 

Kommunikation mehr und mehr zu Bewusstseinsinhalten; Kommunikation 

verändert Mentalzustände und damit Umwelt (ebd., S. 65).  

„Festzuhalten ist: 1. Kommunikation ist ein Beobachtungsbegriff. Das, was 
der Begriff bezeichnet, ist als Einheit nicht unmittelbar zu beobachten. Hier-
für ist auf die begriffskonstituierenden begrifflich gefassten Differenzen zu-
rückzugreifen. 2. Von 1. ist Kommunikation als ein Begriff für den je mo-
menthaften Vorgang des Anschlusses von Kommunikation an Kommunika-
tion zu unterscheiden“ (Krause 2001, S. 37)  

2.2.1. Soziale Systeme 

Die Theorie sozialer Systeme, wie sie in der Fachöffentlichkeit – durchaus 

nicht immer zustimmend11 - diskutiert wird, bezieht sich gegenwärtig in ers-

ter Linie auf Luhmann, dessen 1984 erschienene Schrift „Soziale Systeme“ 

meist als das Hauptwerk Luhmanns apostrophiert wird (vgl. dazu etwa 

Horster 1997, S. 5, auch Gerhards 1993, S. 263 ff.).  

Soziale Systeme funktionieren laut dieser Theorie strukturell auf die gleiche 

Art wie lebende biologische Organismen, bei denen sich größere Organis-

men aus einzelnen Zellen zusammensetzen (vgl. hierzu Becker/ Reinhardt-

Becker 2001, S. 26). Während sich auf der Ebene der Organismen Zellen 

spezialisieren und in neue Komplexität bildende Wechselbeziehungen ein-

treten, emergieren auf der nächsthöheren Ebene, der Ebene der psychi-

schen Systeme, Bewusstseinsformen, die sich zwar auf biochemische Er-

eignisse und Vorgänge zurückführen, damit aber nicht ausschließlich erklä-

ren lassen. Systembildung als Lösung und Erzeugung des Komplexitäts-

problems ist - nach einer Formulierung von Krause (2001, S. 16) - in einer 

offensichtlichen Tautologie wie in den Annahmen von Sinn, Komplexität und 

System letztlich nicht erklärbar, sondern nur zu beschreiben (vgl. dazu 

Luhmann 1985, s. auch Gripp-Hagelstange 1995, S. 89). Der gleichen Lo-

gik des qualitativen Sprungs gehorchend, entstehen auf einer erneut höhe-

ren Ebene soziale Systeme, die sich aus Individuen zusammensetzen, aber 

                                            
11 Zur Kritik am Luhmann’schen Konzept sozialer Systeme s. etwa Merz-Benz/Wagner 2000; vgl. 
auch Krause 2001, S. 96 ff. 
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nicht nur als Summe dieser Subsysteme erklärbar sind. Vielmehr bilden die 

Leistungen dieser psychischen Systeme, die Kommunikationen (und nicht, 

wie in der klassischen Soziologie, die Handlungen12), die Basis für die For-

mierung sozialer Systeme.    

Zentrales Merkmal sozialer Systeme ist das, was Luhmann (1984, S.148 

ff.), als „doppelte Kontingenz“ bezeichnet. Er geht – an dieser Stelle mit T. 

Parsons (1975) übereinstimmend - davon aus,  

„...daß kein Handeln zustandekommen kann, wenn Alter sein Handeln da-
von abhängig macht, wie Ego handelt und Ego sein Verhalten an Alter an-
schließen will. Der reine, nicht weiter elaborierte Zirkel selbstreferentieller 
Bestimmung läßt das Handeln unbestimmt, macht es unbestimmbar. Es 
handelt sich also nicht um eine bloße Verhaltensabstimmung, nicht um eine 
Koordination von Interessen und Intentionen verschiedener Akteure. Es 
geht vielmehr um eine Grundlösung der Möglichkeit sozialen Handelns 
schlechthin. Ohne Lösung dieses Problems der doppelten Kontingenz 
kommt kein Handeln zustande, weil die Möglichkeit der Bestimmung fehlt. 
Deshalb nimmt Parsons die Lösung des Begriffs der doppelten Kontingenz 
in den Begriff von Handlung auf, und zwar in der Weise, dass er eine nor-
mative Orientierung mit Konsensunterstellung für ein unerläßliches Merkmal 
des Handelns hält.“ (Luhmann 1984, S. 149)  

Luhmann jedoch setzt keinen Konsens voraus, sondern geht über die hierin 

enthaltene Ausschließlichkeit der Sozialdimension hinaus und verweist auf 

funktionale Äquivalente, „etwa in der Zeitdimension“ (1984, S. 150). Damit 

sind, wie bei Hohm (2000, S. 17 f.) dargestellt, vier wesentliche Vorannah-

men verbunden:  

1. Die Luhmann’sche Theorie des Sozialen beansprucht – auch unter Be-

rufung auf eine lange Tradition (etwa auf die Verwendung des Begriffs 

„Ganzheit“ als aus Teilen bestehend in der Antike) - universelle Gültig-

keit13; es gibt demzufolge keine sozialen Phänomene, die sich nicht auf 

soziale Systeme zurückführen lassen:  

                                            
12 Diese Entwicklung des Handlungsbegriffs wird von Krause (2001, S. 8 f.) wie folgt skizziert: 
„Handeln wird als Verhalten einem System und Erleben eines Handelns einem System in der Um-
welt des handelnden Systems zugerechnet. Wurden als Zurechnungsadressen zunächst die Abstrak-
tionsfiguren Ego und Alter eingesetzt, so wird später ausdrücklich ein Beobachter oder ein zu beo-
bachtendes System als Zurechnungseinheit bzw. vor allem zurechnende Einheit eingeführt. (...) 
Nicht Handlungen als Systeme begründen davon unterscheidbare Handlungssysteme, sondern Hand-
lungssysteme begründen Handlungen. 
13 Sie erhebt jedoch keinen alleinigen Wahrheits- oder Ausschließlichkeitsanspruch, sondern bedarf  
als Forschungsprogramm eines Teilsystems der Gesellschaft nach eigener Aussage der Ergänzun-
gen: „Andererseits heißt Anspruch auf Universalität nicht Anspruch auf alleinige Richtigkeit,  auf 
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„Supertheorien sind Theorien mit universalistischen (und das heißt 
auch: sich selbst und ihre Gegner einbeziehenden) Ansprüchen.  (...) 
Systemtheorie ist eine besonders eindrucksvolle Supertheorie.“ (Luh-
mann 1984, S. 19)  

2. Soziale Systeme sind nicht im Sinne einer „lediglich analytischen Rele-

vanz“ (Luhmann 1984, S. 30) als ein Konstrukt des soziologischen Be-

obachters zu verstehen; damit grenzt sich diese Theorie von einem ra-

dikalen Konstruktivismus ab, der davon spricht, dass „Kognition (usw.) 

die Wirklichkeit nicht abbildet. Das die Sinnesempfindungen verarbei-

tende Gehirn repräsentiere nicht die äußere Realität, vielmehr konstruie-

re es sie“ (Fuchs-Hinritz et al. 1995, S. 363). Soziale Systeme existieren 

demzufolge in einer sozialen Wirklichkeit14, haben damit „eine sozialfak-

tische und empirische Basis“ (Ronge 1997, S. 606) und lassen sich an 

dieser überprüfen bzw. erweisen in der Wechselwirkung ihre Relevanz:  

„Sie (die Theorie sozialer Systeme, d. Verf.) kommt demnach selbst als 
einer unter vielen anderen ihrer Gegenstände in der wirklichen Welt vor. 
Sie zwingt sich selbst, sich selbst als einen ihrer Gegenstände zu be-
handeln. Sie kann sich selbst dann mit anderen ihrer Gegenstände ver-
gleichen.“ (ebd.)  

3. Wechselseitige Erwartungen steigern einerseits die strukturelle Stabilität 

der kommunikativen Autopoiesis sozialer Systeme, anderseits aber 

auch das immanente Risiko und die Enttäuschungsanfälligkeit durch 

kommunikative Thematisierung anderer Möglichkeiten, wie sie die Um-

welt bereithält. 

4. Soziale Systeme können nach sozialer, sachlicher, zeitlicher und räum-

licher Dimension unterschieden werden (vgl. dazu Luhmann 1984, 

S.152 ff.). 

Gemäß dieser zuletzt angeführten Möglichkeit kommen wir zu einer Typi-

sierung sozialer Systeme (vgl. dazu auch Hohm 2000, S. 18 ff.; Hellmann 

1996, S. 32 ff.), die sich auf drei Ebenen (bei Luhmann als die basalen Sys-

temtypen Interaktion, Organisation und Gesellschaft benannt, vgl. Luhmann 

1984, S. 15 f. u. S. 551 ff.) darstellen lässt:  

                                                                                                                          
Alleingeltung und in diesem Sinne auf Notwendigkeit (Nichtkontingenz) des eigenen Ansat-
zes“(Luhmann 1984, S. 34),  s. auch Kap. 2.2 
14 Neben sozialen Systemen gibt es eine Reihe anderer Wirklichkeiten sozialer und kommunikativer 
Art, etwa Vertrauen, Rollen usw. (vgl. Krause 2001, S. 34) 
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1. Auf der Mikro-Ebene finden sich flüchtige und organisierte Interakti-

onssysteme, in denen unmittelbare Kommunikationen zwischen Indivi-

duen stattfinden, unterschieden danach, ob sie absichtsvoll herbeige-

führt, wiederholbar und von längerer Dauer (organisiert) oder zufällig 

entstanden und kurz (flüchtig) sind. 

2. Auf der Meso-Ebene finden wir die formalen Organisationen wie etwa 

Ämter oder Firmen, die sich durch „kommunikative Vernetzung von Ent-

scheidungen, die an Erwartungsstrukturen orientiert sind, welche die 

Form von Entscheidungsprogrammen annehmen“ (Hohm 2000,  S. 31) 

kennzeichnen lassen.   

3. Auf der Makro-Ebene schließlich sind die gesellschaftlichen Funktions-

systeme wie etwa Recht, Wirtschaft, Erziehung, Sport als Kommunikati-

onen (und nicht als organisierte Handlungseinheiten wie Gerichte, Un-

ternehmen, Schulen, Vereine usw.) anzusiedeln. Die für die hier vorge-

nommene Einteilung hervorstechenden relevanten Eigenschaften dieser 

Funktionssysteme bestehen in der umfassenden Inklusion15 der gesam-

ten Bevölkerung, der ausschließlichen Verwendung von Fachsprachen, 

technischen Verbreitungs- und symbolisch generalisierten Kommunika-

tionsmedien sowie der Tatsache, dass eine Evolution von Strukturen der 

Subsysteme stattfindet. 

Allen sozialen Systemen ist jedoch eigen, dass sie sich von anderen Sys-

temen dadurch unterscheiden, dass ihre kleinste Einheit oder ihr „Letztele-

ment“ (Hohm 2000, S. 57), - also die operationale Einheit, mit deren Hilfe 

sich Systeme reproduzieren - die Kommunikation ist, die wiederum als we-

sentlichem Stabilitätsfaktor über einen Anschlusszwang bei erheblicher Of-

fenheit für funktionale Varianz verfügt (vgl. Ronge 1997, S. 607).  

Mit Hilfe der folgenden Tabelle lässt sich ein Überblick über Differenzierun-

gen sozialer Typen darstellen, die sowohl die Differenzmarkierung zwischen 

dem jeweiligen System und seiner Umwelt und die zu bearbeitenden Prob-

leme der Kommunikation sowie auch eine Unterscheidung nach Sinndi-

mensionen enthält. Die ursprüngliche Hohm’sche Tabelle ist hier erweitert 

um 1. die Unterscheidung der drei Ebenen Mikro-, Meso- und Makro-

Ebene, 2. konkrete Beispiele, 3. die von oben nach unten als zunehmend 

zu verstehende Abstraktheit und Komplexität sowie 4. die von der Exklusion 
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zur Inklusion übergehende Tendenz zur Unterscheidung sozialer Systeme 

(vgl. dazu auch Luhmann 1984, S. 551 ff.; Krause 2001, S. 32 ff.). Eine wei-

tere Unterscheidung könnte durch die Inhalte der Kommunikation vorge-

nommen werden: während auf der Mikro-Ebene der unmittelbare persönli-

che Kontakt notwendig stattfindet, sind es auf der Meso-Ebene Beziehun-

gen und Wechselbeziehungen. Auf der Makro-Ebene schließlich wird die 

Kommunikation selbst kommuniziert (vgl. u.a. Luhmann 1984, S. 191 ff.; 

Krieger 1996, S. 100 ff.). 

 

                                                                                                                          
15 zu den Begriffen der Inklusion und Exklusion vgl. Hohm 2000, S. 99 ff.  
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Tab. 3: Typen sozialer Systeme (bearb. und erweitert nach Hohm 2000, S. 19) 

Kommunikationsprobleme: 
Verstehen          Erreichen                 Erfolg 

Sinndimensionen Typen sozia-
ler Systeme 

Grenzziehung 
System/Umwelt 

Verstehen/ 
Sprache 

Kommunika-
tions-/ Verbrei-
tungsmedien 

Symbolisch genera-
lisierte Kommunika-
tionsmedien 

Zeitlich Sachlich sozial räumlich 

Mikro-Ebene 
 
flüchtige Inter-
aktion 
 
organisierte 
Interaktion 
 
 
 

 
 
phys. Anwesenheit; 
situative, zufällige 
Mitgliedschaft 
 
phys. Anwesenheit: 
organisiert, forma-
le/informale Mit-
gliedschaft 

 
 
Körperspr. 
Umgangsspr. 
 
 
Körperspr. 
Umgangsspr. 
Fachspr. 
 

 
 
Körperspr. 
Umgangsspr. 
 
 
Körperspr. 
Umgangsspr. 
Schrift 

 
 
 
keine 
 
 
rollen- und per-
sonengebunden: Macht, 
Expertisen, Geld, Liebe 
etc. 

 
 
 
einmalig,  kurz 
 
 
wiederholbar, 
längere Dauer, 
Interaktions-
struktur  vorhanden 

 
 
 
situativ, allgemein, 
diffus 
 
interaktions-
spezifisch 
 
 

 
 
 
anonyme Situati-
onsrollen 
 
Leistungs- und 
Laienrollen 
komplementär 
 

 
unverbindlicher 
Nahraum inner- 
und außerhalb von 
Gebäuden 
 
verbindlicher und 
abgegrenzter Nah-
raum inner- und 
außerhalb von 
Gebäuden 

Meso-Ebene 

 
Formale Orga-
nisation 
 
 

 
Entscheidungspro-
gramme; forma-
le/informale Mit-
gliedschaft 

 
Umgangsspr. 
Fachspr. 
 

 
Telekommunika-
tion 
 

 
rollen- und programm-
gebunden 
Macht, Expertisen, Geld 

Eigenzeit; 
Organisations-
struktur vorhanden; 
Organisations-
geschichten 

organisations-
spez.; horizontale 
/vertikale Differen-
zierg. 

Leistungs- und 
Laienrollen 
funktional, status- 
und rangdifferen-
ziert 

Großräume inner- 
und außerhalb von 
Gebäuden 

Makro-Ebene 
Funktions-
systeme: 
Recht 
 
Wirtschaft 
 
 
Wissenschaft 
 
 
 

 
Leitdifferenzen 
(Präf.-/ Neg.-wert) 
 
 
Recht/Unrecht 
 
Eigentum/kein Ei-
gentum 
 
Wahrheit/Irrtum 

 
 
 
 
 
 
Nationalspr. 
Fachspr. 

 
 
 
 
Telekommuni-
kation 
Publizistik 

 
(funktionssystemspe-
zifische Medien) 
 
machtfundiertes Recht,  
Konditionalprogramme 
 
Geld,  
 
 
Wahrheit, Theorie-
programme, empirische 
Methoden 

 
Eigenzeit; 
Evolution (Varie-
tät, Selektion, 
Stabilität) von 
Strukturen der 
Subsysteme; Ge-
schichten im Kon-
text der Funktions-
syst. 

 
funktionale strati-
fikatorische, seg-
mentäre Diff.  

 
primäre und se-
kundäre Inklusion 
der Gesamt-
bevölkerung durch 
Laienrollen und 
funktionssystem-
spezifische Berufs-
gruppen 

 
nationalesTerri-
torium (Binnen-
räume), differenz. 
nach Zent-
rum/Peripherie; 
Nord/Süd; zent-
ral/lokal  

Beispiele 
 
 
 
 
Aufzug-
fahrt,  
Warte-
schlange 
 
Seminar, 
Unterricht, 
Sprech-
stunde, 
Gerichts-
verfahren 
 
 
Amt, Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts-
system 
Wirtschaft, 
Politisch-
administra-
tives Funk-
tions-
system 
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Auf einer übergreifenden Ebene wird darüber hinaus eine „Gesamtheit des 

Sozialen“ (Luhmann 1984, S. 555) als Gesamtheit aller Kommunikationen, 

als „das umfassendste System sinnhafter Kommunikation“ (Luhmann 1988,   

S. 62) bezeichnet: die Gesellschaft.  

„Gesellschaft ist demnach das umfassende Sozialsystem, das alles Soziale 
in sich einschließt und infolge dessen keine soziale Umwelt kennt. Wenn 
etwas Soziales hinzukommt, wenn neuartige Kommunikationspartner oder 
Kommunikationsthemen auftauchen, wächst die Gesellschaft mit ihnen. Sie 
wachsen der Gesellschaft an. Sie können nicht externalisiert, nicht als Sa-
che ihrer Umwelt behandelt werden, denn alles, was Kommunikation ist, ist 
Gesellschaft.“ (ebd.)  

Die hier gemeinte Gesellschaft kann also keine nationale Gesellschaft sein, 

da diese durchaus eine soziale Umwelt hat; vielmehr ist hier der Begriff ei-

ner Weltgesellschaft (ebd., S. 557) gemeint,  die nur noch von „nicht-

kommunikativen Sachverhalten und Ereignissen“ (ebd.) umgeben bzw. be-

grenzt ist. Diese sich entwickelnde Gesellschaft ist funktional differenziert 

und nicht mehr, wie vormoderne Gesellschaften, stratifikatorisch (Schichten 

bildend) oder segmentär; entfaltete (Kommunikations-)Technologie sorgt für 

Nationalgrenzen übergreifende Erreichbarkeit der Adressat/innen, das 

Problem des Verstehens wird durch die zunehmende Akzeptanz des Engli-

schen als Weltsprache gelöst und die symbolisch generalisierten Kommuni-

kationsmedien16 verlieren zunehmend ihre Bindung an regionale oder nati-

onale Traditionen und Beschränkungen (vgl. dazu Hohm 2000, S. 54).  

Auch auf der Ebene sozialer Systeme findet Evolution statt; sie beruht auf 

Zufall, ist unwahrscheinlich und findet als selbstselektiver Vorgang laufend 

statt (vgl. Krause 2001, S. 18) Dabei kommt es zu einer zunehmenden Dif-

ferenzierung kommunikativen Geschehens unter zahlreichen Aspekten 

(ebd., S. 22), die ihrerseits eingebunden ist in eine Differenzierung von Inte-

raktions- und Organisationssystemen sowie Gesellschaftssystem. 

Im Gegensatz zu Maturana (1985), der Individuen als Bestandteil des Sozi-

alsystems betrachtet, wird in der Theorie sozialer Systeme nach Luhmann 

davon ausgegangen, dass der Mensch als Individuum außerhalb der Funk-

                                            
16 Hierbei handelt es sich um Medien, die zu einem nicht vorher bestimmbaren Zeitpunkt die Füh-
rungsrolle bei der Verselbständigung einzelner Bereiche im Rahmen der evolutionären funktionellen 
Differenzierung übernehmen, wie etwa Geld im Zuge der Verselbständigung des Wirtschaftens; vgl. 
dazu auch Arida 1985, S. 68 ff.; Krause 2001, S. 41 f.; Hohm 2000, S. 63 ff 
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tionssysteme lebt, aber Zugang zu jedem Funktionssystem haben bzw. er-

halten muss. Nach Beendigung einer Mitgliedschaft kann der Mensch also 

derselbe bleiben und verliert nicht, wie in segmentär oder stratifikatorisch 

differenzierten Gesellschaften, seine Identität (s. dazu Luhmann 1981, S. 

26 f.; vgl. auch Horster 1997, S. 94).  

2.2.2. Systemtheoretische Ansätze im Kontext der Theorie sozialer Ar-

beit 

Für den Bereich der sozialen Arbeit in Deutschland liegen bisher zwar eine 

Reihe von Vorschlägen für die praktische Umsetzung systemtheoretischer 

Auffassungen, jedoch kein in sich geschlossenes und allgemein akzeptier-

tes Konzept vor (vgl. z.B. Staub-Bernasconi 1995, Lüssi 1992, Pfeifer-

Schaupp 1995). Ausgehend und in Abgrenzung von einem Begriff Sozialer 

Arbeit, der sich an den Fürsorgegedanken anlehnt, wird - als Bestandteil 

auch der Professionalisierungsdebatte - der Systembegriff seit einigen Jah-

ren (genauer seit Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts) in 

der Theorie der sozialen Arbeit zunehmend als Erklärungsbegriff benutzt. 

Die Verwendung des Systembegriffs, oftmals in einer verallgemeinernden 

Form als „Ganzheitlichkeit“, deutet darauf hin, dass in der sozialen Arbeit 

ein Paradigmenwechsel stattfindet oder zumindest anvisiert ist, also eine 

grundlegende Umorientierung:  

„Durch die von der Chicagoer Schule im Rahmen ihrer Theorien der Sozial-
ökologie nachgewiesenen Korrelation von sozialer Ungleichheit und räumli-
cher Segregation (‚Abgrenzung‘) vollzog sich auch in Deutschland in der 
Sozialarbeit der 60er Jahre ein Perspektivenwechsel von der ‚Ontogenese‘ 
sozialer Probleme zur ‚Phylogenese‘. Das heißt, quasi als neue Erkenntnis-
theorie bildete sich der systemische Ansatz im Sinne einer Abkehr von ei-
nem linearen Ursachen-Wirkungsdenken und einer Hinwendung zu einem 
komplexeren Ursachen-Kontext als Systemmodell aus. Die sozialen Prob-
leme des Individuums werden seither stärker in ihrer Kausalität des Bezie-
hungsgeflechtes und Umfeldes der Betroffenen – ihres Netzwerkes und 
Sozialraumes also – betrachtet und nicht mehr als irreversible individuelle 
Eigenschaften seines Trägers verstanden.“ (Krauskopf 1999, S. 393) 

Keineswegs durchgängig wird in der Debatte Rekurs genommen auf den in 

anderen Disziplinen sonst weitgehend akzeptierten (bzw. die Systemtheorie 

repräsentierenden) Systembegriff gemäß Luhmann, der als Analysekatego-

rie gedacht ist und ein System sozialer Hilfe in den Zusammenhang einer 
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historischen Umstellung der Gesellschaft auf den Modus der funktionalen 

Differenzierung stellt (vgl. dazu auch Sommerfeld 2000, S. 116). Wenn die 

Aufgabe der Jugendhilfe wie auch der sozialen Arbeit insgesamt in erster 

Linie die Integration17 ist – und diesen Gedanken legen SGB VIII und BSHG 

ausdrücklich nahe – und als System gedacht wird, ist eine Funktionalitäts-

analyse besonders geeignet, Defizite aufzuzeigen. Zu diesem Zweck bietet 

sich daher eine Systemtheorie an, die ausdrücklich funktionalistisch erklärt 

und nicht kausal.  

„Funktionale Analysen knüpfen nicht an sichere Gründe, bewährtes Wissen, 
vorliegenden Gegebenheiten an, um daraus sekundäres Wissen zu gewin-
nen, sondern sie beziehen sich letztendlich auf Probleme und suchen Lö-
sungen für diese Probleme zu ermitteln.“ (Luhmann 1973b) 

Jedoch scheint das Bedürfnis nach Klarheit und Eindeutigkeit mitunter nur 

begrenzt befriedigt werden zu können:  

„Auch wenn das analytische Instrumentarium, das mit dieser entwickelten 
Theorie den unterschiedlichen Sozialwissenschaften – hier der Sozialen 
Arbeit – zur Verfügung steht, in sich durch eine hohe theoretische Konsis-
tenz gekennzeichnet ist, darf doch nicht auf eine einheitliche oder gar ge-
schlossene Argumentationslinie gehofft werden. Das wäre ein völliges Miß-
verständnis, das aus einem Theoriedeterminismus resultiert, der aus der 
Systemtheorie jedoch gerade nicht folgt. Vielmehr werden durch sie analyti-
sche Optionsräume eröffnet, die zu einem theoretischen Wettstreit einladen 
um die bestmögliche Erklärung. Lediglich die Fragerichtung und –art ist 
durch den gegebenen Theorierahmen vorgegeben, nämlich die funktionale 
Analyse.“ (Merten 2000, S. 8) 

Entgegen einer Auffassung des Systembegriffs, gemäß dem Soziale Arbeit 

als ein autopoietisches System interpretierbar18 ist (grundlegend dafür ist 

die Leitdifferenz zwischen Identität und Differenz, also die Fähigkeit eines 

sozialen Systems, sich in Differenz zu einer Umwelt selbstreferentiell identi-

fizieren zu können; vgl. Kleve 2004, S. 50), werden häufig Elemente in die 

                                            
17 Gerade unter systemischen Gesichtspunkten erscheint der Integrationsbegriff allerdings problema-
tisch, denn: „... heutige Individuen sind sozialstrukturell geradezu gezwungen, potentiell desin-
tegriert zu sein, da sie entsprechend unterschiedlicher sachlicher, zeitlicher und vor allem sozialer 
Dimensionen hohe Freiheitsgrade, mithin Kontingenz im Denken und Handeln zu realisieren haben“ 
(Kleve 2004, S. 58);  dennoch lassen sich Soziale Arbeit und Jugendhilfe als Systeme und damit 
funktional beschreiben.     
18 Dabei ist es unbedeutend bzw. nachrangig, ob, wie Stichweh (2000, S. 34 f.) sagt, die Sozialarbeit 
nachgeordnet und anderen funktionalen Imperativen subordiniert zu interpretieren und damit als 
quer zum Leitprinzip funktionale Differenzierung liegend zu verstehen ist. Ebenso quer liegt sie zu 
den wissenschaftlichen Disziplinen, was sie erst richtig als System zu qualifizieren scheint (vgl. 
Kleve 2004, S. 57).  
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Diskussion um Jugendhilfe und Soziale Arbeit eingeführt, die diesen Begriff 

entweder verwässern (indem er vage als Ganzheitlichkeit dargestellt wird) 

oder mystifizieren und in die Richtung einer esoterischen, vage fernöstli-

chen Philosophien entlehnte Kategorie drängen.  

„Im Gegensatz zur Systemtheorie Luhmann’scher Prägung, die im wesent-
lichen als Analyseinstrument verwendet wird, besonders um komplexe 
Sachverhalte theoretisch zu dekomponieren, wird der Systembegriff hier 
synthetisch verwendet, um Vollständigkeit des theoretischen Gebäudes zu 
signalisieren. (...) Entscheidender scheint hierbei auch die Tatsache zu 
sein, daß im Gegensatz und in Kritik zu Luhmann hier ein moralisch-
ethisches und handlungsbezogenes Element auch systemtheoretisch be-
gründet bzw. legitimiert werden soll.“ (Gängler 2000, S. 21)    

Als Folge einer ungleichzeitigen bzw. verspäteten Rezeption von Entwick-

lungen in der Systemtheorie kommt es dazu, dass  man durch die Spielar-

ten systemisch orientierter Sozialer Arbeit mit unterschiedlichen systemthe-

oretischen Paradigmen konfrontiert wird:  

„...während etwa die sozialarbeiterische Systemmethodik von Lüssi (1992) 
(noch) einem strukturfunktionalen Denken Parsons’scher Prägung verpflich-
tet zu sein scheint, bezieht sich Pfeifer-Schaupp (1995) in seiner plural und 
offen angelegten sozialarbeiterischen Systemmethodik bereits auf das 
jüngste Paradigma der funktional-strukturellen, der Luhmann’schen Sys-
temtheorie.“ (Kleve 2004, S. 48)     

Dieser Befund bringt Kleve zu der Auffassung, dass die Sozialarbeit „den 

neuesten Stand systemtheoretischer Forschung eher zaghaft aufnimmt und 

reflektiert.“ (ebd.) Dies mag als Grund dafür anzusehen sein, dass der Beg-

riff des Systems gerne im Unscharfen belassen wird und man sich in Sozi-

alarbeit und Sozialpädagogik oftmals darauf beschränkt, mit Hilfe eines 

„ganzheitlichen“ Blicks die Vielfalt von Lebensentwürfen, die Kontingenz 

von Handlungsoptionen usw. in den Blick zu nehmen und sich allmählich 

von grundsätzlichen Haltungen zu verabschieden, die eher kolonialisierend 

und atomisierend wirken. Damit nähert man sich, ohne dies immer und 

ausdrücklich zu wollen, Auffassungen an, die  

„...die Vielheit von Wirklichkeitskonstruktionen, Lebensstilen etc. als Her-
ausforderung und Bereicherung annehmen sowie das Zerbrechen absolut 
gesetzter Glaubens- und Wissenssysteme Alteuropas (vgl. Lyotard 1994) 
nicht betrauern, sondern erklären.“ (Kleve 2004, S. 52)  

Die Umsetzung ganzheitlicher, also systemischer Konzepte und der Um-

gang mit radikaler Pluralität im Rahmen einer „durch grundsätzlich wider-
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streitende (funktionale, diskursive, ‚lebensweltliche‘ etc.) Differenzen ge-

prägte gesellschaftliche Struktur“ (ebd.) gelingt in Ansätzen dort, wo die 

zuvor als Hilfe definierte sozialarbeiterische Intervention bzw. die bislang 

hierarchisch angeordnete Interaktion zwischen Klient/in und Sozialarbei-

ter/in auf eine andere gesellschaftliche (Differenzierungs-)Ebene verlagert 

und zu einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Subjekten wird. Bei-

spielsweise ist die sozialarbeiterische Aktivität in Stadtteilprojekten als sys-

temisch inspirierter Qualitätssprung interpretierbar (vgl. dazu etwa Baecker 

2000, S. 44).      

Nach Kleve (2004, S. 57 f.) verdient Sozialarbeit aus drei Gründen das Att-

ribut  „ganzheitlich“: 

1. Sie muss sowohl biologische als auch psychische als auch soziale Sys-

teme gleichzeitig im Blick haben und sich daher insbesondere zwischen 

den psychischen Dispositionen ihrer Klient/innen und den sozi-

al(systemisch)en Kontexten flexibel bewegen können. 

2. Sie tangiert verschiedene wissenschaftliche Disziplinen (Soziologie, Pä-

dagogik, Psychologie, Medizin, Recht, Philosophie) bzw. sie sprengt die 

Grenzen herkömmlicher Disziplinen und initiiert selbst transdisziplinäre 

Kommunikationszusammenhänge. 

3. Sie ist offen für Denk- und Handlungsoptionen, die nicht innerhalb des 

eigenen Systemhorizontes, sondern als Möglichkeiten in der „Lebens-

welt“ der Klient/innen zu finden sind. 

Darüber hinaus gilt, dass Soziale Arbeit sich auf unterschiedliche primäre 

gesellschaftliche Funktionssysteme (Wirtschaft, Recht, Sport etc.) bezieht 

bzw. in diesen operiert. Damit greift sie über den ihr ursprünglich zugewie-

senen Bereich administrativer Interventionen etwa im Rahmen jugendhilfe-

rechtlicher Maßnahmen deutlich hinaus und erfüllt auch hier durch die Zu-

sammenführung unterschiedlicher Rationalitäts- bzw. Methoden- und Theo-

riekonzepte den Tatbestand der Transversalität (vgl. hierzu Welsch 1993). 

Gleichzeitig wird hier deutlich, dass Soziale Arbeit sich in einer als funktio-

nal differenziert verstandenen Gesellschaft (die sich dadurch auszeichnet, 

dass sie inkludiert bzw. exkludiert und damit eine soziale Problematik erst 

schafft), zu einem Bestandteil sekundärer Ordnungsbildung im Wohlfahrts-

staat entwickelt hat und sich dadurch legitimiert (vgl. Bommes/Scherr 2000, 

S. 68 ff.).  
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„Genau besehen, ist dann Soziale Arbeit (als Kommunikation, die sich auf 
spezifische Kommunikationsstrukturen konzentriert) Umweltarbeit, sie ist in 
genauem Sinne ökologisch. Sie arrangiert und re-arrangiert soziale Umwelt 
für psychische Systeme, sie arrangiert und re-arrangiert soziale Adressen, 
die durch den spill-over-Effekt (Generalisierungsfolgen von Exklusionen) 
beschädigt erscheinen oder von Beschädigung bedroht sind. Die Individuen 
(Sozialarbeiter/Sozialpädagogen) mögen dann darauf hoffen, dass die Ar-
beit an den Adressen (via strukturelle Kopplung) zugleich durchschlägt auf 
die Individuen in der Umwelt des Systems.“ (Fuchs 2000, S. 166)  

Handlungskonzepte Sozialer Arbeit müssen sich demzufolge darauf richten, 

Exklusion zu vermeiden oder (temporär) erträglich zu machen, Zugänge (zu 

den gesellschaftlichen Funktionssystemen Recht, Information, Bildung etc.) 

zu eröffnen; daraus wiederum folgt die Notwendigkeit, in gesellschaftliche 

Funktionssysteme hineinzuwirken bzw. Kommunikation in Gang zu setzen, 

was nicht geschehen kann, wenn sich Soziale Arbeit auf die Einflussnahme 

auf Individuen konzentriert. Der klassische, einem humanistisch-

moralischen Impetus verpflichtete Hilfebegriff, der sich u.a. ein „...Mandat 

der Bearbeitung von biografischen Krisen und psychischem Leiden“ (Bom-

mes/ Scherr 2000, S. 78) zuschreibt und Sozialer Arbeit damit grundsätzlich 

ein normativ positives Selbstverständnis verschafft, wird damit nicht nur in 

Frage gestellt, sondern durch eine (moralisch gleichgültige und daher kalt 

oder gar menschenfeindlich wirkende) Funktionsbeschreibung ersetzt, die 

neue Begründungs- und Legitimationsstrategien verlangt. Im Gegensatz zu 

Ärzten, Rechtsanwälten etc. bieten Sozialarbeiter/innen keine vorab eindeu-

tig zu benennenden spezialisierten Hilfen, sondern generalisierte Leistun-

gen (der Exklusionsvermeidung bzw. (Re-) Inklusionsvermittlung) an.  

„Daraus ergibt sich weiter die Schwierigkeit anzugeben, worin die Gemein-
samkeit der als Soziale Arbeit ausgeübten Tätigkeiten besteht, wann der 
Einsatz von Fachkräften der Sozialen Arbeit geboten ist oder nicht, über 
welche beruflichen Kompetenzen Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen verfügen 
müssen, um qualifiziert handeln zu können, und wodurch qualifiziertes so-
zialpädagogisches/sozialarbeiterisches Handeln vom bloß laienhaften un-
terschieden werden kann.“ (Bommes/Scherr 2000, S. 79) 

Eine systemische Theorie Sozialer Arbeit müsste darüber hinaus u.a. fol-

gende Schlussfolgerungen ziehen bzw. folgende Erklärungen erarbeiten: 

• Soziale Arbeit muss sich mit der Problematik befassen, dass die sys-

temtheoretische Verlagerung des Menschen in die Umwelt sozialer Sys-

teme insbesondere von Vertreter/innen humanistischer Ansätze als 
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„Rausschmiss des Individuums aus der Gesellschaft“ (Bard-

mann/Hermsen 2000, S. 90) bzw. als unverzeihlicher Angriff auf die In-

dividualität des menschlichen Subjekts gewertet wird.  

• Soziale Arbeit muss sich von einem unterkomplexen ungleichheits- und 

kontrolltheoretischen Gesellschaftsverständnis19 verabschieden und 

stattdessen sich als einen Bestandteil wohlfahrtsstaatlicher Reaktionen 

auf Folgeprobleme einer funktional differenzierten Gesellschaft aufzu-

fassen lernen. Mit anderen Worten, sie muss die Leitdifferenz von Inklu-

sion und Exklusion kommunizieren und die insofern also prinzipielle 

Frage des Einschlusses in gesellschaftliche Kommunikationszusam-

menhänge bzw. des Ausschlusses aus ihnen problematisieren, d.h. sich 

mit einem „Kumulativsachverhalt von Exklusion“ (Bardmann/Hermsen 

2000, S. 97) auseinandersetzen. 

• Sie muss sich mit der nach Sommerfeld (2000, S. 115) noch in den An-

fängen steckenden Diskussion über die Frage beschäftigen, ob und in-

wieweit sie ein eigenes gesellschaftliches Funktionssystem (vgl. auch 

Baecker 1994) oder eine reflexive Praxis (im Sinne von Bommes/Scherr 

1996) darstellt und welche Folgerungen sich u.a. daraus ergeben, dass 

gesellschaftliche Funktionssysteme prinzipiell als operational geschlos-

sen gelten und damit eine Einwirkung auf andere Funktionssysteme 

unmöglich ist.  

• Ausbildung und Professionalisierung des Personals müssen der Tatsa-

che Rechnung tragen, dass mehr Empathie und Menschenliebe ebenso 

wenig geeignet sind, kumulativen Exklusionen zu begegnen wie die 

quantitative Steigerung von Zusatzqualifikationen für spezielle methodi-

sche Vorgehensweisen. Es bedarf stattdessen von Anfang an der Ent-

wicklung einer systemischen Sichtweise und der Fähigkeit, sich mit Pro-

grammen und Prozeduren anderer Systeme auseinander zu setzen, um 

entsprechend der Aufgabe, Inklusionschancen zu erhöhen, zwischen 

diesen und in diese hinein vermitteln zu können.  

                                            
19 Nach Bardmann/Hermsen (2000, S. 87 f.) stehen bisher drei vor-systemtheoretische Argumentati-
onsstränge zur Erklärung Sozialer Arbeit zur Verfügung: 1. ein marxistisches Verständnis der Kom-
pensation gesellschaftlicher Desintegration infolge kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse; 2. ein 
Verständnis in der Tradition von Durkheim und Parsons, demzufolge Abweichungen von sozialen 
Normen und Konventionen zu korrigieren sind und 3. einer christlich-humanistischen Tradition, 
nach der es um die Linderung individueller Not geht.   
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• Zunehmende Spezialisierung kann auf die Dauer eine Gefahr für die 

Fähigkeit des Systems Soziale Arbeit bedeuten, sich an Umwelt anzu-

passen. Daraus folgt wiederum, dass es erstrebenswert ist, das höhere 

Entwicklungspotential des Unspezifizierten zu erhalten, also eher ein 

Generalistentum in der sozialen Arbeit zu fördern (vgl. Luhmann 1988, 

S. 38). 

• Mit Gestaltungsaktivitäten auf der Ebene der Organisationen werden 

wesentliche  Weichen gestellt für die zukünftigen Möglichkeiten profes-

sioneller Sozialer Arbeit, sich in die Prozesse von gesellschaftlicher In-

klusion und Exklusion einzuschalten. Diese Gestaltung – notwendig ge-

worden u.a. durch die krisenhafte Finanzentwicklung der Institutionen 

des Wohlfahrtsstaates – muss die Notwendigkeit berücksichtigen, der 

wachsenden Komplexität von Gesellschaft und damit der Zunahme von 

Kontingenz mit angemessener Flexibilität, also geringerer Hierarchisie-

rung und Regulierung, zu begegnen.      

• Soziale Arbeit muss Konzepte entwickeln, die sowohl dem diskontiniu-

ierlichen Charakter von Evolution als auch der Tatsache gerecht wer-

den, dass „die Postmoderne keine eindeutigen Beschreibungen mehr 

gelten (läßt), also keine Beschreibungen, die nicht zugleich auch mit ih-

rem Gegenteil konfrontierbar wären“ (Kleve 2004, S. 55).  

• Auf der Basis einer systemtheoretischen Analyse besteht für Soziale 

Arbeit die Möglichkeit, den Widerspruch zu bearbeiten, der gemäß klas-

sischen soziologischen Theorien darin besteht, dass einerseits (indivi-

duelle wie gruppenbezogene) Hilfen geboten, anderseits aber system-

konforme bzw. kontrollierende, auf jeden Fall aber den Status Quo einer 

Klassen- bzw. Schichtengesellschaft aufrechterhaltende, also 

systemstabilierende Maßnahmen ergriffen werden sollen (vgl. dazu etwa 

Litges 1991, Gildemeister 1983). Es gilt also im Sinne einer funktionalis-

tischen Analyse zunächst herauszuarbeiten, dass Exklusion  

„...strukturtheoretisch als Voraussetzung funktionaler Differenzierung 
bestimmt (wird) und (...) davon ausgehend erst ein Problem dieser Dif-
ferenzierungsform (bezeichnet), wenn Inklusionen in wachsendem Ma-
ße mißlingen und Exklusionen kumulieren, so daß die Lebenschancen 
von Individuen aufgrund ihrer reduzierten Teilnahmemöglichkeiten an 
sozialen Systemen schwinden. Exklusion bezeichnet dann nicht nur ei-
ne Strukturvoraussetzung, sondern ein empirisches Folgeproblem funk-
tionaler Differenzierung.“ (Bommes/Scherr 2000, S. 71)   
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• Das derzeit häufig befürwortete Praxiskonzept der Sozialraumorientie-

rung (vgl. dazu Kap. 4.4.1) kann als eine emergente Eigenschaft des 

Systems aufgefasst werden, also als eine „kollektive, unvorhergesehene 

Folge individueller intentionaler Handlungen“ (Fuchs-Heinritz u.a. 1995, 

S. 165, vgl. auch Kap. 2.2.1.), die zwar in den Subsystemen gar nicht 

erkennbar bzw. nicht aus deren Eigenschaften ableitbar sein muss, als 

eine neue Eigenschaft aber das System in die Lage versetzt, über die 

Summe der Eigenschaften der Subsysteme hinauszugehen, obwohl sie 

ausschließlich aus deren Bestandteilen besteht. 

„P ist eine emergente Eigenschaft eines Dinges b, wenn und nur wenn 
entweder b ein komplexes Ding (System) ist, von dessen Komponenten 
keine P besitzt, oder b ein Individuum ist, das P dank dem Umstand 
besitzt, dass es Komponente eines Systems ist (d.h. b würde P nicht 
besitzen, wenn es unabhängig und isoliert wäre).“ (Bunge 1996, S. 18 
zit. nach Obrecht 2000, S. 209) 

Eine praktische Folgerung für Befürworter der Sozialraumorientierung 

daraus könnte sein, dass man (auch weiterhin) versucht, die Umwelt 

des Systems wie auch die Umwelt der Subsysteme dahingehend zu 

beeinflussen, dass den Prinzipien der Sozialraumorientierung überall 

Geltung verschafft bzw. Aufmerksamkeit eingeräumt wird, entspre-

chende öffentliche Diskurse angeregt werden und in Teilsystemen be-

reits versucht, die Praxis sozialräumlichen Vorgehensweisen anzunä-

hern usw. 

Für die Zukunft Sozialer Arbeit bestehen damit grundsätzlich drei Möglich-

keiten: 

1. Sie wird sich durch Anpassung an die sich verändernden Umweltbedin-

gungen selbst verändern und behaupten:  

„...vielmehr muß die Sozialarbeit im Zusammenhang, in struktureller 
Kopplung mit dem Rechtssystem, der Politik, mit massenmedialen Kom-
munikationen und den sozialen Bewegungen selbst bestimmen, welche 
sozialen Exklusionen als soziale Probleme definiert werden (können).“ 
(Kleve 2004, S. 61/62) 

2. Sie wird durch ein funktional angemesseneres System ersetzt. 

3. Sie verliert ihre Grundlage dadurch, dass die Problemdefinition geändert 

bzw. das Problem gelöst wird. 
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2.2.3 Systemische Ansätze der Organisationstheorie 

Wie oben bereits erwähnt, bewegt sich die Analyse institutioneller Struktu-

ren zwangsläufig immer im Bereich eines Forschungsfeldes, für das es in 

der Jugendhilfe bisher wenig Vorerfahrungen gibt (Seckinger u.a. 1998, S. 

10); daher ist es sinnvoll, an dieser Stelle auf die systemischen Ansätze der 

Organisationstheorie einzugehen 

Die frühe Systemische Organisationstheorie in ihrem prä-autopoietischen 

Verständnis baut auf dem Konzept Bertalanffys auf (vgl. auch Grochla 

1972), sieht im Gegensatz zum Luhmann’schen Kommunikationskonzept 

noch den Menschen als kleinste zu betrachtende Einheit (Bosetz-

ky/Fischer/Tiefensee 1973, S. 88) und grenzt sich zunächst vom Bürokra-

tiemodell ab20: 

„Die Organisation wird als ein Mittel für die pauschalen Zwecke eines Herr-
schers oder Unternehmers gesehen, dessen Wirksamkeit durch Befehl und 
Gehorsam gesichert wird. Dabei wird unterstellt, daß die Mitglieder der Or-
ganisation Teile des Verbandssystems sind. Die moderne Organisations-
soziologie dagegen ist systemtheoretisch orientiert, hat ihre analytischen 
Bezugspunkte in den Kategorien Systemerhaltung und Zielverwirklichung 
und fragt primär danach, in welcher Hinsicht sie und die interne Organisati-
on überhaupt von der Umwelt beeinflußt werden.“ (Bosetzky 1970, S. 8) 
 
Nach Bühner (1999) beschreibt die aktuelle Systemtheorie hingegen Orga-

nisationen 

„als Regelkreisläufe, die durch Entscheidungen und deren Rückkopplungen 
gesteuert werden. Systeme dieser Art können geschlossen sein (autopoie-
tisch).Dann führen nur die Rückkopplungen innerhalb des Systems zu einer 
Änderung der Entscheidung. Offene Systeme hingegen berücksichtigen 
auch Faktoren, die den Regelkreis von außen beeinflussen."“ (S. 113) 
 
Diesen Regelkreisläufen liegen gemäß der Lehre von der Kybernetik be-

stimmte Mechanismen zugrunde, die die Wachstums-, Anpassungs- und 

Selbstregulierungsprozesse von Systemen steuern. Somit liegt es nahe, 

hier von systemtheoretisch-kybernetischen Ansätzen zu sprechen, die sich 

nach Vahs (2001, S. 35; vgl. auch Kasper 1991) durch folgende Merkmale 

charakterisieren lassen:  

                                            
20 Zu Wechselwirkungen zwischen kultureller Umwelt und Organisation vgl. Hickson 1993, der 
Organisationen in 12 europäischen Ländern bezüglich der Begriffspaare Individualismus/Kollek-
tivismus, große/kleine Unterschiede von Macht, starke/schwache Vermeidung von Unsicherheit und 
Männlichkeit/Weiblichkeit untersucht hat. 
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► Ganzheitliche und interdisziplinäre Sichtweise: Besondere Aufmerk-

samkeit wird den Aspekten Koordination, Kooperation, Vernetzung und 

Kommunikation gewidmet, deren Bedeutung für Organisationen aus den 

generellen Aussagen der Systemtheorie abgeleitet wird.  

► Umweltorientierung: Organisationen werden grundsätzlich als offene 

Systeme betrachtet, deren Beziehungen zur Umwelt von wesentlicher 

Bedeutung sind. Aus der Erkenntnis dieser Bedeutung resultiert u.a. die 

Neigung systemischer Ansätze, andere wissenschaftliche Disziplinen 

und deren Orientierungen in die Betrachtung von Organisationen einzu-

beziehen. 

► Dynamische Betrachtung: Organisationen werden nicht als statische 

Größen aufgefasst, sondern als in einem andauernden, ständigen Ver-

änderungsprozess begriffen. 

► Selbstregulierung und Selbstorganisation: Gemäß der Systemtheo-

rie wird die Tendenz von Organisationen gesehen, auch ohne äußere 

Einflussnahmen eine Systemstruktur zu erhalten, d.h. in bestimmten, 

das Gleichgewicht gefährdenden Situationen eigenständig Maßnahmen 

einzuleiten, die einen bestimmten Sollwert wieder herbeiführen und Er-

fahrungen zu verarbeiten, also zu lernen.  

► Gestaltungsorientierung: Die Vermittlerposition zwischen Organisati-

onspraxis und wissenschaftlicher Theorie verlangt von systemtheore-

tisch-kybernetischen Ansätzen neben der Erklärung struktureller Gege-

benheiten auch die Entwicklung von handlungsleitenden Empfehlungen 

bzw. die wissenschaftliche Fundierung der Gestaltung organisatorischer 

Systeme („Systems Engineering“ und „Systems Analysis“, vgl. Grochla 

1972, S. 132). 

Aktuell wird die Theorie autopoietischer und selbstreferentieller Systeme in 

der Organisationslehre unter pragmatischen Gesichtspunkten jedoch auch 

als problematisch betrachtet, da sich ein Konflikt ergebe zwischen einer 

abstrakten erkenntnistheoretischen Ebene und konkreten Untersuchungs-

gegenständen der praktischen Organisationsforschung: 

„Anschließend an die Schlußfolgerung (...), daß Systeme als Beobach-
tungs- und Beschreibungsinstrumente zur Möglichkeit der Erkenntnis der 
Umwelt eingeführt werden, mit Hilfe derer reale Gegebenheiten beschreib-
bar gemacht werden sollen, ist der Ausgangspunkt der nachfolgenden Be-
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trachtung der, daß Systeme theoretisch-wissenschaftliche Konstrukte oder 
Modelle sind, wohingegen die Organisation üblicherweise als ein empiri-
sches Phänomen bezeichnet wird.“ (Stützner 1996, S. 149)  
 
In jedem Fall jedoch werden Organisationen im Rahmen systemtheoreti-

scher Ansätze begriffen als 

„...zweckorientierte, offene, dynamische, soziotechnische Systeme, die mit 
ihrer Umwelt (oder: dem Übersystem) in materiellen, sozialen und kulturel-
len Wechselbeziehungen stehen und über die Fähigkeit zur Selbstorganisa-
tion verfügen. Dabei entwickeln sie bestimmte Verhaltensnormen oder pas-
sen vorhandene Regeln den veränderten Bedingungen an, ohne dass diese 
bewußt aufgestellt und in Kraft gesetzt worden sein müssen. Organisations-
strukturen sind demnach nicht das Ergebnis eines planmäßigen und ratio-
nalen Handelns wie in der Sicht der klassischen Organisationslehre, son-
dern sie entstehen von selbst.“ (Vahs 2001, S. 36)  

2.3. Zur strukturell-funktionalen Gesellschaftstheorie nach Talcott Par-

sons 

Die Systemtheorie Luhmann’scher Prägung hat – wie viele der aktuellen 

soziologischen Theorien - ein Fundament in strukturfunktionalistischen An-

sätzen21, von denen ausgehend sie sich bald in eine andere, teilweise so-

gar entgegengesetzte Richtung entwickelt hat. 

 „Ich möchte behaupten, dass auch zeitgenössische Denker, wie Niklas 
Luhmann, dieser Tradition viel stärker verpflichtet sind, als sie es selber 
zuzugeben bereit sind“. (Haller 1999, S. 199; vgl. auch Luhmann 1980, S. 
32 ff.)  

Aufgrund dieser Ursprungssituation erscheint es legitim, an dieser Stelle im 

Rahmen der systemischen Referenztheorie das AGIL-Schema von Parsons 

als heuristisches Schema zur Erklärung bzw. Darstellung der heutigen Ju-

gendhilfe heranzuziehen und als Grundlage für die empirische Aufarbeitung 

der deutschen Jugendhilferealität, als Operationalisierung also, zu nutzen.  

Zu diesem Zweck sollen hier zunächst der Theorie-Ansatz von Parsons in 

seinen (auch handlungstheoretischen) Grundzügen vorgestellt werden, um 

anschließend das o.e. Schema zu erläutern. Im Anschluss daran wird das 

Schema auf die deutsche Jugendhilfe angewandt. Schließlich wird durch 

Formulierung konkreter Fragen für die Analyse eines lokalen Jugendhilfe-

systems, das zum Zwecke der Überschaubarkeit auf das System der Hilfen 

                                            
21 Zur systematischen Klassifikation soziologischer Theorien vgl. Haller1999 
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zur Erziehung und hier auf ein Projekt „Flexibilisierung und Budgetierung 

der HzE“ eingegrenzt wird, unser heuristisches Schema operationalisiert.  

Die philosophisch-wissenschaftstheoretische, erkenntnistheoretische 

Grundlage jeder soziologischen Systemtheorie und damit auch der Hand-

lungstheorie von Parsons ist der Konstruktivismus; vereinfacht gesagt be-

deutet dies, dass als Wirklichkeit genau das (und nur das) interpretiert wird,  

„...was auch in der Alltagserfahrung als ‚Wirklichkeit‘ erscheint: die uns um-
gebende Lebenswelt mit ihrer schon je gegebenen Ordnung, ihrer vielfälti-
gen Gliederung und ihren sich überschneidenden Zusammenhängen.“ 
(Jensen 1976, S. 16; vgl. dazu auch Ackerman/Parsons 1976, S. 70 ff.; Etz-
rodt 2003, S. 251 ff.)  

Wirklichkeit wird also unter Einschluss gesellschaftlicher Konstitutionsbe-

dingungen in einer Art virtuellem System abgebildet (besser: konzeptuali-

siert), das daher als Modell kontingenter (vgl. dazu Kap. „Grundbegriffe der 

Systemtheorie in der Soziologie“) Wirklichkeit aufgefasst werden kann. Auf-

gabe von Wissenschaft ist in diesem Verständnis also die Rekonstruktion 

der Systembildungen der Realität (primäre Systeme) mit Hilfe von erneuten 

(sekundären) Systembildungen, wodurch ein virtuelles Bild entsteht. 

Der Auffassung Parsons‘ liegt darüber hinaus das Prinzip der Systembil-

dung zu Grunde (Parsons 1976d; vgl. auch Gikas 1981, S. 15 f.). Das be-

deutet, dass eine Mehrzahl von Einzelerscheinungen mit Hilfe von Genera-

lisierungen und Typisierungen zu Einheiten zusammengefasst wird. Han-

deln (in der Erfahrungswelt) bedient sich grundsätzlich und immer der Sys-

tematisierung bzw. Systembildung: „Menschliches Handeln führt zum Auf-

bau empirischer Handlungssysteme; diese müssen mittels theoretischer 

Systeme rekonstruierbar sein." (Jensen 1976, S. 25)  

Parsons greift damit das Modell eines umweltoffenen Systems auf, wie es 

ursprünglich für technische und biologische Zusammenhänge konzipiert 

war und übersetzt es auf Handlungssysteme. Von vorrangigem Interesse ist 

dabei,  

„...welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit aufeinander bezoge-
ne Handlungen sich gegenüber einer Umwelt als eigenständiges System 
abgrenzen und reproduzieren können.“ (Schneider 2002, S. 144)  

Als Grundkategorie für ein theoretisches System wählt Parsons das soziale 

Handeln, d.h. „...jede sinnhafte Handlung einer einzelnen Person oder einer 
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Personengruppe, die auf das Verhalten einer Person oder einer Mehrheit 

von Personen bezogen wird und in ihrem Ablauf daran orientiert ist.“ (Kel-

lermann 1967, S. 114)22. Damit ist der wesentliche Unterschied zur späte-

ren Systemtheorie Luhmanns, die Kommunikation als Grundkategorie ein-

setzt, genannt.   

Ziel der Bemühungen Parsons‘ ist es, eine umfassende Theorie menschli-

chen Handelns zu formulieren.23  

„Er tut dies zunächst, indem er das Konzept des ‚voluntaristischen Han-
delns‘ einer begrifflichen Analyse unterzieht. Das zentrale Ergebnis dieser 
Analyse, das er in seiner Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus entwi-
ckelt, ist die These, daß Handeln (neben der Orientierung an Bedingungen, 
Mitteln, Zielen und dem Einsatz von Energie) notwendig die Orientierung 
des Akteurs an normativen Standards einschließt. Nur dann, wenn die 
Auswahl der Handlungsziele durch normative Standards geleitet ist, (...) ist 
Handeln als willensfreie (= voluntaristische) Verfolgung von Zwecken mög-
lich.“ (Schneider 2002, S. 174)  

Das bedeutet, dass nach Parsons‘ Auffassung (und in Abgrenzung etwa zu 

Weber) die ausschließliche Orientierung an einer zweckrationalen Nutzen-

maximierung als alleinige Erklärung für menschliches Handeln nicht aus-

reicht, sondern der Ergänzung durch freiwillige normative Einschränkungen 

bedarf. Dies bezieht sich sowohl auf die Auswahl der Ziele als auch der Mit-

tel des Handelns. 

Kern der Arbeiten zu diesem Thema ist die Theorie der Sozialsysteme, die 

als Handlungssysteme aufgefasst werden. Aufgabe dieser (gemäß der o.a. 

Unterscheidung) sekundären Systembildung ist es, die wechselseitige Ab-

hängigkeit der Elemente von Handlungssystemen zu erfassen, die Struktur 

der Beziehungen dieser Elemente untereinander zu klären, das Verhalten 

von Organismen zu analysieren, die Abgrenzung des Systems zu seiner 

Umwelt darzustellen und die Bedingungen zu identifizieren, die zur Stabilität 

tendieren.  

Grundsätzlich beschreibt die Theorie des Handelns die folgenden vier 

Handlungssysteme als Systemtypen (vgl. dazu Parsons 2003, S.12 f.): 

1. Soziale Systeme, in denen sich die Interaktionen zwischen Individuen 

abbilden, 

                                            
22 zur Konzeption des zweckrationalen Handelns s. auch Schneider 2002, S. 88 ff. 
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2. Kulturelle Systeme, in denen geregeltes Handeln im Rahmen sozialer 

Systeme erfolgt, 

3. Persönlichkeitssysteme, die das Handeln des Individuums beschrei-

ben und schließlich 

4. Verhaltenssysteme24, in denen Handeln als Reaktion auf physiologi-

sche Prozesse beschrieben wird. 

Diese Systemtypen wiederum lassen sich (zwecks Anpassung und Vermitt-

lung zwischen Vielfalt und Besonderheit) auf vier Organisationsebenen dar-

stellen (vgl.  Parsons 1976a, S. 87 f.): 

1. An der Basis dieser hierarchischen Struktur und damit auf der am meis-

ten segmentierten und differenzierten Ebene finden sich physische Or-

ganismen, also einzelne Menschen, die in einer physischen Umwelt a-

gieren. 

2. Auf der nächsthöheren Ebene finden sich Prozesse sozialer Interaktion, 

in denen Menschen (als Persönlichkeiten beschrieben) verschiedene 

Rollen einnehmen. 

3. Organisiert und zu Kollektiven aggregiert werden Rollen auf der fol-

genden Ebene durch zunehmend generalisierte institutionelle Normen 

gesteuert. 

4. Die höchste Stufe der Hierarchie nimmt die Gesellschaft ein, die als 

„mehr oder minder integriertes Wertsystem institutionalisiert ist“ (ebd.).  

Von zentraler Bedeutung für die Analyse von Handlungssystemen sind hier-

bei die Selektionsmechanismen, die im Handeln gebildet werden, um dann 

ihrerseits Handeln und Erleben zu steuern. Die Beziehung zwischen Indivi-

duen und den Objekten der Umwelt gestaltet sich dabei nach drei grundle-

genden Modi der motivationalen Orientierung (Parsons 1986, S. 69 ff.; vgl. 

auch Jensen 1976, S. 35 f.):  

1. Kognition: Hiermit ist  jede intellektuelle Tätigkeit sowie instrumentelles 

Handeln gemäß kognitiven Standards gemeint, mit anderen Worten Er-

werb und Anwendung von Wissen. 

                                                                                                                          
23 nach Jensen (1976, S. 19) erwies sich dieses Programm als in rein quantitativer Hinsicht zu an-
spruchsvoll 
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2. Kathexis meint expressives, zweckbestimmtes (=teleologisches) Han-

deln gemäß Standards der Wertschätzung bzw. durch die Übernahme 

oder Zurückweisung normativer Muster.   

3. Evaluation ist zu verstehen als moralisches Handeln (oder dessen Ge-

genteil) gemäß moralischen Maßstäben, also Achtung oder Empörung.  

Erst durch diese Orientierungsformen, zwischen denen jeweils eine Rang-

ordnung mit Hilfe von Variablen der Wertorientierung („pattern variables“) 

hergestellt werden muss, erlangen Zeichen und Interaktionen Bedeutung 

für Sender und Empfänger und können wiederum Handeln veranlassen. 

Normen werden insofern also als Interpretationsmuster im Rahmen von 

Interaktionen verstanden, die in engem Zusammenhang zur Ziel-

Orientiertheit (= Tendenz eines Verhaltenssystems, Gleichgewicht anzu-

streben bzw. zu erhalten) zu sehen sind. Ziel-Orientiertheit in Interaktions-

systemen setzt Kenntnis über das Handlungssystem ebenso voraus wie 

Konventionen über Bedeutungsgehalte.  

Sozialsysteme sind nach Parsons keine tatsächlichen sozialen Systeme 

und Strukturen, sondern rein normativ-kulturelle Muster, interagierende Rol-

len innerhalb von Kollektiven (Ackerman/Parsons 1976, S. 80; vgl. Parsons 

1976b, S.124 ff.) und damit Programme oder Regeln für Verhalten, die je 

nach Betrachter verschieden sind und in Sozialisationsprozessen erworben 

werden. Normen und Werte bestimmen demzufolge das Handeln der Sys-

temteilnehmer untereinander ebenso wie die Beziehungen und Wechsel-

wirkungen mit der Kultur. „Normen sind evaluative Aussagen über Verhal-

ten. Werte sind evaluative Aussagen über Zustände. Normen regeln das 

‚Tun‘, Werte regeln das ‚Sein‘. Normen und Werte bestimmen Abfolgen und 

Zustände von Rollen und Kollektiven.“ (Ackerman/Parsons 1976, S. 80)  

Normen und Werte werden durch Internalisierung25 und Institutionalisie-

rung26 in die Persönlichkeitssysteme und Sozialsysteme eingebracht, wo-

durch eine wechselseitige Durchdringung eingeleitet wird (s. dazu Parsons 

                                                                                                                          
24 Verhaltenssysteme als Bestandteil des allgemeinen Handlungssystems wurden von Parsons erst 
relativ spät und nur zum Zwecke der Ergänzung und Vervollständigung des AGIL-Schemas einge-
führt; vgl. dazu Schneider 2002   
25 Internalisierung beschreibt in der Parsons’schen Theorie den Prozess, durch den Werte aus dem 
Wertesystem in das Individuum übergehen und zu einem Teil seiner selbst werden. Sind Werte 
internalisiert, kann das Individuum ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen handeln. 
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2003, S. 14 f., vgl. auch Schneider 2002, S.99 ff.). Dabei ist es für den Er-

halt des Kultursystems von Bedeutung, dass die Motivation der Teilneh-

mer/innen dahin gehend beeinflusst wird, dass sie mit den kulturellen Wer-

ten übereinstimmt. Motivation für Verhaltensweisen resultiert also aus 

normdefinierten Erwartungen (Rollenerwartungen), die Situationen struktu-

rieren. Das Verhältnis der Subsysteme von Handlungssystemen zueinander 

und ihre Funktionen illustriert die folgende Skizze: 

 

Abb. 1: Subsysteme des allgemeinen Handlungssystems (bearb. nach 

Schneider 2002, S. 116 u. 149; vgl. Parsons 2003, S. 20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insofern bestimmte Aspekte dieser Systeme beobachtbar sind, sind Hand-

lungssysteme empirischer, aber nicht konkreter Art:  

„Man unterscheidet 1. theoretische und empirische Systeme. Theoretische 
Systeme bestehen aus Begriffen und deren Beziehungen. (...) Ein empiri-
sches System besteht dagegen aus einer Reihe von miteinander zusam-

                                                                                                                          
26 Institutionalisierung beschreibt den Prozess, durch den Werte in ein Sozialsystem übergehen und 
zu einem Teil seiner selbst werden. Es handelt sich also um eine „multiple Internalisierung“ (vgl. 
www.clubdertotensoziologen.de). 
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menhängenden empirischen Erscheinungen – also aus dem, was man bei 
der Anwendung eines theoretischen Systems beschreibt und analysiert. (...) 
Wir können 2. zwischen empirischen und konkreten Systemen unterschei-
den. Konkrete Systeme bilden eine Unterabteilung von empirischen Syste-
men. (...) Beispiele für konkrete empirische Systeme sind ein Haushuhn 
und die Einheit Hühner eines Hühnerstalls. Beispiele für abstrakte empiri-
sche Systeme sind die strukturalen und funktionalen Aspekte der realen 
Einheit Haushuhn und der realen Einheit Hühner eines Hühnerstalls.“ (Me-
leghy 2000, S. 119 f.) 

Ein erheblicher Teil der Arbeiten Parsons‘  sind (nach Jensen 1976, S. 13) 

explizit als Versuch zu verstehen, eine systematische Ordnung aufzubauen 

und eine Rekonstruktion der empirischen Erfahrungswelt zu liefern. Dabei 

wird nicht die ganze Welt rekonstruiert, sondern lediglich ihr sozial-

wissenschaftlich thematisierbarer Aspekt, d.h., dass es sich um einen Ver-

such einer Rekonstruktion der ‚Lebenswelt‘ handelt. Folglich hat Parsons 

weniger Energie darauf verwendet, den Anwendungsnutzen seiner Hand-

lungstheorie zu überprüfen, also Aussagen über die Realität zu treffen; 

vielmehr ging es ihm in erster Linie um die Entwicklung eines Instrumenta-

riums, um derartige Aussagen zu systematisieren, um Strukturen zu erken-

nen und zu beschreiben, die Handeln organisieren.27  Parsons vertritt also 

mit seiner Theorie den Anspruch, eine universell gültige allgemeine Theorie 

des Handelns aufzustellen und der zentralen Frage nachzugehen, welche 

                                            
27

 Die Kritik am Strukturfunktionalismus Parsons’scher Prägung richtet sich vorrangig gegen einen 
vermeintlichen Mangel an Potential für die Erklärung sozialen Wandels: „Bislang wurde klar, daß 
es dem Funktionalismus nicht um Erklärung der Normen geht, und dies bestätigt er auch ständig auf 
eine ihm eigentümliche Weise. Mit seiner idealistischen Anschauung, die darin zum Ausdruck 
kommt, daß er das Bewußtsein der Individuen, die im Warentausch ihre soziale Identität finden, so 
reproduziert, daß er völlig von den Bezugsobjekten des gesellschaftlichen Wandels abstrahiert, 
bekundet er zwar sein Interesse an der Legitimierung der herrschenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse, dürfte jedoch kaum als Theorie geeignet sein, das über einen gegebenen Zustand hinauswei-
sende Verhalten und damit die für eine theoretische Soziologie nicht zu umgehende Frage nach den 
Ursachen der Veränderung gesellschaftlichen Lebens zu klären.“ (Gikas 1981, S. 37; vgl. etwa 
Kellermann 1976). Die gleiche Kritik formuliert etwa Haller (1999, S. 205), wenn er sagt: „Was 
Parsons dabei macht, ist im Grunde nichts anderes als eine statische Betrachtung von Ent-
wicklungs- und Wandlungsprozessen, in dem der Wandlungsprozess selber in eine Kette von Stadien 
zerlegt und der Reihe nach beschrieben wird.“  Stichwortartig lässt sich die weitere Kritik an Par-
sons wie folgt zusammenfassen (vgl. dazu u.a. Jensen 1976, S. 20 f., Gikas 1981, S. 54 ff.; Etzrodt 
2003, S. 280 ff.; http://www.knowlex.org/lexikon/ Talcott_Parsons.htm): 1. Der Strukturfunktiona-
lismus reduziert den Menschen auf ein Persönlichkeitssystem, das, soweit es sich nicht abweichend 
(deviant) verhält, ausschließlich den normativen Vorgaben ihm übergeordneter Systemstrukturen 
folgt und verallgemeinert damit einen als ohnehin fragwürdig betrachteten Behaviorismus. 2. Der 
Strukturfunktionalismus schematisiert Handlungsoptionen ausschließlich binär und ignoriert damit 
komplexere, insbesondere prozessual beschreibbare Formen des Handelns, die aus dem binären 
systemischen Ordnungsrahmen herausfallen. 3. Dem Systemfunktionalismus liegt ein teleologischer 
Evolutionismus zugrunde. Die amerikanische Gesellschaft erscheint als zivilisatorischer Gipfelpunkt 
der Entwicklung. Systemkrisen und Spannungen erscheinen stets rational behebbar.  
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funktionalen Leistungen erbracht werden müssen, damit Systeme erhalten 

bleiben.  

2.4. Das AGIL-Schema 

„In gewissem Sinne neigt ein soziales System zu einem ‚stabilen Gleichge-
wicht‘, zu einer dauerhaften Erhaltung seiner selbst als System und zur 
Bewahrung eines bestimmten, entweder statischen oder dynamischen 
strukturellen Musters.“ (Parsons 1986, S. 160)  

Parsons entwickelt als Konsequenz aus dieser Erkenntnis vier funktionale 

Gebote als Eigenschaften von Systemen, die erfüllt werden müssen, damit 

ein System sich erhalten und erfolgreich arbeiten, also funktionieren kann. 

Diese Gebote werden in einer Kreuztabelle (s.u.) zusammengestellt und auf 

diese Art zueinander in Beziehung gesetzt. 

„Wir betrachten soziale Systeme, zusammen mit kulturellen und Persön-
lichkeitssystemen sowie Verhaltensorganismen, als primäre Bestandteile 
des allgemeinen Handlungssystems; alle vier Elemente werden im Verhält-
nis zum konkreten sozialen Interaktionsverhalten durch Abstraktion defi-
niert. Wir behandeln das zweite, dritte und vierte Handlungssystem als Be-
standteile der Umwelt des ersten, des sozialen Subsystems.“ (Parsons 
2003, S.12) 

Die Unterschiede zwischen den vier Subsystemen sind rein funktionaler 

Natur und richten sich gemäß Parsons nach vier Hauptfunktionen, die allen 

Handlungssystemen zugewiesen werden: Normenerhaltung, Integration, 

Zielverwirklichung und Anpassung. Jede dieser Funktionen wird (abgeleitet 

aus dem Bereich der Wirtschaftstheorie, vgl. Parsons 1976a, S. 97 ff.) über 

ein generalisiertes Austauschmedium gesteuert, mit dessen Hilfe die Bei-

träge der Subsysteme zur Handlung miteinander verflochten werden und 

sich gegenseitig durchdringen können (Interpenetration). Funktionen, Hand-

lungssysteme und Austauschmedien stehen im folgenden Verhältnis zu 

einander (s. dazu Parsons 2003, S. 13 ff.; Parsons 1976b u. c; Parsons 

1975; Parsons 1986; vgl. insbes. Jensen 1976, Schneider 2002):    

1. Die Funktion des Verhaltenssystems wird mit der Fähigkeit zur Anpas-

sung (Adaption) in Beziehung gesetzt. Nur wenn es dem System (also 

sowohl Gesellschaften, Staaten oder Betrieben als auch dem Einzelnen) 

gelingt, sich veränderten Umweltbedingungen anzupassen bzw. sich auf 

instabile Situationen einzustellen, kann es überleben. Anpassung wird 
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hier nicht ausschließlich im Sinne einer Unterwerfung unter Normen und 

Werte verstanden; vielmehr entspricht Anpassung der Fähigkeit, wech-

selnde Situationen (etwa wirtschaftlicher, klimatischer oder biologischer 

Natur) richtig einzuschätzen und entsprechend flexibel zu reagieren. Ins-

besondere im Bereich der Wirtschaft ist die Funktion der Anpassung 

(etwa an Ressourcen und deren Erschließung) entscheidend für das 

(wirtschaftliche) Überleben des Einzelnen, einer Organisation oder der 

Gesellschaft insgesamt. Als (positiv sanktionierendes) Austausch- bzw. 

Kommunikationsmedium dient in diesem Bereich das Geld28, über das 

etwa Anreize gegeben werden können. 

2. Notwendige Bedingung für die Anpassung eines Systems an seine Um-

welt ist die kontinuierliche Realisierung situationsabhängig variierender 

Zielparameter, also die Erfüllung der Funktion der Zielverwirklichung 

(Goal attainment), die dem Persönlichkeitssystem zugeordnet wird. Ein 

Zielzustand eines Systems liegt dann vor, wenn die Beziehung zwischen 

dem System und einem in der jeweiligen Situation gegebenen Objekt-

system am stabilsten ist. Wenn also der Zustand eines Systems nicht 

mit dessen (institutionalisierten oder internalisierten) Werten (Zielen) 

übereinstimmt, werden Operationen eingeleitet, die einen Gleichge-

wichtszustand herstellen (sollen). Das Ziel besteht demzufolge im Aus-

gleich zwischen den Interessen des Systems und denen des Einzelnen. 

Auf der Ebene der Gesellschaft als einem sozialen System handelt sich 

hierbei vor allem um eine Funktion der Politik, die sich des Kommunika-

tionsmediums Macht (zur negativen Sanktionierung im Sinne von Ein-

schüchterung) bedient.  

3. Vorbedingung für eine funktionierende Zielerreichung ist wiederum eine 

ständige  Integration der verschiedenen zielorientierten Prozesse, der 

auf der Ebene des allgemeinen Handlungssystems hauptsächlich das 

soziale System dient. Eine Gesellschaft muss in der Lage sein, mit Hilfe 

des Mediums „Einfluss“ zu überzeugen, neue Elemente zu integrieren 

und Solidarität zu erzeugen. Die Integration stellt damit eine Harmonisie-

rung der (Interessen der) einzelnen Teileinheiten der Gesellschaft dar 

und stabilisiert damit das System. Auf der Ebene der Sozialsysteme 

                                            
28 Zu den symbolisch generalisierten Interaktions- bzw. Kommunikationsmedien vgl. auch Schnei-
der 2002, S. 162 ff. u. 170 f. 
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geht es hier vorrangig um Vorschriften und Regeln, die den Sektor des 

Rechts bestimmen.  

4. Die Funktion des kulturellen (Treuhand-)Systems ist die Bewahrung 

der latenten Strukturen (Latent pattern maintenance), also von über-

geordneten Normen und Werten bzw. des Gefüges der Soll-Werte. Die-

se Aufgabe wird im Rahmen der Gesellschaft von Schulen, Familie, 

Massenmedien oder etwa der Rechtsprechung übernommen, in denen 

als Kommunikationsmedium (der Appell an) die Wertbindung fungiert.  

Während unter dem Systemaspekt betrachtet die Bewahrung latenter Struk-

turen sowie die Integration sich auf interne Vorgänge beziehen, geht es bei 

Anpassung und Zielerreichung um außengerichtete Aktivitäten des Sys-

tems. Des Weiteren ist bei Integration und Zielerreichung (also unter dem 

Handlungsaspekt gesehen) von einer Zweck- bzw. (konsumatorischen) 

Zielorientierung zu sprechen, während  Normenbewahrung und Anpassung 

instrumentelle Mittel darstellen (vgl. dazu Parsons 1976a, S. 86 f.). So er-

geben sich in einer Übersicht zwei senkrecht zueinander anzuordnende 

Achsen, die vier Felder erstellen, in denen sich nach Parsons alle relevan-

ten Problemdimensionen wieder finden (vgl. Schneider 2002, S. 146 f.). 

Somit kann ein heuristisches Schema zur Erläuterung von Systemen (ver-

gleichbar fraktalen Strukturen) als in einander gefaltete Struktur vorgestellt 

werden. Da hier in erster Linie das soziale System Jugendhilfe interessiert, 

genügt es auf der Ebene des Handlungssystems, die Bereiche Kulturelles, 

Personales und Verhaltenssystem zu erwähnen. Auf der Ebene des sozia-

len Systems finden sich diese Kategorien wie oben beschrieben wieder, so 

dass das für unsere Zwecke differenzierte Schema etwa wie folgt aussieht: 
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Tab. 4: Das AGIL-Schema nach Parsons (eigene Darstellung) 

 

 Instrumentelle Mittelori-

entierung 

(zukunftsbezogen) 

konsumatorische Zielorien-

tierung 

(gegenwartsbezogen) 
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                   Politik 

            Zielverwirklichung 

 

externer  

Bezug  

(Umwelt)                        

 

 

 

 

kulturelles 

System 

 

         Kultur 

           Normenerhalt 

                   

                  Recht 

            Integration 

 

interner  

Bezug 

(System) 

 

Verhaltens-

system 

  

    personales  

     System 

 

 

 

„Anpassung“ erfolgt also ebenso wie die Funktion der Zielverwirklichung 

durch Auseinandersetzung mit der Umwelt; während „Zielerreichung“ unmit-

telbare, konsumatorische Prozesse beschreibt, bezieht sich „Anpassung“ 

auf eine längerfristige Absicherung der Möglichkeit, Ziele zu erreichen. Der 

systeminterne Bezug wird dementsprechend unterschieden zwischen einer 

unmittelbaren und kurzfristig zu realisierenden „Integration“ und einer auf 

Dauer angelegten Erhaltung der Normen. 

Wenn jedes Handlungssystem die o.a. vier Bezugsprobleme lösen muss, 

um seine Existenz sicherzustellen, kann das AGIL-Schema demzufolge als 

analytisches Suchschema benutzt werden, um strukturelle Komponenten 

und Prozesse zu identifizieren, die der Erfüllung dieser Funktionen dienen. 

Für soziale Systeme unterscheidet Parsons die folgenden vier Strukturkom-

ponenten (vgl. etwa Schneider 2002, S. 152f.): 

soziales 
System 

A 

L I 

G 
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1. Rollen erfüllen die Funktion der Anpassung (A) sozialer Systeme an 

Umwelt bzw. Umweltsysteme.  

2. Mitgliedschaft in arbeitsteilig organisierten Kollektiven dienen zur Errei-

chung gemeinsamer Ziele (G). 

3. Institutionalisierte Normen integrieren (I) rollenspezifische Handlungs-

möglichkeiten und –ziele innerhalb eines Kollektivs. 

4. Institutionalisierte Werte legitimieren und stabilisieren Normen und die-

nen damit der Strukturerhaltung (L). 

Bei hinreichender Größe des untersuchten Sozialsystems lassen sich den 

einzelnen Funktionen des AGIL-Schemas jeweils Einheiten zuordnen, die 

ihrerseits als soziale (Sub-)Systeme beschreibbar sind. Das Gesellschafts-

system als umfassendes soziales System wird so nach Parsons in die fol-

genden vier Bereiche unterteilt (vgl. Parsons 2003, S. 22 ff.)29: 

1. Das ökonomische System erzeugt die notwendigen Ressourcen zur 

Bedürfnisbefriedigung und sichert somit die Anpassung der Gesellschaft 

an die materielle Umwelt. 

2. Das politische System entscheidet verbindlich etwa über die Verwen-

dung von Ressourcen und dient so der Verwirklichung kollektiver Ziele. 

3. Die gesellschaftliche Gemeinschaft sorgt für die normative Integration 

der Gesellschaft. 

4. Das kulturelle Treuhandsystem erfüllt die Aufgabe des Strukturerhalts 

durch Überlieferung, (Re-)Interpretation und Vermittlung von legitimier-

ten Wertorientierungen. 

Jedes dieser Teilsysteme ist angewiesen auf Leistungen der drei anderen 

und tauscht mit ihnen Leistungen mit Hilfe der generalisierten Interaktions-

medien aus. Dadurch wird die Autonomie der Teilsysteme gesichert, die 

Ausdifferenzierung in funktionsspezifische Teilsysteme sowie die Abstim-

mung zwischen den unterschiedlichen (Reproduktions-)Prozessen inner-

halb der Teilsysteme ermöglicht und damit der Grundstein gelegt für eine 

zunehmende Komplexität von Gesellschaft. 

                                            
29 Nicht immer erscheint vollständig nachvollziehbar und plausibel, warum Parsons bestimmte Zu-
ordnungen bevorzugt. Zu dieser Problematik, die hier nur erwähnt werden soll, vgl. etwa Etzrodt 
2003, S. 261 ff.  
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2.5. Implizite und explizite Vorannahmen 

Am Beispiel des Konzepts des Kontraktmanagements in der Jugendhilfe, 

dargelegt im Text des Gutachtens Nr. 12/1998 der KGSt30, wird im folgen-

den untersucht, wo ausdrücklich oder zwischen den Zeilen Vorannahmen 

für die Konzeptentwicklung festzustellen sind, von denen die Autoren aus-

gehen. Es sind also aus dem Text Thesen oder Behauptungen zu identifi-

zieren, die – unhinterfragt - zunächst plausibel wirken, deren Gültigkeit viel-

fach jedoch des Nachweises bedarf. Einige dieser Thesen fußen jeweils auf 

Voraussetzungen, die im Text nicht ausdrücklich genannt werden und den 

Autoren selbst möglicherweise nicht einmal bewusst sind, die jedoch aus 

dem Text ableitbar sind.  

Als wichtigste Vorannahmen sind im KGSt-Bericht die folgenden zu erken-

nen:  

1. Jugendhilfe ist in Fallorientierung befangen. 

Diese - zentrale - Behauptung des KGSt-Berichts knüpft an eine verbreitete 

Kritik in der Fachöffentlichkeit (s. dazu etwa AFET 1997, EREV 1997a, ÖTV 

1996a, Hinte 1996a,b, Müller 1996) an, die besagt, dass die Jugendhilfe in 

Deutschland in einem bedenklichen Zustand sei, weil sie sich des Falles als 

der hauptsächlichen Steuerungsgröße bediene, entsprechende Organisa-

tionsformen ausgeprägt habe und sich infolgedessen programmatische 

(ganzheitliche) Orientierungen und vorfindliche Praxis in einem klaren Wi-

derspruch befänden:  

„Das KJHG legt diese (sozialräumliche, d. Verf.) Orientierung als Grundlage 
für Jugendhilfe ebenso fest wie die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
an allen sie betreffenden Entscheidungen; desgleichen sind diese Orien-
tierungen in der Fachdiskussion unumstritten. Dennoch sind sie in der Pra-
xis keine Selbstverständlichkeit“ (KGSt 1998a, S. 20)31 .  

Die Orientierung auf den Fall als zentraler Steuerungsgröße trage erheblich 

dazu bei, dass die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (nicht erst 

in den letzten Jahren) auffallend stiegen, die Betreuungsdauer zunehme 

                                            
30 Die KGSt selbst  nennt diese Gutachten „Berichte“ und verweist damit darauf, dass es sich nicht 
um abstrakte wissenschaftliche Texte im Sinne distanzierter Bewertungen, sondern um praxisorien-
tierte Konzeptvorschläge handelt. 
31 Nicht weiter gekennzeichnete Seitenzahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf den Bericht Nr. 
12/1998 der Kommunalen Gemeinschaftsstelle KGSt: Kontraktmanagement zwischen öffentlichen 
und freien Trägern in der Jugendhilfe. Köln 1998 
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und damit die Kosten enorm in die Höhe getrieben würden (am deutlichsten 

wird dies in den Ausführungen über Ziele und Standards auf S. 19 ff. des 

hier in Rede stehenden Berichts bzw. in einem fiktiven Fallbeispiel, ebd. S. 

53 ff., formuliert). Darüber hinaus würden zunehmend Maßnahmen ergrif-

fen, die besonders kostspielig sind (Fremdunterbringungen, Heimaufenthal-

te; ebd.). Die fachlichen Begründungen dafür seien ebenso wie die Definiti-

on dessen, was als Fall zu betrachten sei, meist weitgehend willkürlich und 

gleichzeitig unscharf formuliert und könnten ebenso gut als Begründung für 

vollständig andere Maßnahmen herangezogen werden; eine rein schemati-

sche Anwendung „...wird mit großer Sicherheit zu (möglicherweise sogar 

gravierenden und kostenträchtigen) Fehlentscheidungen führen.“ (ebd., S. 

24). Aus der Diskussion über Indikatoren zur Qualitäts-Bestimmung (s. Kap. 

3.3.2. des KGSt-Berichts) sowie den Anmerkungen zur Sozialraum-

orientierung (ebd., S. 45 ff.) wird die Kritik der Autoren an der praktizierten 

Fallorientierung klar. Diese Kritik an der Fallorientierung und Versäulung 

(vgl. auch ebd., S. 7) entzündet sich an der Unterstellung, das SGB VIII ha-

be ursprünglich eine Versäulung verhindern wollen, da in einem versäulten 

System die gesetzlich gewollte Lebensweltorientierung gar nicht umsetzbar 

sei; dem Geist des Gesetzes entspreche vielmehr, vom Menschen und sei-

nen Bedürfnissen auszugehen, anstatt sich an den Säulen der Jugendhilfe 

zu orientieren (vgl. dazu ebd., Kap. 7.1.). Die Diskussion in der Fachöffent-

lichkeit über die Versäulung und ihre Folgen habe jedoch bisher in erster 

Linie dazu geführt, dass neben die existierenden Säulen lediglich neue ge-

treten seien, die gleichermaßen dem fallorientierten Paradigma unterlägen 

(ebd.).  

 

Die Frage, die dazu im Rahmen dieser Arbeit zum einen auf ihre Gültigkeit 

für die gesamte deutsche Jugendhilfe, insbesondere aber für die in der Fall-

studie untersuchte Kommune zu beantworten ist, lautet demzufolge: Gilt der 

Fall tatsächlich als zentrales Steuerungsmerkmal? 

 

2. Jugendhilfe ist zersplittert, teuer und veraltet. 

Im einzelnen wird im Gutachten von einer „zersplitterten Landschaft“ (KGSt 

1998a, S. 7) und von „fachlichen Herausforderungen“ (ebd., S. 4) gespro-

chen und davon, dass „Effektivität und Qualität der sozialen Arbeit (...) al-
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lerorten auf dem Prüfstand (stehen)“ (ebd., S. 7). Sowohl fachlich (hierauf 

deuten neben einer intensiven öffentlichen Diskussion zahlreiche Experi-

mente in den Kommunen hin; so wird etwa das Münsteraner Leitbild als 

beispielhaft dargestellt, s. KGSt 1998a, S. 47 f.; s. auch Fallbeispiel aus 

Stuttgart, ebd., S. 53 f.) als auch organisatorisch (insbesondere bezogen 

auf Finanzierungsmodi - s. etwa ebd., S. 36 f. - und Kooperationsstrukturen, 

s. ebd. S. 9 f.) sei Bewegung in die Jugendhilfelandschaft gekommen. Dar-

über hinaus gebe es mitunter Experiment- und Projektstrukturen, die sich 

gegenseitig wenn nicht ausschließen, so doch in ihrer Wirkung beeinträch-

tigen (ebd., S. 7). Es wird ausdrücklich gesagt, dass „Freie Träger (...) auch 

Unternehmen (sind), die an der Auslastung ihrer Kapazitäten interessiert 

sind“ (ebd., S.9). Wenn gleichzeitig jedoch davon die Rede ist, dass nun-

mehr auch die Qualität der sozialen Arbeit auf dem Prüfstand steht, und 

darauf verwiesen wird, dass „sowohl fachliche als auch finanzielle Ge-

sichtspunkte“ (ebd.) eine Rolle dabei spielen, dann wird damit auf eine be-

reits länger andauernde Fachdiskussion angespielt und implizit davon aus-

gegangen, dass allgemeingültige, für andere (z.B. marktorientierte) Organi-

sationen anzuwendende Effektivitätskriterien in der Jugendhilfe bislang nur 

eine untergeordnete Rolle spielen. Besonders deutlich wird dies, wenn 

„mehr Transparenz und Verbindlichkeit bezogen sowohl auf Leistungen 

(Produkte) und Qualität als auch auf Wirtschaftlichkeit und Wirkungen so-

zialer Arbeit“ gefordert werden (ebd.).   

An der Art und Weise, wie die zu entwickelnde Finanzierung einer Sozial-

raumorientierung diskutiert wird (ebd., S. 34 f.), lässt sich ableiten, dass die 

Autoren in der aktuellen Praxis der Zuschussgewährung seitens der öffent-

lichen Träger einerseits (bzw. der Abrechnung über Fachleistungsstunden; 

ebd., S. 36) sowie in der Fallorientierung andererseits die wesentlichen Ur-

sachen dafür sehen, dass in der Jugendhilfe erheblich zu viel Geld ausge-

geben wird. Aus der Aussage, dass die Budgetierung den freien Träger „zu 

einer kostengünstigen Bearbeitung des Einzelfalls motivieren“ werde, lässt 

sich die Schlussfolgerung ziehen, dass nach Auffassung der Autoren bisher 

wohl nicht kostengünstig gearbeitet wurde. Ebenso darf gefolgert werden, 

dass, indem eine Liste aufgestellt wird, anhand derer versucht wird, die Vor-

teile einer Flexibilisierung von Finanzierungsstrukturen darzustellen, gleich-

zeitig die Nachteile der aktuellen Praxis verdeutlicht werden sollen (ebd., S. 

35). U.a. wird darauf verwiesen, dass erst eine neue Finanzierungsstruktur  
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„...die freien Träger in die Lage (versetzt), die notwendige Kompetenz im 
sozialen Raum (Feldkompetenz) zu entwickeln und damit die Grundlage 
dafür zu schaffen, gemäß § 1 KJHG positive Lebensbedingungen herzustel-
len und zu erhalten.“ (ebd., S. 35)  

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass bisher schon „der Aufwand, der 

auf allen Seiten für den jährlichen Haushaltskampf betrieben werden muß, 

(...) erhebliche Ressourcen (bindet), die der praktischen Arbeit verloren-

gehen“ (ebd., S. 34). 

 

Zu beantworten sind also die Fragen, wie die Jugendhilfelandschaft der zu 

untersuchenden Kommune im Vorfeld des zu installierenden Kontrakt-

managements aussah, ob die behauptete Zersplitterung tatsächlich vorlag 

und welche Kostenentwicklung festzustellen war. 

 

3. Verwaltungsreform durch klassische ökonomische Maßnahmen 

funktioniert in der Jugendhilfe nicht. 

Die Beschreibungen des Zustands der Jugendhilfe, die Kritik der KGSt an 

der Fallorientierung, an der mangelnden Effizienzorientierung, an der Kos-

tenentwicklung usw., die sich als Grundthema durch den Bericht ziehen 

(vgl. dazu KGSt 1998a, S. 7, S. 9 f., S. 19 ff.), machen deutlich, dass sei-

tens der Autoren des hier in Rede stehenden Berichts ein Grundwider-

spruch gesehen wird in einer an klassisch ökonomischen Maßstäben orien-

tierten Organisation Sozialer Arbeit und einer zunehmend systemisch orien-

tierten Fachlichkeit. Die betriebswirtschaftlich motivierte Qualitätsdebatte 

der neunziger Jahre hat zufolge dieser, an eine sozialräumlich orientierte 

Richtung der Fachdiskussion angelehnten These und entgegen verbreiteten 

Erwartungen nicht zu einer spürbaren Kostensenkung geführt, sondern le-

diglich neue, mit fachfremd anmutenden Vokabeln gespickte Konzepte und 

Programme hervorgebracht, deren praktischer Wert häufig nicht erkennbar 

ist, u.a. auch deshalb, weil sie den Strukturen der Jugendhilfe nicht ent-

spricht (vgl. dazu KGSt 1998a, Kap. 2.5.3.). Indem die KGSt nunmehr auch 

fachliche Aspekte in die Gutachtenerstellung einfließen lässt und etwa be-

tont, dass „...die Fachdiskussion über Ziele, Standards und Indikatoren in 

der Jugendhilfe (...) immer noch am Anfang (steht)“ (ebd., S. 19), nimmt sie 

eine immanente Kritik an früheren eigenen Empfehlungen bezüglich einer 
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Produktorientierung vor (s. dazu z.B. KGSt 1993b, 1994c, 1997a), rückt 

damit von dem bisher favorisierten ausschließlich ökonomistischen Ver-

ständnis von (auch sozialen) Organisationen ab und begründet dies im we-

sentlichen mit „fachlichen Herausforderungen und praktischen Problemen“ 

(S. 3). Gleichzeitig jedoch wird Kritik daran geübt, dass aktuelle Jugendhilfe 

gegen Grundregeln der Organisationslehre verstoße, indem sie keine bzw. 

höchst unzureichende Zieldefinitionen vornehme und daraus folgend nur 

über ein bruchstückhaftes Berichtswesen und mangelhaftes Controlling ver-

füge (vgl. dazu KGSt 1998a, S. 31 f.). 

 

Hierzu ist zu untersuchen, welche Schritte im Zuge der Verwaltungsreform, 

insbesondere bezüglich des Neuen Steuerungsmodells unternommen wur-

den und inwiefern Produkt- und/oder betriebswirtschaftliche Orientierung 

bisher umgesetzt worden sind. 

 

4. Die Hilfen zur Erziehung stehen exemplarisch für den Zustand der       

gesamten Jugendhilfe. 

Aus der Behauptung, dass „viele Aussagen (...) auch für andere Handlungs-

felder der sozialen Arbeit (gelten)“ (KGSt 1998a, S. 4), und dem Hinweis, 

dass „die wesentlichen Empfehlungen des Berichts am Beispiel der ambu-

lanten Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe verdeutlicht (werden)“ (ebd.) 

lässt sich ableiten, dass die KGSt davon ausgeht, der Zustand der Hilfen 

zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII spiegele den Zustand der gesamten 

Jugendhilfe wider. Letztere zeichne sich dadurch aus, dass die vier Berei-

che Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Allgemeiner Sozialer Dienst und 

Kindertageseinrichtungen kaum etwas miteinander zu tun haben (wie dies 

etwa aus den Ausführungen zur Jugendhilfeplanung ableitbar ist, ebd. S. 13 

f.), und auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung habe eine Versäulung 

stattgefunden (ebd., S. 7). Diese Versäulung habe dazu geführt, dass ein 

an den Bedürfnissen der Klient/innen orientierter Zuschnitt von erzieheri-

schen Hilfen kaum mehr möglich sei und damit eine (Re-) Integration Be-

troffener außerhalb der Möglichkeiten liege. Vielmehr werde Hilfe entlang 

den bestehenden Angeboten organisiert mit der immanenten Maßgabe, 

vorhandene Kapazitäten möglichst weitgehend auszunutzen. Die einzelnen 

Säulen, deren Zahl innerhalb der Hilfen zur Erziehung sich aus den im SGB 
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VIII vorgesehen Hilfeformen nach §§ 27 ff. ergibt32, hätten sich weitgehend 

verselbständigt, je eigene Fachlichkeiten und Organisationen entwickelt, 

strebten in erster Linie nach Selbsterhaltung und bemühten sich vorrangig 

um den Nachweis der eigenen Unentbehrlichkeit (vgl. dazu auch die Aus-

führungen zur sozialräumlichen Orientierung, ebd., S. 20, insbesondere 

aber die „Erläuterungen zum Ansatz und zu den Erfahrungen in der sozial-

raumorientierten sozialen Arbeit“, ebd., S. 45 ff.).  

 

Zu fragen ist also, ob die behauptete Parallelität von Hilfen zur Erziehung 

und Gesamtstatus der Jugendhilfe tatsächlich vorliegt. 

 

5. Freie Träger tragen durch Konkurrenz und Fixierung auf ökono-

mische Zielsetzungen zu fachlichem Stillstand und Kostenexplo-

sion bei.  

Im Bericht wird die Behauptung aufgestellt, die Trägerlandschaft in der 

deutschen Jugendhilfe sei weitgehend in jahrzehntelang gepflegten Traditi-

onen und hergebrachten Verhaltensweisen verhaftet (vgl. etwa die Passage 

über die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern, KGSt 

1998a, S. 9 f.). Es falle den Trägern offensichtlich schwer, die über lange 

Zeit praktizierte (und angesichts knapper werdender Zuwendungen durch 

die Kommunen als notwendig erachtete und insofern nachvollziehbare) Er-

oberung und Verteidigung von Marktanteilen und -positionen zugunsten 

kooperativer Arbeitsweisen zu modifizieren oder gar aufzugeben. Ebenso 

schwierig sei es für viele Träger, sich von dem Ausbau und der Sicherung 

immer spezialisierterer Angebote zu trennen, zumal der Aufbau dieser Spe-

zialdienste sehr viel Arbeit und Geld gekostet habe (s. dazu auch ebd., 

Fußnote 6). Wie etwa aus der wiederholten Aufforderung, verbindliche Ab-

machungen zu treffen (ebd., S. 11, auch S. 19-21) abzuleiten ist, übt die 

KGSt u.a. Kritik an der verbreiteten Praxis, Sozialraumorientierung - von der 

manche erwarten, dass sie dazu beitragen könnte, die Fallorientierung zu-

mindest abzumildern - gern und oft programmatisch zu verkünden, nicht 

                                            
32 dies sind im einzelnen Erziehungsberatung (§ 28), Soziale Gruppenarbeit (§ 29), Erziehungsbei-
standschaften und Betreuungshilfen (§ 30), Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31), Tagesgruppen 
(§32), Heimerziehung und andere betreute Wohnformen  (§ 34) und die Intensive sozialpädagogi-
sche Einzelbetreuung (§ 35) 
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jedoch tatsächlich anzuwenden. Konzepte und Leitbilder, die zumindest 

einzelne Versatzstücke von Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe vor-

sehen, liegen oftmals zwar vor, haben aber kaum praktische Auswirkungen, 

„...so daß gewissermaßen in einem luftleeren sozial-politischen und inhaltli-

chen Raum agiert wird und so allerlei Irrtümern und Missverständnissen Tür 

und Tor geöffnet wird“ (ebd., S. 13). Aus der Forderung, ein 

„...transparentes und konstruktives gemeinsames Arbeiten an Lösungen im 

Verfahren des Kontraktmanagements, das die Qualität der Arbeit sichert 

und ihre kostengünstige Realisierung ermöglicht“ (ebd., S. 10)  zu entwi-

ckeln und den anschließenden Aussagen dazu, lässt sich ebenfalls ablei-

ten, dass die Autoren der Ansicht sind, tatsächlich erwachse aus der Beto-

nung von Eigenständigkeit der Träger in erster Linie Konkurrenz; der Kampf 

um Marktanteile und um die Positionierung in der (lokalen) Jugendhilfeland-

schaft sei aber der Qualität der zu erbringenden Dienstleistungen durchaus 

nicht förderlich, sondern binde statt dessen erhebliche Kräfte (s. dazu etwa 

auch ebd., S. 38). In Fußnote 8 des Berichts (ebd., S. 10) wird Bezug ge-

nommen auf eine öffentliche Diskussion, die als Alternative zur Konkurrenz 

oftmals nur die Bildung von Kartellen sehe, was wiederum zur Folge habe, 

dass kleinere und neu entstehende Träger, die frischen Wind in die Leis-

tungen der Jugendhilfe bringen könnten, nahezu chancenlos seien. Fachli-

che Orientierung und organisationale Struktur der freien Träger dienen also 

dem Gutachten zufolge in erster Linie dem Machterhalt bzw. der Gewin-

nung und Verteidigung eines Marktanteils.  

Es gilt hierzu zu fragen, wie die Trägerlandschaft im Rahmen der Hilfen zur 

Erziehung tatsächlich beschaffen ist und welche Rahmenbedingungen für 

eine Kooperation zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Jugendhil-

fe bzw. freien Trägern untereinander tatsächlich bestehen.  
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3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

Um Aussagen über den Stand der Jugendhilfe in Deutschland treffen zu 

können, sollen im Folgenden zwei grundlegend verschiedene Rekonstrukti-

onsmöglichkeiten herangezogen werden. Auf der einen Seite soll eine sta-

tistisch fundierte Bestandsaufnahme bezüglich intersubjektiv überprüfbarer 

Fakten zur Jugendhilfe in Deutschland erfolgen. Dazu wird Datenmaterial 

herangezogen, das der Fachöffentlichkeit zu Verfügung steht. Auf der ande-

ren Seite wird mit Hilfe des Parsons’schen AGIL-Schemas untersucht, wel-

chen Funktionen die Manifestationen des Jugendhilfesystems gerecht zu 

werden versuchen. Konkretisiert werden die Ergebnisse dieser Rekonstruk-

tionen durch eine Fallstudie, die die Realität deutscher Jugendhilfe bzw. 

des Bereichs der Hilfen zur Erziehung exemplarisch in einer deutschen 

Großstadt untersucht. 

3.1. Empirische Annäherung an die Wirklichkeit der deutschen Ju-

gendhilfe 

Angesichts der Fülle statistischen Materials, das zu Fragen der Jugendhilfe 

vorliegt, ist es sinnvoll und notwendig, eine Eingrenzung auf wenige thema-

tische Schwerpunkte vorzunehmen. Gleichzeitig muss man sich darüber 

klar werden, dass selbst die vorliegenden Daten oftmals der Eindeutigkeit 

entbehren bzw. auf einer nicht genannten Pluralität von Bedingungsfaktoren 

beruhen, erhebliche regionale Disparitäten enthalten oder mit teilweise un-

terschiedlichen Methoden erhoben worden und damit nur bedingt ver-

gleichbar und aussagefähig sind.  

„Hinzu kommt, dass Jugendhilfeforschung kein einheitlich in sich geschlos-
senes Feld ist, das sich in seiner Gesamtheit, seinen Grenzen und Binnen-
differenzierungen, seinen methodischen Zugängen und seinen themati-
schen Schwerpunkten unmittelbar abbilden läßt.“ (Flösser u.a. 1998, S. 
229, zit. nach Pothmann 2003, S. 291) 

So kommt es etwa, dass das Statistische Bundesamt als Gesamtsumme 

der Ausgaben des Jahres 1999 für die Jugendhilfe in Deutschland eine 

Summe von 16,796 Mrd. nennt (Stat. Bundesamt 2002, S. 194); die Univer-

sität Dortmund legt ihren Aussagen einen Wert von 18.077.611.000 Euro 

zugrunde (www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/Standardtabellen/ 

Std_tab_aus_ ein00.htm) und das DJI nennt hierzu DM 35.356.734.000 
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was etwa 17,8 Mrd. Euro entspricht (v. Santen u.a. 2003, S. 120). Im vorlie-

genden Kapitel wird jeweils das aktuellste Zahlenmaterial verwendet. 

Selbstverständlich kann hier keine umfassende statistische Aufarbeitung 

des Themenkomplexes „Jugendhilfe“, sondern nur eine schlaglichtartige 

Skizzierung erfolgen, zumal es 

„...abgesehen von einigen qualitativen Studien (...) vor allem an Konzepten 
und Erfahrungen (fehlt), wie ein institutionell derart heterogenes und kom-
plexes Praxisfeld wie die Kinder- und Jugendhilfe empirisch angemessen 
mit Hilfe quantifizierender Erhebungs- und Auswertungsverfahren erfasst 
und beschrieben werden kann.“ (Seckinger u.a. 1998, S. 10)  

Für die vorliegende Arbeit ist es jedoch notwendig, neben einigen grundle-

genden Daten zur Bevölkerungsentwicklung Informationen zu den Erzie-

hungshilfen aufzubereiten und Daten zu weiteren inhaltlichen Bereichen zu 

präsentieren, so dass sich das vorliegende Kapitel wie folgt aufbaut:  

(a) Bevölkerungs- und Fallzahlentwicklung 

(b) Daten zum Personal 

(c) Modernisierungen in der Jugendhilfe 

(d) Entwicklung von Kosten und Finanzierungsverfahren 

Dazu wird sowohl auf amtlich erhobene und veröffentlichte Daten als auch 

auf Zeitreihen und Vergleiche sowie auf die Ergebnisse einzelner For-

schungs- oder Berichtsprojekte zurückgegriffen. Im Einzelnen speisen sich 

die hier vorgelegten Daten und Fakten aus 

• dem 10. und 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998, 2002) 

• der 13. (Fischer 2000) und 14. Shell-Jugendstudie  (Hurrelmann 2003) 

• dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Hilfeplanung als Kontrakt-

management“ (Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfah-

rens 2003) 

• den verbandlichen Stellungnahmen zum zehnten Kinder- und Jugendbe-

richt (Weigel/Winkler 2000) 

• der Studie des Deutschen Jugendinstituts DJI zum Stand der Kinder- 

und Jugendhilfe (v. Santen u.a. 2003) 
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• der Studie des Deutschen Jugendinstituts zur Kooperation am Beispiel 

der Kinder-  und Jugendhilfe (v. Santen/Seckinger 2003) 

• dem Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes (Statistisches  

Bundesamt 2003; www.destatis.de) 

• sowie weiteren Daten des Statistischen Bundesamtes, die von der Dort-

munder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik aufbereitet und 

veröffentlicht wurden (www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/ 

Standardtabellen/). 

(a) Bevölkerungs- und Fallzahlentwicklung  

Grundlage für die Planung von Einrichtungen, das Vorhalten bestimmter 

Angebote sowie die Bereithaltung finanzieller Mittel nicht nur für die Ju-

gendhilfe sind grundlegende Bevölkerungsdaten sowie Prognosen. Ebenso 

wie für seniorenbezogene Angebote zeichnen sich angesichts dramatisch 

sich verändernder Gesamtzahlen für das Bundesgebiet und hier in erster 

Linie für die östlichen Bundesländer besonders weitgehende Veränderun-

gen ab. So wird etwa im 11. Jugendbericht auf Bevölkerungs-

vorausschätzungen des Statistischen Bundesamtes (s. dazu BMFSFJ 

2002, S. 318 ff.) Bezug genommen, die für den Zeitraum bis zum Jahr 2049 

ein Absinken der Gesamtbevölkerungszahl auf weniger als ¾ des aktuellen 

Wertes prognostizieren (BMFSFJ 2002, S. 117 ff.). 

Für das hier behandelte Thema ist jedoch vorrangig die Bevölkerungsent-

wicklung der zurückliegenden beiden Jahrzehnte von Interesse. (Soweit 

nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind bis 1989 immer die kumulierten 

Werte für das heutige Gesamtgebiet der Bundesrepublik, also eine Addition 

der Werte von DDR und BRD gemeint.) Seit etwa 1970, spätestens jedoch 

seit 1980 ist das vorher relativ zügige Bevölkerungswachstum nahezu zum 

Stillstand gekommen (vgl. Stat. Bundesamt 2003, S. 29); das Verhältnis der 

unter 19jährigen zu den über 59jährigen hat sich in dieser Zeit von 29,1% 

zu 19,9% auf 21,3% zu 23,0% verkehrt (ebd., S. 35). Das bedeutet, dass in 

dieser Zeit der Anteil der Älteren an der Bevölkerung erheblich gestiegen 

und gleichzeitig der Anteil der Jungen gesunken ist. Dies lässt sich auch 

aus der folgenden Tabelle ablesen: 
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Tab. 5: Lebendgeborene und Gestorbene 1970 bis 2000 (eigene Bear-

beitung nach Stat. Bundesamt 2003, S. 38) 

 

Als grundlegendes Datum für die Jugendarbeit ist darüber hinaus die Ent-

wicklung der Armut insbesondere unter Kindern und Jugendlichen als we-

sentliches Kriterium etwa für den Bedarf erzieherischer Hilfen von Belang. 

Als wichtigster Indikator wird hierzu der Bezug von Sozialhilfe bzw. laufen-

der Hilfen zum Lebensunterhalt betrachtet; hier zeigt der 11. Jugendbericht 

(unter Verwendung von Daten des statistischen Bundesamtes) für die 90er 

Jahre eine erhebliche Steigerung auf:  

Tab. 6: Anzahl der Kinder in Haushalten, die HLU beziehen (bearb. 

nach BMFSFJ 2002, S. 140) 
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Damit lebten im Jahre 1999 von je 1.000 Kindern unter 7 Jahren 84 (7-10 

Jahre: 65; 11 bis 14 Jahre: 56) in Haushalten, die von Hilfen zum Lebens-

unterhalt abhängig waren. Im Jahr 1991 hatte dieser Wert noch 55 (48 bei 

den 7-10jährigen bzw. 42 bei den 11-14jährigen) betragen. Insgesamt stieg 

in diesem Zeitraum die Zahl der HLU-Empfänger/innen von 25 pro 1.000 

Einwohner auf 34.  

Auffällig und für die Jugendhilfe von Belang sind auch die Daten zu den 

Schulabschlüssen (BMFSFJ 2002, S. 206 f.), die deutlich machen, dass der 

Anteil der Schulabgänger, die ohne jeden Abschluss ins Berufsleben eintre-

ten, bei den deutschen Jugendlichen zwischen 1989 und 1999 von 6,3% 

auf 7,9% angestiegen ist. Bei den ausländischen Jugendlichen verläuft der 

Trend (bei allerdings sehr hoher Ausgangslage) genau gegenläufig: von 

22% auf 19,5. Eine Hochschulreife erlangen dagegen 1999 25% der deut-

schen und 8,7% der ausländischen Jugendlichen, während diese Zahlen im 

Jahre 1989 noch 29,1% bzw. 6,4% betrugen.   

Dies umreißt in groben Zügen den Hintergrund, auf dem sich die Entwick-

lung der Jugendhilfe in den 90er Jahren vollzogen hat, wie sie etwa an Fall-

zahlen und Angeboten abgelesen werden kann. Hier werden exemplarisch 

einige Entwicklungen dargestellt, die sich im Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung abgespielt haben.  

Besonders interessant (weil kostenintensiv) ist angesichts kommunaler Fi-

nanzprobleme die Quote der Fremdunterbringungen, zu denen hier die 

Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen und auch Intensive sozi-

alpädagogische Einzelbetreuung, also Leistungen nach §§ 33, 34 und 35 

SGB VIII gerechnet werden: 
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Tab. 7: Entwicklung der Fremdunterbringungen nach Hilfeart (Auf-

summierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der im Laufe 

eines Jahres beendeten Hilfen; eigene Bearb. nach www.akj-stat.fb12.uni-

dortmund.de/tabellen/Standardtabellen/Std_tab_Entwicklung)   

 

 

Im 11. Jugendbericht wird dazu der (nicht leicht nachvollziehbare) Schluss 

gezogen, Heimerziehung habe  

„...ihre zentrale Position innerhalb des Gefüges der erzieherischen Hilfen 
verloren, wenngleich stationäre Unterbringungsformen noch immer die teu-
erste Hilfeform der erzieherischen Hilfen ausmachen und noch immer an-
nähernd die Hälfte aller Hilfen auf Maßnahmen nach § 34 SGB VIII entfal-
len.“ (BMFSFJ 2002, S. 135).  

Bis zum Jahr 1999 zeigt sich hier jedenfalls eine nahezu kontinuierliche 

Steigerung der Fallzahlen; erst im Jahr 2000 scheint der Trend zu stoppen. 

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch bezüglich der Inobhutnahmen nach 

§§ 42 SGB VIII33 feststellen: 

                                            
33 Die Kürzel KJHG und SGB VIII werden in der öffentlichen Diskussion häufig synonym verwen-
det. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das KJHG weit mehr umfasst als nur den 8. Band des 
Sozialgesetzbuches, das nur den 1. Artikel des Kinder- und Jugendhilfegesetzes darstellt. Darüber 
hinaus sind noch 23 weitere Artikel Teil des Gesetzes, die laut Struck (2002) Anpassungen anderer 
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Tab. 8: Entwicklung der beendeten Inobhutnahmen und Herausnah-

men (bearb. nach www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/ Standardta-

bellen/ Std_tab_Entwicklung) 

 

 

Der Theorie bzw. den Handlungskonzepten vieler Kommunen zufolge (vgl. 

v. Santen u.a. 2003, S. 482 f.; BMFSFJ 2002, S. 121) sollte durch eine In-

tensivierung der ambulanten Hilfen eine weitere Zunahme der stationären 

Hilfen verhindert bzw. eine Senkung der entsprechenden Ziffern erreicht 

werden. Tatsächlich ist eine Steigerung der ambulanten Hilfen auch deut-

lich erkennbar: 
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Tab. 9: Entwicklung der zum 31.12 eines Jahres andauernden und der 

beendeten ambulanten Hilfen zur Erziehung  nach §§ 29, 30, 32 SGB 

VIII34 (bearb. nach www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/ Standardta-

bellen /Std_tab_Entwicklung) 

 

 

Den Erhebungen von v. Santen u.a. zufolge hat die (regional extrem unter-

schiedliche) Inanspruchnahme35 von insbesondere Betreuungshelfern und 

Erziehungsbeistandschaften „...einen kräftigen und nahezu parallelen An-

stieg erfahren, obwohl die Inanspruchnahme sich, zumindest relativ zu den 

                                            
34 Für die Sparten „Ambulante Hilfen insgesamt“ und „Tagesgruppe“ liegen keine Daten für die 
Jahre 2001 und 2002 vor. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes werden für die Jahre 2001 
und 2002 keine Bestandsdaten für die erzieherischen Hilfen außerhalb des Elternhauses veröffent-
licht. Diese Regelung gilt auch für die Tagesgruppenerziehung gem. § 32 KJHG. Entsprechend 
können keine Gesamtdaten für die ambulanten Hilfen ausgewiesen werden (vgl. www.akj-
stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/Standardtabellen) 
35 Inanspruchnahme ist hier als das Verhältnis von Angebot zu tatsächlich erfolgter Maßnahme zu 
verstehen, bezieht sich auf beendete Hilfen am Jahresende und ist daher aus der Auflistung der kon-
kreten Fallzahlen, die auch laufende Fälle beinhalten, nicht ablesbar 
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anderen erzieherischen Hilfeformen auch im Jahr 1999 immer noch auf ei-

nem niedrigen Niveau bewegt.“ (v. Santen u.a. 1993, S. 187) Der größte 

Anteil der Steigerungsraten auf Seiten der ambulanten Hilfen fällt jedoch 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII zu, die sich in 

den 90er Jahren offensichtlich als eines der wichtigsten Instrumente der 

Jugendhilfe etabliert hat. 

Tab. 10: Sozialpädagogische Familienhilfe (Aufsummierung der zum 

31.12. eines Jahres andauernden und der im Laufe eines Jahres beendeten 

Hilfen; bearb. nach www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/Standard-

tabellen/Std_ tab_ Entwicklung) 

 

 

Im Bereich der stationären Maßnahmen ist also nach zunächst erheblichem 
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zu sehen, dass die vermehrte Anwendung der ambulanten Hilfeangebote 

nicht erkennbar zu einer Senkung auf der stationären Seite geführt habe, 

da hierzu eine Reihe von Faktoren analysiert werden müssten. Eine Klä-

rung dieser Frage steht also einstweilen noch aus. Die Frage, ob etwa Ju-

gendhilfestationen eine angemessene Antwort auf die zunehmend komple-

xen Problemlagen, die Kostenexplosion und die Modernisierungspostulate 

sind, kann angesichts der Tatsache, dass nur in Mecklenburg-Vorpommern 

entsprechende Versuche stattgefunden haben, ebenfalls nicht eindeutig 

beantwortet werden. Klare Zahlen liegen hierzu jedenfalls nicht vor (vgl. 

auch Weigel/Winkler 2000, S. 47).    

(b) Daten zum Personal 

Das Personal ist in der Jugendhilfe nicht nur ein gewichtiger Kostenfaktor 

und neben Finanzierung und Organisation wichtigstes Strukturmerkmal, 

sondern ein zentraler Faktor für Gestaltung und Qualität der geleisteten Ar-

beit. Rein quantitativ ist hier im Verlauf der 90er Jahre durchaus eine Stei-

gerung zu verzeichnen, jedoch: 

„Bereits heute gibt es in einzelnen Teilbereichen der Kinder- und Jugendhil-
fe und in einzelnen Regionen Schwierigkeiten, den Fachkräftebedarf ange-
messen zu decken. So wird es beispielsweise in Ballungsräumen wie Mün-
chen, Stuttgart oder Frankfurt am Main immer schwieriger, ausreichendes 
und gut qualifiziertes Personal für die Kindertagesbetreuung zu finden.“ (v. 
Santen u.a. 2003, S. 14) 

Der 11. Jugendbericht (BMFSFJ 2002, S. 74 f.) weiß demgegenüber von 

einer kontinuierlichen Verfachlichung, Professionalisierung und Akademisie-

rung zu berichten. Insbesondere die These von der Akademisierung er-

scheint jedoch nur dann nachvollziehbar, wenn man den Stand zu Beginn 

der 70er Jahre als Ausgangspunkt heranzieht. Seit Mitte der 80er Jahre 

liegt der Anteil der Fachkräfte mit (Fach-) Hochschulabschluss36 gleich blei-

bend bei etwa 12% (ebd.).    

Um Rückschlüsse auf das Qualifikationsniveau der Fachkräfte, ihre fachli-

che Flexibilität oder das Qualitätsniveau der von ihnen geleisteten Arbeit 

ziehen zu können, bedarf es einer Fülle intensiver, detaillierter und weit-

räumig angelegter Untersuchungen. Einige Fingerzeige jedoch lassen sich 

                                            
36 Neben diplomierten Sozialarbeiter/innen und –pädagog/innen sind hierunter auch Diplom-
Pädagog/innen, Lehrer/innen und Psycholog/innen gefasst.  
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den in der folgenden Tabelle zusammengestellten vorliegenden Zahlen 

entnehmen. So ist etwa bemerkenswert, dass das Altersniveau der Be-

schäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe seit den 80er Jahren deutlich ge-

stiegen ist. Das Verhältnis der bis zu 40jährigen zu den über 40jährigen hat 

sich zwischen 1986 und 1998 von 72,7:27,3 auf 60,3:39,6 verschoben.  

 

Tab. 11: Entwicklung des Personals in der Kinder- und Jugendhilfe der 

westlichen Bundesländer nach ausgewählten Merkmalen (bearb. nach 

BMFSFJ 2002, S. 75) 
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Von den hier aufgeführten in der Jugendhilfe tätigen Personen waren im 

Jahre 1990 34,1% bei öffentlichen, 64,3% bei freien und 1,6% bei privatge-

werblichen Trägern angestellt. Für das Jahr 1994 werden 34,9%, 64,0% 

und 1,1% angegeben und 1998 schließlich lag das Verhältnis bei 

35,4:63,2:1,4 (BMFSFJ 2002, S. 66).  

Die in der obigen Tabelle zusammengefassten Zahlen beziehen sich auf 

das Gebiet der westlichen Bundesländer, da eine Gesamterfassung wenig 

aussagekräftig erscheint. In den östlichen Ländern werden die Entwicklun-

gen im Bereich des Personals u.a. überlagert von einem Abbau der aus 

DDR-Zeiten verbliebenen Überkapazitäten und Strukturen. So lag in den 

östlichen Bundesländern der Anteil der öffentlichen Träger im Jahr 1990 

noch bei 95%; seither sank dieser Wert zügig und lag 1998 bei nur noch 

55,6%. Offenbar gibt es hier also noch einen nicht abgeschlossenen An-

passungsprozess. Deutlich erkennbar ist jedoch, dass in den östlichen 

Bundesländern in einzelnen Arbeitsfeldern, mehr noch als in den westlichen 

Ländern, ein sehr hoher Anteil prekärer Arbeitsverhältnisse zu finden ist. 

Für Brandenburg etwa konstatiert der 11. Jugendbericht einen Anteil von 

62,5% befristeter Arbeitsplätze im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; für 

Thüringen beträgt dieser Wert 61,6 und für Mecklenburg-Vorpommern so-

gar 76,3% (BMFSFJ 2002, S. 78). In Kindertageseinrichtungen dagegen 

sind insgesamt nur 4,5 % der Beschäftigten mit einem befristeten Vertrag 

ausgestattet.  

„Ein entscheidendes Problem der Jugendhilfe in den ostdeutschen Bundes-
ländern bleibt die Befristung von Arbeitsverhältnissen über Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen.  (...) sowohl in der Verwaltung der Jugendämter als 
auch in Einrichtungen in Ostdeutschland ist der Anteil derer, die ABM-
Stellen haben, erheblich höher als in Westdeutschland.“ (v. Santen u.a. 
2003, S. 81) 

Für die neuen wie für die alten Bundesländer gilt aber, dass Soziale Arbeit 

und damit auch Jugendhilfe immer noch Frauenarbeit ist, Leitungsfunktio-

nen hingegen von Männern wahrgenommen werden. Im Westen liegt das 

Zahlenverhältnis von beschäftigten Frauen zu Männern in der Jugendhilfe 

annähernd konstant bei etwa 83:17; in den  neuen Ländern lag es 1991 

sogar bei 93,8:6,2 und hat sich bis 1998 auf 88,7:11,3 eingependelt 

(BMFSFJ 2002, S. 77).  Etwas überpointiert könnte man mit v. Santen u.a. 

(2003, S. 82) sagen:  
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„Typisch für den Osten ist, dass die Leitung des Jugendamtes eine zwi-
schen 40 und 50 Jahre alte Frau mit einer Doppelqualifikation innehat, wäh-
rend im Westen das Jugendamt typischerweise von einem Mann geleitet 
wird, der eine pädagogisch-sozialwissenschaftliche Ausbildung oder einen 
Abschluss im Bereich der Verwaltung hat und über 50 Jahre alt ist.“  

Als eine der wichtigsten Strategien, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbei-

ter/innen zu steigern und als Indikator dafür, wie sehr oder wie wenig die 

Ressource Mitarbeiter/innen geschätzt wird, können Investitionen für Fort- 

und Weiterbildungen herangezogen werden. In der Jugendhilfe ist in dieser 

Hinsicht zwar in den 90er Jahren einiges entwickelt worden, die Höhe der 

für Fortbildungsmaßnahmen eingesetzten Mittel bleibt jedoch – obwohl mitt-

lerweile 73% aller Jugendämter über eigene Fortbildungsmittel verfügen 

(1992: 40%; vgl. v. Santen u.a. 2003, S. 92) - nach wie vor hinter den z.B. 

in Industrie und Handwerk üblichen Größenordnungen zurück (vgl. dazu v. 

Santen u.a. 2003, S. 485). Von Bedeutung für das Thema dieser Arbeit sind 

insbesondere Informationen über die Inhalte von Fortbildungsmaßnahmen, 

also etwa über angemeldete Bedarfe und tatsächliche Planungen, wie sie 

die folgende Tabelle gibt: 



3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

 

 

78 

Tab. 12: Bedarf und Angebot von Fortbildungsmaßnahmen  in % für 

das Jahr 2000 (bearb. nach v. Santen u.a. 2003, S. 86) 

 

 ÖSTLICHE 
LÄNDER 

WESTLICHE 
LÄNDER 

INSGESAMT 

INHALTE Bedarf gepl. Bedarf gepl. Bedarf gepl. 

Hilfen zur Erziehung 85 93 77 77 80 83 

Jugendhilfeplanung 85 82 67 50 73 61 

EDV 59 52 71 73 67 65 

Jugendarbeit 78 74 52 56 61 63 

Verwaltung/-sreform 48 48 63 52 57 51 

Kindertagesbetr. 82 82 40 40 55 55 

Koop./Vernetzung 63 44 50 44 55 44 

Beteiligung Kinder 
u. Jgdl. 

56 37 48 29 51 32 

Jugendkriminalität 56 48 44 29 48 36 

Jugendberufshilfe 56 48 33 23 41 32 

Datenschutz 41 22 25 10 31 15 

Interkulturelle Arbeit 11 7 33 23 25 17 

Gleichstellung 15 7 10 4 12 5 

Sonstiges 15 15 17 10 16 12 

 

Innerhalb des diese Tabelle anführenden Bereichs der Hilfen zur Erziehung 

wurden Qualitätssicherung und –entwicklung mit 62% vor Eltern- und Fami-

lienarbeit mit 58%, Drogen (47%) und Methoden der Sozialarbeit wie Case-

Management und Falldiagnostik (45%) am häufigsten nachgefragt und auch 

angeboten bzw. durchgeführt. Die Werte hierfür liegen zwischen 30 und 

50%. Deutlich zurück liegen Inhalte wie Sozialraumbezug (Bedarf 15%, 

Durchführung 10%), Kooperation und Vernetzung (21%/14%) oder Verwal-

tungsreform (25%/19%) (v. Santen u.a. 2003, S. 102). Auffällig ist hier u.a., 

dass „Kooperation und Vernetzung“ zwar grundsätzlich als wichtiges Fort-

bildungsthema für die Jugendhilfe genannt wird, nicht aber im Zusammen-

hang mit Hilfen zur Erziehung. 
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(c) Modernisierungen in der Jugendhilfe 

Strukturelle Voraussetzungen (etwa Abläufe, Zuständigkeiten, Teambera-

tungen usw.) bestimmen in hohem Maße die Qualität der Arbeit, aber auch 

das Klima in einem Amt. Eine Untersuchung im Rahmen des Forschungs- 

und Entwicklungsprojektes „Hilfeplanung als Kontraktmanagement“ hat sich 

u.a. mit der Frage befasst, wie die Mitarbeiter/innen von insgesamt 100 Ju-

gendämtern die Kultur in ihrem Amt einschätzen. Die Autoren kommen zu 

dem Schluss, dass strukturelle Fragen als weitgehend geregelt und unbe-

weglich eingeschätzt werden, eine Mitbestimmungsmöglichkeit in dieser 

Hinsicht daher kaum als gegeben betrachtet wird (vgl. dazu Modellpro-

gramm ‚Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens‘ 2003, S. 48). Diese Ein-

schätzungen stützen die These, dass Jugendhilfe unter verkrusteten Struk-

turen leidet und der Beweglichkeit entbehrt, selbst wenn solche Verkrustun-

gen objektiv nicht feststellbar sein sollten.  

Auch zum Stand der Verwaltungsreform im Rahmen der kommunalen Ju-

gendhilfe sehen v. Santen u.a. noch Entwicklungspotential, obwohl    

„...man davon ausgehen (kann), dass die Kommunen Teile des Umgestal-
tungsprozesses beendet haben oder sich inmitten der Umsetzung der ge-
planten Umstrukturierungen befinden. Letzteres ist eher zu erwarten, da 
nicht nur unsere eigene Erhebung zeigen konnte, sondern auch die Erfah-
rungen der Spitzenverbände und Berichte einzelner Kommunen darauf deu-
ten, dass die Veränderungsprozesse in der Regel sehr viel länger dauern, 
als es ursprünglich gedacht und geplant war.“ (v. Santen u.a. 2003, S. 17) 

Ein Nachlassen von Herausforderungen für die Jugendhilfe im Sinne von 

Modernisierungsnotwendigkeiten lässt sich überraschenderweise aus den 

Einschätzungen von Jugendamtsleiter/innen bezüglich gravierender sozia-

ler Probleme im Jahr 2000 ableiten: alle ausgewählten Problemlagen (z.B. 

Arbeitslosigkeit, Gewalt, Kriminalität, Armut) wurden von den Befragten als 

weniger gravierend eingestuft als etwa in den Jahren 1992/3 und 1995.  

Um weitere Hinweise für die Bearbeitung der zentralen Fragestellungen 

dieser Arbeit zu bekommen, werden in diesem Unterkapitel Daten zu eini-

gen ausgesuchten Aspekten der Modernisierung in deutschen Jugendäm-

tern aufbereitet: Als zentrale Indikatoren für eine den aktuellen Erfordernis-

sen bzw. dem „Stand der Technik“ entsprechende fachliche Orientierung 

werden hier exemplarisch die Praxis der Jugendhilfeplanung und das Hilfe-
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planverfahren untersucht. Darüber hinaus geht es um die Trägerlandschaft 

und die Kooperation zwischen den Trägern. 

• Jugendhilfeplanung: Mittlerweile (es liegen Daten bis zum Jahr 2000 

vor) praktizieren in den neuen Bundesländern alle Jugendämter die Ju-

gendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII; im Westen sind dies 92%, woraus 

sich insgesamt 95% für ganz Deutschland errechnen (v. Santen u.a. 

2003, S.394). Über Qualität und Reichweite dieser Pläne werden aller-

dings keine Aussagen getroffen (s. dazu etwa ISSAB/ISA 2002). Tat-

sächlich werden beispielsweise die Hilfen zur Erziehung in den westli-

chen Jugendämtern nur zu 58% planungstechnisch berücksichtigt, Ju-

gendgerichtshilfe kommt auf 35% und Spielstätten werden nur zu 4% in 

der Planung bearbeitet. Auf den vollen Wert kommen nur die durch den 

Rechtsanspruch fast unumgänglichen Kindertagesstättenbedarfspla-

nungen (Pflichtleistung in NRW gemäß GTK), und dies auch nur in den 

östlichen Bundesländern (v. Santen u.a. 2003, S. 397). Angesichts der 

lang andauernden Debatte um die gesetzliche Festschreibung von Ju-

gendhilfeplanung, wie sie vor der Verabschiedung des SGB VIII in den 

westlichen Bundesländern stattgefunden hat, sind dies unerwartete 

Werte.  

Von den planenden Jugendämtern geben 46% an, sozialraumorientierte 

Planung zu betreiben, 34% planen bereichsorientiert, 8% erstellen Sozi-

alberichte und –atlanten, 5% arbeiten mit den Ausschüssen zusammen 

und 3% betreiben innerhalb der Planung eine eigene Qualitätsentwick-

lung (ebd., S. 406).  Zumindest nominell wird auch der Betroffenen-

Beteiligung in der Planung Platz eingeräumt. Sowohl Kinder und Ju-

gendliche als auch Wohlfahrtsverbände, Jugendringe und andere Orga-

nisationen, die in Jugendhilfe involviert sind, werden zu hohen Pro-

zentsätzen, meistenteils über Fragebögen, an der Planung beteiligt 

(ebd., S. 416 ff.). 

• Hilfeplanverfahren: § 36 SGB VIII schreibt verbindlich vor, erzieheri-

sche Hilfen in einem Verfahren zu planen, in das einerseits die Wünsche 

von Kindern und Sorgeberechtigten einfließen und an dem andererseits 

mehrere Fachkräfte zusammenwirken. Die Ausgestaltung bleibt im 

Rahmen weiterer Bestimmungen (etwa der Letztverantwortung des Ju-

gendamtes) den örtlichen Trägern überlassen.  V. Santen u.a. (2003, S. 
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351) ziehen aus den Ergebnissen ihrer Untersuchungen den Schluss, 

„dass die Bemühungen zur praktischen Umsetzung von Partizipation 

noch in den Kinderschuhen stecken und entsprechend taugliche Instru-

mente und Verfahrensregeln noch (weiter-) entwickelt werden müssen“.   

So gaben beispielsweise nur 57% der befragten Jugendämter an, Kin-

der und Jugendliche könnten Personen vom Hilfeplangespräch aus-

schließen; von 44% wurde den Kindern uneingeschränkt die Möglichkeit 

eingeräumt, eine Vertrauensperson mitzubringen (ebd., S. 350). Bevor-

zugter Ort für die Gespräche ist das Jugendamt bzw. die hilfeleistende 

Einrichtung (55%; ebd., S. 346).  

Die Jugendamtserhebung des DJI aus dem Jahr 2000 und die Einrich-

tungserhebung des DJI aus 2001 ergaben darüber hinaus folgendes 

Bild bezüglich einiger zentraler Punkte des Hilfeplanverfahrens: 

Tab. 13: Bewertung von Statements zur Hilfeplanung (bearb. nach v. 

Santen u.a. 2003, S. 352) in % 

JÄ = Jugendämter; Einr.= Einrichtungen; HPE = Hilfeplanentscheidung; 

HPV = Hilfeplanverfahren 

Stimme 
eher zu 

Unent-
schieden 

stimmt 
eher nicht 

 

 

 

Statements 
JÄ Einr. JÄ Einr. JÄ Einr. 

Die Wünsche der Adressat/innen 
haben großen Einfluss auf die HPE 

70 64 27 23 3 13 

Spezifische Erfahrungen des Kin-
des/Jgdl. mit bisherigen Hilfeformen 
haben großen Einfluss auf die HPE 

70 55 23 28 7 17 

Allgemeine Erfahrungen mit einzel-
nen Hilfeformen beeinflussen die 
HPE maßgeblich 

51 54 39 28 10 18 

Die Angebotsstruktur beschränkt das 
Spektrum möglicher HPE 

29 34 32 21 38 45 

Kostengesichtspunkte sind für die 
HPE von großer Bedeutung 

21 59 54 19 25 22 

Das HPV ist zu aufwendig 7 8 20 8 73 84 
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Das Forschungsprojekt  „Hilfeplanung als Kontraktmanagement“, das 

nicht flächendeckend Daten erhebt, sondern sich auf  ausgewählte Ju-

gendämter stützt, kommt zu vergleichbaren Ergebnissen; allerdings 

sind es hier rund 30% der Befragten, die das Hilfeplanverfahren zu 

aufwändig finden. (Modellprojekt Fortentwicklung des Hilfeplanverfah-

rens 2003, S. 50 ff.). Der Behauptung, im Hilfeplanverfahren würden 

passgenaue Hilfen entwickelt, stimmen in dieser Untersuchung nur 18% 

zu (ebd.). 

Zentrale Bedeutung kommt im Hilfeplanverfahren der Zielformulierung 

zu. Gerade in diesem Punkt sehen die Autoren des Untersuchungsbe-

richts allerdings noch deutlichen Entwicklungsbedarf, sehen doch rund 

34% der Befragten die Ziele als defizitorientiert, 31% als eher abstrakt, 

28% als eher nicht überprüfbar und 26% als eher häufig geändert an 

(ebd., S. 55).   

Während insgesamt die Bestandteile des Hilfeplanverfahrens als über-

wiegend gut betrachtet werden, fällt doch auf, dass rd. 50% der Befrag-

ten Mängel in der Beendigung und Auswertung feststellen (ebd., S. 46).  

Die folgende Auflistung zeigt, woran Hilfeplanprozesse nach Ansicht 

der Befragten Fachkräfte am häufigsten scheitern: 
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Tab. 14: Ursachen für das Scheitern von Hilfeplanprozessen 

(bearb. nach Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens 

2003, S. 53) 

 

 

 

Die Rubriken 1 und 3 bis 6 erlauben Rückschlüsse über die fehlende 

Qualität der Hilfen bezüglich ihrer Passgenauigkeit, die Rubriken 7 bis 9 

legen die Schlussfolgerung nahe, dass es mitunter an Kooperation 

mangelt. 

• Kooperation: Wenn in der Jugendhilfe von Kooperation die Rede ist, 

dann ist zumeist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien 

Trägern, mitunter aber auch zwischen Protagonist/innen der Jugendhilfe 

und Vertreter/innen anderer Sektoren wie Wirtschaft, Handel, andere 

Verwaltungsbereiche usw. gemeint. Zur Frage der Zusammenarbeit 

zwischen Jugendamt und anderen, insbesondere fachfernen Verwal-
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tungseinheiten wie etwa Bauämtern, haben sich in den letzten Jahren 

erhebliche Veränderungen vollzogen: 

Tab. 15: Kommunale Ämter als Kooperationspartner des Jugend-

amtes (bearb. nach v. Santen/Seckinger 2003, S. 305)  

 

Zusammenarbeit des Jugendamtes 
findet statt mit 

1996 2000 

Sozialamt 97% 97% 

Schulamt 99% 98% 

Kultur-, Sport-, Fremdenverkehrsamt 72% 84% 

Arbeitsamt 79% 96% 

Ordnungs- und Gewerbeaufsichtsamt 76% 95% 

Gesundheitsamt 89% 95% 

Bau- und Umweltamt 9% 86% 

 

Ähnlich zeigen sich auch die Werte für die Kooperation mit den kom-

munalen Parlamenten bzw. die Informationsweitergabe an diese Gre-

mien. Von 27% im Jahre 1995 stieg der Wert auf 44% in 1999, wobei 

die Jugendämter in den östlichen Ländern ihren Vorsprung (35%:23%) 

eingebüßt haben bzw. nun sogar einen Rückstand aufweisen 

(41%:46%; ebd., S. 306). Eine gute Qualität attestieren die von v. San-

ten u.a. (2003, S. 371) befragten Jugendämter ihrer Zusammenarbeit 

mit der Polizei (67% positive Nennungen gegenüber 1% negative Nen-

nungen), den Gerichten (57%:1%), den Justizvollzugsbehörden 

(45%:2%) oder dem Wohnungsamt (43%:2%). Die meiste Kritik wird 

geübt an der Zusammenarbeit mit den Schulämtern (8% negative Nen-

nungen), den Gewerbeaufsichtsämtern (10%), den Planungsämtern 

(9%) und den Industrie- und Handelskammern (13%)  

Von zentraler Bedeutung für eine funktionierende Zusammenarbeit zwi-

schen freien und öffentlichen Trägern in der Jugendhilfe ist die Existenz 

einer gleichzeitig stabilen und flexiblen Trägerlandschaft. Während im 

Westen häufig beklagt wird, es bestünden aufgrund langer Traditionen 
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teilweise sehr feste und unbewegliche Strukturen, kommen v. Santen 

u.a. (2003, S. 19 f.) für die östlichen Bundesländer zu dem Schluss,  

„...dass sich die in Nachwendezeiten in Ostdeutschland entstandene 
Szenerie in der Kinder- und Jugendhilfe mit zum Teil sehr kleinen, kei-
nem Wohlfahrtsverband angehörenden Trägern über die Jahre hinweg 
stabilisieren konnte, ohne dass allzu viele dieser Organisationen wegen 
wirtschaftlicher Probleme aufgeben mussten. Diese Zusammensetzung 
der örtlich aktiven Träger ist nicht nur in Ostdeutschland beobachtbar. 
Im Westen der Republik gewinnen von Wohlfahrtsverbänden unabhän-
gige Träger ein immer größeres Gewicht.“ 

Gesetzlich geregelt ist Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und frei-

en Trägern etwa im Bereich der Hilfeplanung. Diese Praxis wird von 

den meisten Mitarbeiter/innen befragter Jugendämter als positiv, klar 

abgegrenzt und vertrauensvoll beschrieben. Nur eine Minderheit ver-

weist auf Abhängigkeiten und andere Mängel, obwohl 39% der befrag-

ten Jugendämter nicht über übergeordnete Vereinbarungen zur Rege-

lung der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und freien Trägern ver-

fügen (vgl. Modellprogramm Fortentwicklung des Hilfeplanverfahrens 

2003, S. 52 f.)  

(d) Entwicklung von Kosten und Finanzierungsverfahren 

„Es vergeht quasi kein Tag, ohne dass in den Medien die Frage der Ver-
schuldung von Bund, Ländern und Kommunen thematisiert wird. Vor die-
sem Hintergrund wird die Entwicklung der Ausgaben für die Kinder- und 
Jugendhilfe bewertet. Sie ist nach wie vor durch einen kontinuierlichen An-
stieg gekennzeichnet. (...) Es verwundert also nicht, dass gerade die Kin-
der- und Jugendhilfe unter einen besonderen Legitimationsdruck hinsicht-
lich der durch sie verursachten Ausgaben gerät.“ (v. Santen u.a. 2003, S. 
18)  

Daraus kann geschlossen werden, dass es bei Sachentscheidungen in der 

Jugendhilfe häufig nicht um fachliche, sondern um wirtschaftliche Argumen-

te geht. Leider bieten aber auch die heute vorliegenden Untersuchungen 

keine Aussagen über die Problematik an, die Rößler (1997, S. 155) wie 

folgt formuliert: 

„Es wäre schon höchst interessant, wenn sich die Forschung ein wenig 
mehr als bisher der Frage widmen würde, ob zwischen der Höhe der Aus-
gaben für die Jugendhilfe und der Lebensqualität junger Menschen über-
haupt ein Zusammenhang besteht und ob die These stimmt, daß Ausgaben 
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im präventiven Bereich geringere Ausgaben im korrektiven Bereich nach 
sich ziehen.“   

Ergebnis finanziell motivierter Besorgnisse sind u.a. im Rahmen von Konso-

lidierungsbeschlüssen festgelegte Deckelungen oder pauschale Ausgaben-

kürzungen, die von den Kämmereien verfügt werden und von den Ämtern 

zu realisieren sind. Diese Besorgnisse fußen auf der Erkenntnis, dass    

“...die Ausgaben der Jugendämter in der Zeit von 1994 bis 1999 um 3,4 
Mrd. DM gestiegen (sind). Damit schultern die Jugendämter die gesamte 
Ausgabensteigerung und kompensieren Minderausgaben von kreisangehö-
rigen Gemeinden, Land und Bund.“ (v. Santen u.a. 2003, S. 119) 

Aber noch 1998 kommen Seckinger u.a. (S. 9 f.) zu dem Schluss, dass 

„...entgegen den zahlreichen Prognosen hinsichtlich massiv schrumpfender 
Haushalte, zusammenbrechender Infrastrukturen und Kürzungen der Leis-
tungen (...) diese Einschätzungen aufs Ganze gesehen zumindest für den 
hier erfaßten Zeitraum offenbar nicht zutrafen." 

Als erstes bedarf es an dieser Stelle also einer Auflistung der tatsächlichen 

Ausgaben(entwicklung), die im Bereich der Jugendhilfe stattgefunden hat: 

 



3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

 

 

87 

Tab. 16: Ausgaben der öffentlichen Jugendhilfe in 1.000 Euro in 

Deutschland (bearb. nach www.akj-stat.fb12.uni-dortmund.de/tabellen/ 

Standardtabellen/Std_tab _aus_ein00.htm)  

 

  
1992 

 
1996 

 
1999 

 
2001 

 
2002 

Insgesamt37 14.284.341 17.517.213 18.077.611 19.210.662 20.176.896 

Jugendarb. 1.116.804 1.254.208 1.356.972 1.432.060 1.459.099 

Jugend-
sozialarbeit 

193.066 248.911 213.422 237.870 253.236 

Allg. Förd. 
der Familie 

70.469 65.156 69.095 74.385 121.959 

Tageseinr. 

für Kinder 

8.490.895 10.037.736 9.956.635 10.427.626 10.951.366 

Hilfen zur 
Erziehung38 

2.968.614 3.966.150 4.613.564 5.124.549 5.476.958 

Mitarbeiter-
fortbildung 

28.579 22.785 21.611 17.139 17.954 

 

Tatsächlich kann von Schrumpfungen insgesamt nicht nur keine Rede sein; 

vielmehr gibt es deutliche Ausgabensteigerungen (in der Summe um etwa 

45% im hier erfassten Zeitraum), die in einzelnen Bereichen sogar extrem 

ausfallen (zu Details der  Entwicklung der Teilhaushalte vgl. v. Santen u.a. 

2003, S. 123 ff.). Gerade die in dieser Arbeit besonders interessierenden 

Hilfen zur Erziehung haben eine beträchtliche Erweiterung, nämlich um bei-

nahe zwei Drittel (62%), erfahren. Damit bestätigt sich die Einschätzung der 

Mehrzahl der Jugendamtsleitungen, die von v. Santen u.a. (2003, S. 121) 

befragt wurden. Ist die Steigerung der Ausgaben für Kindertageseinrichtun-

gen angesichts des zur Mitte der 90er Jahre etablierten Rechtsanspruchs 

erklärlich, erscheint angesichts wesentlicher fachlicher Herausforderungen 

in der Alltagspraxis und damit zwangsläufig einhergehender Qualifizie-

                                            
37 Die Gesamtsumme der Ausgaben entspricht nicht der Summe der hier genannten Einzelposten; es 
fehlen bspw. die Ausgaben für die Jugendhilfeverwaltung, für die Unterbringung von Müttern oder 
Vätern mit Kindern usw. 
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rungsbedarfe der drastische Rückgang der ohnehin zurückhaltenden Aus-

gaben für Fortbildungen überraschend. Auch im Vergleich zu anderen Be-

rufssparten fällt dieser Rückgang sehr hoch aus (vgl. dazu Stat. Bundesamt 

2002, S. 75 f., 83 f.).  

Seit der Ergänzung des § 78 SGB VIII (in Kraft getreten am 01.01.99), der 

nunmehr den Abschluss von Leistungsverträgen zwischen öffentlichen und 

freien Trägern der Jugendhilfe verlangt, hatten Ende 1999 erst vier Länder 

Rahmenverträge abgeschlossen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2000 

waren es jedoch bereits 92% aller Jugendämter, die ihre Hilfen zur Erzie-

hung über Entgeltvereinbarungen abwickelten (v. Santen u.a. 2003, S. 125) 

und hofften, Entgeltvereinbarungen könnten durch eine Steigerung der 

Wettbewerbsorientierung zu einer Kostenminderung beitragen. Tatsächlich 

aber führen sie  

„...in einigen Regionen zu Ausgabensteigerungen, weil nach Jahren der 
Deckelung Nachholbedarf besteht und aufgrund einer Orientierung an Kos-
ten-Leistungs-Rechnung bisher verdeckte Subventionen durch die Träger 
(z.B. kostenfreie Nutzung von Gebäuden) in Rechnung gestellt werden.“ (v. 
Santen u.a. 2003, S. 114) 

Für das Jahr 2000 ergibt sich folgende Anteilverteilung bezüglich der Fi-

nanzierungsformen von Hilfen zur Erziehung: 

Tab. 17: Finanzierungsformen für Hilfen zur Erziehung39  (bearb. nach 

v. Santen u.a. 2003, S. 126) 

 

 Insges. West Ost 

Entgeltvereinbarungen 92% 89% 96% 

Projektfinanzierung 38% 26% 59% 

Andere Formen 27% 17% 44% 

Komplementärfinanzierung 16% 9% 29% 

Budgetierung 11% 15% 3% 

 

                                                                                                                          
38 incl. Hilfen für junge Volljährige; seit 1997 auch Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche 
39 Mehrfachnennungen waren möglich 
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Dem einstweilen eher geringen Anteil, den Budgets an den Finanzierungs-

formen der HzE einnehmen, steht eine Popularisierung gegenüber, die sie 

zu einem vieldiskutierten Thema macht:  

„Offensichtlich kann man in der öffentlichen Verwaltung bei Budgets einen 
ähnlichen Effekt wie in der Industrie bei Gruppenarbeit, die in vielen Bran-
chen als notwendige Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Produktion 
gesehen wird, beobachten: Obwohl es innerorganisatorische Prozesse gibt, 
die eine radikale Veränderung bisheriger Strukturprinzipien behindern, un-
terlaufen und zum Teil wieder rückgängig machen, ist die normative Bedeu-
tung und die Überzeugungskraft dieser Konzepte so groß, dass alle die 
modern sein wollen, sich damit identifizieren.“ (v. Santen u.a. 2003, S. 131) 

Dies schlägt sich einstweilen noch nicht in den Erhebungsergebnissen be-

züglich der Jugendhilfe nieder. Hier sieht es zunächst eher danach aus, 

dass Budgetierung als Finanzierungsprinzip deutlich hinter herkömmlichen 

Finanzierungsformen zurückbleibt. Auch die in § 78 b ebenfalls verbindlich 

vorgeschriebenen Qualitätsentwicklungsvereinbarungen werden in der Pra-

xis etwas stiefmütterlich behandelt: nur 74% der Jugendämter, die Entgelt-

vereinbarungen nach § 78 SGB VIII abgeschlossen haben, haben auch 

diese Vereinbarungen getroffen (v. Santen u.a. 2003, S. 127) 

Fazit 

Die hier zusammengestellten Daten, Zahlen und Fakten können die zentra-

len Thesen, die die vorliegende Arbeit untersucht, weder eindeutig bestäti-

gen noch widerlegen. Dennoch lassen sich einige weiterführende Aussagen 

ableiten. Die These etwa, Jugendhilfe sei in Fallorientierung befangen, lässt 

sich angesichts der kontinuierlich steigenden Fallzahlen in den 90er Jahren 

durchaus plausibilisieren. Gleichzeitig verliert sie von ihrem implizit vor-

wurfsvollen Charakter, wenn man berücksichtigt, dass unter den gegebe-

nen Rahmenbedingungen (steigende Fallzahlen, anhaltende öffentliche 

Diskussion über Finanzen, zunehmender Modernisierungsdruck u.a. durch 

Gesetzesänderungen, Senkung der Ausgaben für Fortbildungen) eine Ori-

entierung am einzelnen Fall im Sinne einer Rückbesinnung auf traditionelle 

Tugenden der sozialen Arbeit in einer insgesamt als unübersichtlich emp-

fundenen Gemengelage durchaus nachvollziehbar erscheint.  

Gleichzeitig können v. Santen u.a. zur Frage, ob Jugendhilfe überkomme-

nen Strukturen verhaftet sei, konstatieren:   
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„Dieser Eindruck eines unbeweglichen und verkrusteten Systems, das sich 
mehr dem Selbsterhalt als den sozialen und gesellschaftspolitischen Auf-
gaben widmet, die es legitimieren, ist, wie die in dem hier vorliegenden 
Buch dargestellten Befunde zeigen, falsch. Die Kinder- und Jugendhilfe ist 
in Bewegung.“ (v. Santen u.a. 2003, S. 472)     

Diese eindeutig positiv klingende Bewertung ist jedoch in einigen Punkten 

zu relativieren. Zunächst stellen die Autoren selbst klar, dass viele Fragen 

noch offen seien und die Jugendhilfe sich nicht auf dem Erreichten ausru-

hen könne. Des Weiteren beziehen sie ihre Einschätzung darauf, dass der 

Aufbau der Jugendhilfe in den östlichen Bundesländern eine große Leistung 

(und damit Bewegung) sei, die zu einer Angleichung der Trägerlandschaft 

wie auch des Angebots an den westlichen Standard geführt habe. Schließ-

lich, so heißt es hier, würden Kritik und Anregungen aufgegriffen und in das 

eigene Handlungsfeld übersetzt, indem neue Formen sozialer Unterstüt-

zung und pädagogischer Hilfe entwickelt würden.  

Die Bewegung, die hier festgestellt wird, lässt sich durchaus dahingehend 

interpretieren, dass Jugendhilfe einerseits über eine heterogene Träger-

landschaft verfügt und andererseits deutliche Modernisierungsdefizite fest-

stellbar sind, an denen gearbeitet wird. Für den gegenwärtigen Zustand 

bedeutet dies allerdings, dass Jugendhilfe veraltet ist, denn sonst bedürfte 

sie ja keiner Modernisierung.  

Unbestritten ist ferner, dass sich die Kosten für Jugendhilfemaßnahmen auf 

einem sehr hohen Niveau befinden, Jugendhilfe also teuer ist. Der Vorwurf 

der Versäulung scheint dabei angesichts der erheblichen Zunahme von Hil-

fen zur Erziehung und hier insbesondere der Sozialpädagogischen Famili-

enhilfe nicht ganz von der Hand zu weisen; von einer Zersplitterung zu 

sprechen, erscheint aber angesichts der Reduktion der Hilfen zur Erziehung 

auf einige wenige Standardmaßnahmen (nach § 29 ff. SGB VIII) auf den 

ersten Blick unangemessen. Demgegenüber steht jedoch der Befund, dass  

„...aus einer empirisch interessierten Perspektive die Kinder- und Jugendhil-
fe als ein in seiner empirischen Verfaßtheit kaum mehr überschaubarer Fle-
ckerlteppich (erscheint) bzw. - um es institutionenbezogen zu formulieren – 
als eine Ansammlung von ungezählten kleineren und mittleren Fürstentü-
mern, ausdifferenzierten Claims, über die man jenseits ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeiten kaum mehr als allgemeine, empirisch wenig gesicherte Aus-
sagen treffen konnte.“ (Seckinger u.a. 1998, S. 11).  
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Flexible Hilfeangebote und eine Praxis der Ressourcenorientierung im Sin-

ne einer fallunspezifischen Tätigkeit sind jedenfalls nicht identifizierbar, was 

sicherlich auch daran liegt, dass solche Aktivitäten nicht Gegenstand der 

vorliegenden Untersuchungen sind. 

Insbesondere im Bereich der Kosten allerdings fallen die Hilfen zur Erzie-

hung aus dem Rahmen des in der Jugendhilfe Üblichen heraus. Die hier zu 

konstatierenden Steigerungen überschreiten das in der gesamten Jugend-

hilfe feststellbare Maß deutlich. Insofern stellen die Hilfen zur Erziehung 

den Zustand der gesamten Jugendhilfe nicht exemplarisch, sondern über-

deutlich dar. Dies schlägt sich etwa auch in den Bedarfen bezüglich Fortbil-

dungen nieder, wo HzE eine herausragende Rolle spielen und damit das 

Bestehen von Modernisierungsdefiziten erneut bestätigen. 

Nur sehr indirekte Hinweise lassen sich aus den vorliegenden Daten und 

Zahlen bezüglich der Frage ableiten, ob und inwiefern eine Verwaltungsre-

form in der Lage ist, mit klassischen ökonomischen Maßnahmen einer kri-

senhaften Entwicklung in der Jugendhilfe beizukommen. Dass dies ge-

schieht, wird in der Fachöffentlichkeit oftmals unterstrichen:  

„Die Diskussionen der letzten Jahre in der sozialen Arbeit wurden u.a. ge-
prägt durch die Diagnose von der Ökonomisierung des Sozialen sowie von 
Ansätzen eines New Public Managements bzw. einer Neuen Steuerung als 
deren deutsche Variante. Diese Schlagworte stehen dafür, dass zweckrati-
onales, betriebswirtschaftliches Denken als Denk- und Handlungsmodus in 
der sozialen Arbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.“ (Pothmann 2003, 
S. 291)   

Kosten- und Fallzahlsteigerungen in den 90er Jahren, die auch die hohe 

Zeit der Verwaltungsreform waren, zeigen sich jedenfalls unbeeindruckt von 

entsprechenden Eingriffen, vorausgesetzt, dass diese Steigerungen nicht 

von der Verwaltungsreform verursacht wurden. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass die Zahlen keine Hinweise darauf geben, ob und wie etwa ein 

Qualitätsmanagement an die Gegebenheiten der Jugendhilfe angepasst 

wurden, welche Folgen das Erstellen von Produktkatalogen hatte, wie die 

Forderung nach Controllingverfahren umgesetzt wurde usw.. Ebenso wenig 

Antworten erlauben die Zahlen auf die Frage, welchen Einfluss die Konkur-

renz der freien Träger untereinander und die ökonomische Ausrichtung auf 

die fachliche und die Kostenentwicklung hatte.  
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Einstweilen gibt es keine Hinweise darauf, dass mit der in absehbarer Zu-

kunft sinkenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen auch die für Ju-

gendhilfe benötigten Ressourcen sinken könnten, zumal die Fallzahlen der-

zeit immer noch steigen bzw. auf sehr hohem Niveau stagnieren, der Anteil 

der als hilfebedürftig eingestuften Kinder und Jugendlichen demzufolge so-

gar rapide steigt. Auch in näherer Zukunft wird daher mit Herausforderun-

gen zu rechnen sein, die sowohl fachliche als auch finanzielle Rahmenbe-

dingungen betreffen: 

• Die Zunahme der Personen mit Migrationshintergrund verlangt ein wei-

ter gestecktes Kompetenzspektrum der professionellen Fachkräfte. 

• Noch weiter zunehmende Pluralität der Lebensstile und Bedingungen 

des Aufwachsens machen es wahrscheinlich, dass Problemlagen ent-

stehen werden, die derzeit noch gar nicht zu überblicken sind. 

• Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die gegenwärtige Finanzkrise 

in der näheren Zukunft entspannen könnte.  

Tendenzen, die sich aus den o.a. Daten und Zahlen ableiten lassen, lassen 

eher  vermuten, dass sich der Modernisierungsdruck noch verschärfen wird. 

So müssten etwa gerade im Bereich der Fort- und Weiterbildungen beson-

ders viele Mittel eingesetzt werden, um das Personal auf den „Stand der 

Kunst“ zu bringen, so dass es den Herausforderungen gewachsen ist. Den 

vorliegenden Daten zufolge geschieht aber zumindest in diesem Bereich 

derzeit das genaue Gegenteil. 

3.2. Rekonstruktion der Jugendhilfe in Deutschland mit Hilfe des 

AGIL-Schemas 

Im Folgenden wird das System der Jugendhilfe in Deutschland auf einer 

Meta-Ebene dargestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die äußerst plu-

rale Jugendhilfelandschaft nur sehr schwer als zusammenhängendes Sys-

tem beschreibbar ist, zumal es keinen eindeutig benennbaren Akteur gibt. 

Reale Akteur/innen werden erst im nächsten Schritt identifizierbar, in dem 

es darum geht, die auf der Meta-Ebene festgestellten, abstrakt formulierten 

Funktionen und Eigenschaften der Jugendhilfe auf der lokalen Ebene zu 

konkretisieren bzw. die Steuerung einer lokalen Jugendhilfe unter den As-

pekten von ideologisch inspirierten und anderen Vorannahmen zu untersu-
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chen. Eine weitere Fokussierung wird dahingehend stattfinden, dass auf der 

lokalen Ebene nicht das vollständige Jugendhilfesystem, sondern speziell 

das Gefüge der Hilfen zur Erziehung untersucht wird, das bereits im Zuge 

der Untersuchung des Jugendhilfesystems den wesentlichen Schwerpunkt 

darstellt.  

Zur Beschreibung des gesellschaftlichen Subsystems Jugendhilfe bedarf es 

unter Verwendung des AGIL-Schemas nunmehr einer Zerlegung in die As-

pekte Wirtschaft, Recht, Kultur und Politik, die sich auf die Grundfunktionen 

Anpassung, Zielverwirklichung, Integration und Normenerhalt beziehen. 

Eine solche Zerlegung kann erfolgen, indem in einem ersten Schritt zu-

nächst Fragen formuliert werden, die sich auf die Funktionsbereiche bezie-

hen; hierbei kann es vorkommen, dass bereits die Fragen sich nicht eindeu-

tig einem einzelnen Bereich zuordnen lassen, sondern übergreifen bzw. auf 

eine Interpenetration hinweisen.  

Die Mehrzahl dieser Fragen wird in anderen Kapiteln ausführlich behandelt; 

so wird etwa der Frage nach den in der Jugendhilfe fließenden Geldern 

(danach wird im Zuge der Betrachtung des Systems Jugendhilfe unter dem 

Aspekt der Wirtschaft zu fragen sein) im Kapitel über „Kosten und Finanzie-

rung“ im Rahmen der Aufarbeitung der empirisch erfassten Wirklichkeit der 

deutschen Jugendhilfe ebenso behandelt wie etwa die Frage der personel-

len Ausstattung. Der Frage der fachlichen Wissensbestände wird im Kap. 3 

„Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe“ detailliert nachge-

gangen. Die entsprechenden Verweise werden in dem hier vorgelegten Ka-

pitel vorgenommen.  

A = Adaption = Anpassung ~ Wirtschaft 

Wenn wir davon ausgehen, dass der Bereich der Wirtschaft der Funktion 

Anpassung zugeordnet ist und das entsprechende Kommunikationsmedium 

Geld ist, stellen sich für eine Analyse der Jugendhilfe folgende Fragen: 

• Wie sehen die Anpassungsleistungen des Jugendhilfesystems an die 

Umwelt aus und welcher Mittel bedient sie sich? Wie sehen die fachli-

chen Wissensbestände aus? Welche Leistungen werden von wem er-

bracht? 

• Welchen wirtschaftlichen Prinzipien folgt die Jugendhilfe? 

• Wie sehen die Geldströme in der Jugendhilfe aus? 
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• Welche personelle und materielle Ausstattung besteht in der Jugendhilfe 

und wie wird sie beschafft bzw. wer stellt sie zur Verfügung? 

Jugendhilfe ist meistens der personalstärkste Bereich der Verwaltung von 

Kommunen bzw. Kreisen, die allein für die Erbringung und Finanzierung der 

Leistungen verantwortlich sind (Gesamtverantwortung nach §§ 79, 86 SGB 

VIII). Bund und Länder sind lediglich für die Erbringung einiger zentraler 

Aufgaben (Beratung, Förderung und Anregung bezüglich der Weiterent-

wicklung der Jugendhilfe, Einwirken auf die Kommunen im Sinne einer 

gleichmäßigen Verteilung von Angeboten etc., §§ 82, 83, 85 SGB VIII) so-

wie insbesondere für die Erstellung eines Jugendberichtes (§ 84 SGB VIII) 

verantwortlich. Die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte bringt ungefähr 

seit Beginn der 90er Jahre eine Reihe von Einsparnotwendigkeiten hervor, 

die der Jugendhilfe erhebliche Anpassungsleistungen abverlangen, da sie 

den kommunalen Verwaltungsbereich darstellt, der die meisten festen bzw. 

Personalkosten verursacht und dessen zu erbringende Sachleistungen seit 

längerem auf einem insgesamt hohen Niveau stagnieren (vgl. dazu Kap. 

„Empirische Annäherung an die Wirklichkeit der deutschen Jugendhilfe“). 

Diese Anpassungsleistungen sehen oftmals so aus, dass sog. freiwillige 

Leistungen radikal abgebaut und oftmals nach Maßgabe kameralistischer 

Logik flächendeckende Sparmaßnahmen eingeleitet werden (vgl. dazu Kap. 

„Finanzierung“).  

Bezüglich der wirtschaftlichen Prinzipien hat sich seit Beginn der 90er Jahre 

ein Wandel vollzogen. Marktwirtschaftliche Prinzipien werden mehr als bis-

her in den Vordergrund gestellt, Konkurrenz und Wirtschaftlichkeitsdenken 

haben spätestens seit der Veröffentlichung des achten Jugendberichtes der 

Bundesregierung und den Initiativen der KGSt zur Modernisierung der Ver-

waltung auch Einzug gehalten in die Jugendhilfe (vgl. dazu insbes. Kap. 

„Zur Kritik einer betriebswirtschaftlichen Terminologie“ und „Rezeption und 

Umsetzung der Verwaltungsreform in der Jugendhilfe“). 

G = Goal Attainment = Zielerreichung ~ Politik 

Eine Analyse im Bereich des „goal attainment“ oder der Zielverwirklichung 

beschäftigt sich mit Fragen der Macht und bedarf der Beantwortung folgen-

der Fragen: 

• Welche Ziele verfolgt die Jugendhilfe und wer definiert sie? 
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• Wie sehen die Steuerungs- bzw. Entscheidungsprozesse aus und wer 

hat daran Anteil? 

• Welche Konfliktlinien, Abhängigkeiten, Vernetzungen oder unterschiedli-

chen Interessenlagen gibt es und wie wirken sich diese aus?  

• Wie erfolgt die Zielumsetzung? 

Machtstrukturen sind in der Jugendhilfe durch die gesetzlichen Vorgaben 

recht klar definiert: die Entscheidungsbefugnisse liegen oberhalb einer hie-

rarchisch angeordneten Verwaltungsstruktur bei den kommunalen Jugend-

hilfeausschüssen. Hier werden insbesondere Fragen der Ressourcenzu-

weisung entschieden, die (nicht erst mit Einsetzen der kommunalen Fi-

nanzkrise) von zentraler Bedeutung sind, sowie Fragen der grundsätzlichen 

Normendefinition bzw. der methodisch-inhaltlichen Ausrichtung. Im Alltags-

geschäft hingegen gibt es vielfältige Möglichkeiten, diese grundsätzlichen 

Entscheidungen zu interpretieren und in konkrete Handlungsschritte umzu-

setzen. Ein erheblicher Teil der tatsächlichen Macht liegt somit bei den In-

haber/innen von Schlüsselstellungen innerhalb der Jugendämter, aber 

durchaus auch bei freien Trägern, die in unterschiedlichem Maße Einfluss 

auf die lokale Jugendhilfepolitik zu nehmen in der Lage sind.  

Die freien Träger sind insofern an den Entscheidungsfindungen und damit 

Zieldefinitionen beteiligt, als sie einen erheblichen Teil des Personals der 

Jugendhilfeausschüsse stellen (§ 71 SGB VIII) und darüber hinaus an den 

– in ihren Befugnissen nicht eindeutig definierten – Arbeitsgemeinschaften 

nach § 78 SGB VIII beteiligt sind. Dabei spielen informelle Strukturen – wie 

überall in der Politik - eine wichtige Rolle. Deutlich wird dies etwa daran, 

dass häufig eine Personalunion zwischen politischen Mandatsträger/innen 

und leitendem Personal freier Träger besteht. Kontakte zwischen bspw. 

Politik und Verwaltung oder zwischen Verwaltung und freien Trägern gehen 

somit oftmals über die formellen Anlässe im Rahmen der Jugendhilfeaus-

schüsse hinaus - wichtige Absprachen werden nicht nur innerhalb der dafür 

vorgesehenen Gremien und Arbeitskreise getroffen. Parteiunabhängige 

Träger bleiben oftmals außerhalb dieser informellen Strukturen (vgl. dazu 

Kap. „Jugendhilfeplanung“).  

Damit ist grob umrissen, wie Ziele in der Jugendhilfe definiert werden, nicht 

aber, um welche Ziele es sich handelt. Das grundsätzliche Ziel ist im Sinne 

des hier angewendeten Analyseschemas selbstverständlich zunächst der 
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Systemerhalt; unterhalb dieser Ebene lassen sich als verbindliche Ziele die 

im Gesetzestext (§ 1 SGB VIII) festgehaltenen nennen. Unterhalb dieser 

Ebene wiederum wird das Bild jedoch unscharf, denn verschiedene Ju-

gendhilfeausschüsse interpretieren die gesetzlichen Zieldefinitionen u.U. 

höchst unterschiedlich. Darüber hinaus bedienen sich die mit der Zielerrei-

chung beauftragten Verwaltungseinheiten vielfach vollkommen unterschied-

licher Mittel, um diese Ziele zu erreichen (s. dazu auch Kap. „Rezeption und 

Umsetzung der Verwaltungsreform in der Jugendhilfe“, „Organisationen der 

Jugendhilfe“)   

I = Integration ~ Recht 

Hier geht es zunächst um die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 

zentrale Frage, welche Integrationsleistungen das System Jugendhilfe in-

tern erbringt. Konkrete Fragen lassen sich daher wie folgt an das System 

richten: 

• Auf welcher Rechtsgrundlage baut die Jugendhilfe auf bzw. welche insti-

tutionalisierten Normen existieren in der Jugendhilfe? 

• Aus welchen Bestandteilen besteht sie und in welchem Verhältnis ste-

hen diese zueinander? 

• Wie werden Entscheidungen getroffen und durchgesetzt? 

• Wie sehen formelle und informelle Machtstrukturen innerhalb der Ju-

gendhilfe aus? Wie sind Dienstwege, Stellenbeschreibungen, Dienst- 

und Fachaufsicht usw. geregelt? 

Die wichtigsten institutionalisierten Normen in der Jugendhilfe liegen in 

Form des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII vor; Inhalt des Geset-

zestextes ist auch die Antwort auf die Frage, aus welchen Bestandteilen 

Jugendhilfe besteht, welche Funktionen den einzelnen Teilen zugedacht 

sind und wie Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden (s. Kap. 

„Zum Entwicklungsstand der Jugendhilfe“). Formelle Machtstrukturen und 

damit die Regelung von Arbeitsabläufen und Rahmenbedingungen orientie-

ren sich in der Jugendhilfe vorrangig an den Verwaltungsstrukturen, die ih-

rerseits am klassischen Bürokratieansatz nach Weber und damit am Ideal 
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der Zweckrationalität orientiert sind (vgl. Kap. „Organisationen der Jugend-

hilfe“)40.    

L = Latent Pattern Maintenance = Erhaltung latenter Strukturen ~ Kul-

tur 

Hier geht es um die Analyse der Funktion des Normenerhalts, also der Fra-

ge, wie Jugendhilfe Wertbindungen seiner Mitglieder realisiert.  

• Welche institutionalisierten Werte sind in der Jugendhilfe identifizierbar, 

sind diese in Bewegung und in welche Richtung tendieren sie? 

• Gibt es in der Jugendhilfe eine Unternehmens- bzw. fachliche Kultur, 

wie sieht diese ggfs. aus und wodurch bzw. durch wen wird sie geprägt? 

• Durch welche Maßnahmen erfolgt in der Jugendhilfe eine Anpassung an 

sich verändernde Normen und Werte? 

• Welche Organisationsstrukturen lassen sich in der Jugendhilfe identifi-

zieren? 

                                            
40

 Die wesentlichen Konstanten der Bürokratie - die als legitimer Herrschaft dienende Form von 
Organisation aufgefasst wird - und die zentralen Unterscheidungsmerkmale zu vorherigen Formen 
der Herrschaft sind (idealtypisch, nicht deskriptiv, vgl. Vahs 2001, S. 23 f.; Kieser 1995, S. 40  f.): 
Arbeitsteilung: Durch Gesetze oder Verwaltungsreglements erfolgt eine generelle und personenu-
nabhängige Zuordnung von Pflichten und Aufgaben; jedem (aufgrund seiner Ausbildung ausgewähl-
ten und ohne Folgen für die Struktur austauschbaren) Mitglied der Bürokratie wird ein sachlich 
abgegrenzter Aufgabenbereich zugewiesen sowie die zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen 
Entscheidungs-, Weisungs- und Leitungsbefugnisse. Amtshierarchie: Es entsteht ein festes und 
durch Regeln geordnetes System von Über- und Unterordnung, in dem Befehlsgewalten und Sankti-
onsrechte klar verteilt und die Mittel nicht mehr der Willkür der jeweils Mächtigeren anheim gestellt 
sind. Entscheidend für die Stellung des Einzelnen in dieser Hierarchie sind im Idealfall nicht mehr 
Geburt und Herkunft, sondern Ausbildung und fachliche Kompetenz. (Technische) Regeln und 
Normen: Die Erfüllung der amtlichen Aufgaben erfolgt durch die Beherrschung generalisierter Ver-
fahrensweisen, Nutzung von Kompetenzen und Beachtung eines „Dienstweges“, in dem Arbeitsab-
läufe und Kommunikationswege benannt sind. Im Zuge der Entwicklung dieser Normen werden 
Verwaltungsordnungen kodifiziert und schriftlich fixiert. Aktenmäßigkeit der Vorgänge: Vorgänge 
im Rahmen der amtsmäßigen Aufgabenerfüllung (Entscheidungen und Wege ihres Zustandekom-
mens) werden schriftlich festgehalten; ebenso erfolgt die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 
der Verwaltung oftmals schriftlich. Die Sammlung der Schriftstücke zu einer Verwaltungsaufgabe 
ist als Akten aufzubewahren und sollen die Nachvollziehbarkeit und Kontinuität der Amtsgeschäfte 
gewährleisten.  
Damit wird die Person des Beamten seiner Indivualität weitgehend entkleidet und mit dem Ziel der 
Entwicklung eines formalen Gehorsams sowie unbeirrter Sachlichkeit umfassend diszipliniert (vgl. 
Kieser 1995, S. 42). Eine Gefahr erwächst im System einer bürokratischen Organisationsform dar-
aus, dass sie (als Ganzes oder in ihren Abteilungen) Eigengesetzlichkeiten bzw. Eigensinn entwi-
ckeln und sich damit von einem Mittel der Herrschaft zu einem (Selbst-)Zweck entwickeln kann; 
des weiteren kann ein Übermaß an Vorschriften zu einer Beeinträchtigung der Effektivität bzw. 
sogar zur Blockade führen. Bürokratie bedarf daher eines (unabhängigen) kontrollierenden und 
korrigierenden Widerparts 
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Als besonders einflussreich im Hinblick auf die Etablierung und Sicherung 

institutionalisierter Werte gelten in der Jugendhilfelandschaft die Jugendbe-

richte der Bundesregierung. Dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend obliegt gemäß § 84 SGB VIII die Pflicht, in jeder Legis-

laturperiode einen Bericht über die Lage junger Menschen und die Leistun-

gen der Jugendhilfe vorzulegen. Jeder dritte dieser Berichte soll die Ge-

samtsituation der Jugendhilfe überblicksartig darstellen. Dieser Jugendbe-

richt - und die stets dazu gehörende Stellungnahme der Bundesregierung - 

hat zwar keinen verpflichtenden Charakter im Sinne einer Weisung oder 

eines Gesetzes; er wird jedoch in Jugendhilfe-Fachkreisen häufig als Richt-

schnur angesehen und übt auf diesem Wege, wie bereits erwähnt, erhebli-

chen Einfluss auf die Jugendhilfelandschaft aus (und trägt damit in erhebli-

chem Maße zur Funktion der „latent pattern maintenance“, also der Bewah-

rung latenter Strukturen bei). Im 11. Jugendhilfebericht aus dem Jahre 2002 

werden einige aktuelle institutionalisierte Werte dargelegt, denen die Ju-

gendhilfe insgesamt verpflichtet werden soll41:    

„Die Berichtskommission weist in ihren Bemerkungen zur Jugendpolitik 
darauf hin, dass ‚sich die Lebenslagen und die Lebensführung von Kindern 
und Jugendlichen in der gegenwärtigen Gesellschaft grundlegend verändert 
haben‘. Umso wichtiger sei es, dass die Jugendpolitik zielgenau die indivi-
duellen und divergierenden Bedürfnisse und Probleme der Kinder und Ju-
gendlichen zum Ausgangspunkt ihres Handelns mache, ihre Maßnahmen 
an den unterschiedlichen Lebenslagen der jungen Menschen ausrichte und 
für eine gerechte Verteilung der Chancen zum konstruktiven Umgang mit 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen unter den jungen Menschen 
sorge. (...) Tragendes Leitbild des jugendpolitischen Programms der Bun-
desregierung ist eine aktivierende Jugendpolitik, die die Stärken der Ju-
gendlichen fördert, aber die Jugendlichen auch zur aktiven Beteiligung an 
der Gestaltung unserer Gesellschaft auffordert. Junge Menschen wünschen 
mehr Einwirkungsmöglichkeiten und demokratische Mitspracheoptionen in 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und in den von ihnen besuchten Institu-
tionen. (...) Die Stärkung der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Prozessen hat für die 
Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Die von ihr initiierte Beteili-
gungsbewegung regt junge Menschen an, sich einzumischen und gesell-
schaftliche Prozesse aktiv mit zu gestalten, und sie entwickelt hierfür kin-
der- und jugendgerechte Beteiligungsformen. (...) Die Bundesregierung ver-
folgt eine konsequente Politik der Förderung von Familien und der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, was auch unmittelbar dem 

                                            
41 Neben den Jugendberichten sind als Einflussträgern auch große Studien zu nennen wie etwa die 
Shell-Studie sowie fachliche Äußerungen einzelner Personen wie etwa Olk, Otto, Hinte oder Institu-
tionen wie KGSt, ISSAB, AGJ oder zentrale Veranstaltungen wie z.B. der Jugendhilfetag 
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gelingenden und auf vergleichbaren Zukunftschancen basierenden Auf-
wachsen von jungen Menschen dient.“ (Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend  2002, S. 4 f.) 

Auch über die Mittel, mit denen die Anpassung an Normen und Werte erfol-

gen soll, gibt der Bericht Auskunft:  

„Zentrale Handlungsfelder sind Qualifizierung und Arbeitsmarkt, Bildung 
und Ausbildung, Medienkompetenz, Förderung und Integration Benachtei-
ligter, Familie und Beruf in der Balance, nachhaltige Zukunftsgestaltung, 
Beteiligung und Teilhabe, Erziehung zu Demokratie und Toleranz sowie 
Weltoffenheit.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend  2002, S. 5) 

Darüber hinaus empfiehlt der Bericht die Orientierung an sozialräumlichen 

Ansätzen:   

„Die Bundesregierung hat mit ihrer Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale 
Stadt – städtische Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf“ gemein-
sam mit den Bundesländern und Kommunen die Initiative ergriffen und ein 
eigenständiges Investitions- und Leitprogramm ausgehend von städtebauli-
chen Maßnahmen eingeleitet. Der Einsatz dieser Mittel der Städtebauförde-
rung wird mit anderen Mitteln stadtentwicklungspolitisch relevanter Politik-
felder zu einem integrierten Ansatz verknüpft.“(ebd.) 

Eine durchgängige fachliche Kultur, die sich an diesen Maßgaben orientiert, 

ist in der Jugendhilfelandschaft jedoch nicht festzustellen. Vielmehr herrscht 

durchaus eine fachliche Zerrissenheit, der die Orientierung an im Wesentli-

chen zwei unterschiedlichen Leitbildern zu Grunde liegt: Auf der einen Seite 

finden sich (vereinfacht gesagt) fachlich eher konservativ Orientierte, denen 

„der einzelne Mensch im Mittelpunkt“ steht, und auf der anderen Seite fin-

den sich Veränderungswillige, die die Bedeutung des sozialen Raums in 

den Vordergrund rücken (vgl. dazu Kap. „Zur Auseinandersetzung um ein 

Kontraktmanagement in der Jugendhilfe“ und Kap. „Zum Entwicklungsstand 

der Jugendhilfe“). Da Organisationsformen und fachliche Ausrichtung in der 

Jugendhilfe eng miteinander verknüpft sind, ergibt sich auch hier kein völlig 

einheitliches Bild. Analog zu den zwei grundlegenden fachlichen Ausrich-

tungen stehen sich auch hier im Wesentlichen zwei Formen gegenüber: 

Während auf der einen Seite der klassischen hierarchischen Aufbauorgani-

sation das Wort geredet wird, werden auf der anderen Seite Experimente 

mit abgeflachten Hierarchien und entsprechender Verantwortungsdelegati-

on durchgeführt.  
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• Nicht alle Phänomene lassen sich eindeutig einem einzelnen Bereich 

des AGIL-Schemas zuordnen; so erfolgt eine Interpenetration bspw. da, 

wo aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten bzw. Überlegungen normative 

Kräfte entstehen und somit eine Wechselwirkung zwischen dem wirt-

schaftlichen und dem kulturellen Bereich entsteht. So kann etwa auch 

das Kontraktmanagement nicht eindeutig dem wirtschaftlichen oder 

rechtlichen Bereich subsummiert werden. Vielmehr oszilliert seine Funk-

tion ständig zwischen wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen und kultu-

rellen Aspekten:  

• Der wirtschaftliche Aspekt wird tangiert, wenn es um Aushandlung von 

Summen, um Festlegung von Pflegesätzen, um die Definition von Bud-

gets geht.  

• Politisch wird es dort, wo der Jugendhilfeausschuss oder die Arbeitsge-

meinschaften nach § 78 mit Beschlussfassungen etwa zur sozialräumli-

chen Ausrichtung der Jugendhilfe grundsätzliche Weichenstellungen 

vornehmen. 

• Rechtliche Fragen werden berührt, wenn Probleme der Verantwor-

tungsdelegation geregelt, Dienstwege modifiziert, Geschäftsordnungen - 

etwa für Regionalteams - entworfen werden. 

• Schließlich geht es um den kulturellen Bereich, wenn Leitbilder entwor-

fen und verabschiedet, Fragen der Fortbildung des Personals behandelt 

oder Beteiligungsstrukturen geschaffen werden. 

3.3. Fragestellungen für die Fallstudie 

Ausgangspunkt der Fallstudie sind Fragen, die für jeden der vier Teilberei-

che des AGIL-Schemas an die lokale Jugendhilfe Hannovers gerichtet wer-

den, bezogen auf den Status quo wie auch den Status quo ante der Hilfen 

zur Erziehung im Hannoverschen Stadtbezirk 9, wo seit 1998 das Modell-

projekt „Kontraktmanagement im Rahmen der Hilfen zur Erziehung der 

Stadt Hannover“ durchgeführt wird. Der Untersuchungsgegenstand wird 

hier in dieser klar umgrenzten, knappen Form gewählt, da dem Thema „Ju-

gendhilfe in Hannover“ aufgrund seiner Komplexität mit den Mitteln einer 

Fallstudie im Rahmen einer Dissertation nicht beizukommen wäre. Bei ei-

nem solchen Gegenstand wäre kaum noch erkennbar, inwiefern es sich bei 
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der vorfindlichen Pluralität von Erscheinungsformen, Personen, Daten usw. 

überhaupt noch um ein System im Sinne des AGIL-Schemas handelt.  

Die o.a. Teilbereiche sind ihrerseits wiederum in die vier „AGIL“-Sparten 

untergliederbar, so dass hier insgesamt viermal vier Fragen formuliert wer-

den. So wird bspw. im Bereich Wirtschaft jeweils einmal der Scheinwerfer 

auf eine wirtschaftlich orientierte, eine politisch begründete, eine rechtlich 

relevante und eine kulturbezogene Frage gerichtet. Analog wird mit den 

anderen Bereichen verfahren, so dass insgesamt 16 Fragen bzw. Themen-

bereiche formuliert werden, aus denen hervorgeht,  

• wie das System der Hilfen zur Erziehung in Hannover bzw. im Projekt-

gebiet beschaffen war und ist, 

• welchen Steuerungsmaximen dabei gefolgt wurde und wird, welche In-

strumente eingesetzt bzw. entwickelt wurden bzw. werden, 

• ob und inwiefern dabei von den unter III. beschriebenen Vorannahmen 

ausgegangen worden ist, inwiefern sich diese Vorannahmen bestätigt 

haben oder nicht und welche Funktionen sie einnahmen und -nehmen. 

Die Zuordnung zu einzelnen Bereichen erfolgt dabei im Sinne einer nach-

vollziehbaren Plausibilität und orientiert sich an Maßstäben der Praktikabili-

tät. Die Fragen können sich dabei auf eindeutige Fakten beziehen, die in 

Zahlen darstellbar oder anderweitig belegbar sind; sie können aber auch 

nach persönlichen bzw. subjektiven Einstellungen und Einschätzungen fra-

gen und damit umfassenderer Erläuterung bedürfen.  

Wirtschaft 

Untergliedert in die Teilbereiche nach dem AGIL-Schema, in dem die Wirt-

schaft der Anpassungsfunktion zugeordnet wird, stellen sich für eine Analy-

se der Hilfen zur Erziehung in Hannover folgende Fragen: 

A: Welche wirtschaftlichen Bedingungen lagen/liegen im Untersu-

chungsbereich vor? Wie sehen die materielle und die personelle 

Ausstattung aus bzw. wie haben sie sich im Laufe des Projektes ent-

wickelt? 

G:  Welche materiellen Anreize wurden bzw. werden gegeben, um so-

wohl die freien Träger als auch die Mitarbeiter/innen zu motivieren? 
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I: Welche (flexiblen oder versäulten) Leistungen werden im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung tatsächlich erbracht bzw. wie hat sich der Leis-

tungskatalog seit Einführung des Projektes entwickelt? 

L: Gab und gibt es wirtschaftliche Prinzipien, nach denen z.B. mit Res-

sourcen umgegangen wird? Wie sah und sieht, sofern vorhanden, 

die Ressourcenakquise aus?  

Politik  

Für den Bereich der Politik lässt sich das Schema wie folgt für die Formulie-

rung von Untersuchungsfragen nutzen: 

A: Welche (wirtschaftlichen) Interessen waren und sind bei den ver-

schiedenen Akteur/innen im Untersuchungsbereich festzustellen? 

Gab und gibt es Vernetzungen oder Abhängigkeiten? Wo verlau-

fen/verliefen evtl. Konfliktlinien? 

G: Wie sehen die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse aus bzw. 

wie haben sich diese entwickelt? Funktionieren die angewandten 

Steuerungsinstrumente? Welche sind die Auswirkungen auf die Ad-

ressat/innen? 

I: Welche Rolle spielt(e) der Jugendhilfeausschuss? Wie wird seine 

Wirksamkeit bezogen auf Vergangenheit und Gegenwart einge-

schätzt? 

L: Welche Ziele werden tatsächlich verfolgt? Wie sahen und sehen die 

Zielfindungsprozesse aus? 

Recht 

Als nächstes ist nun der Bereich des Rechts zu bearbeiten. Grundsätzlich 

ist hier zu untersuchen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen existieren 

und welche Integrationsleistungen das System Jugendhilfe intern erbringt. 

Daher sind hier folgende Fragen von Interesse: 

A: Nach welchen Kriterien erfolgte vor der Einführung der Budgetierung 

die Zuweisung von Finanzen an die Akteur/innen im Bereich der Hil-

fen zur Erziehung? Was hat sich hier verändert und welche positiven 

wie negativen Auswirkungen sind hier festzustellen? 



3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

 

 

103

G: Welche Rolle spielen im Projektbereich die freien Träger? Wie hat 

sich das Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern entwi-

ckelt? 

I: Welche Kontrakte sind im Rahmen des Projektes geschlossen wor-

den und inwiefern funktionieren diese als Regelsystem? Wie wird die 

Rechtssystematik interpretiert (Regelungsoffenheit im Sinne einer 

Flexibilisierung der HzE oder strengere Ordnung nach SGB VIII)? 

L: Welche Organisationsstrukturen haben sich im Projektverlauf entwi-

ckelt? Wie verliefen die internen Entscheidungsfindungsprozesse zu 

Beginn des Projektes und wie verlaufen sie heute? 

Kultur 

Im Bereich der Kultur sind übergeordnete Normen und Werte bzw. das Ge-

füge der Soll-Werte zu identifizieren. Insofern stellen sich hier folgende Fra-

gen:  

A: Welche immateriellen Sanktionen wurden/werden eingesetzt, um 

Mitarbeiter/innen an den vorhandenen Normenkatalog zu binden? 

G: Welcher fachlichen Ausrichtung bzw. Orientierung folgt die Arbeit im 

Projekt und welche Orientierungen waren zuvor maßgeblich? 

I: Welche Kooperationsstrukturen und –traditionen sind festzustellen 

bzw. wie haben sich diese entwickelt? 

L: Lagen oder liegen Leitbilder vor? Welche Vorannahmen sind hieraus 

identifizierbar? Welche Handlungskonzepte wurden/werden verfolgt?    

Als nächstes wird nun ein Analyseschema für die Dokumentenanalyse dar-

gestellt (Anhang 7). Im Anschluss daran und auch auf der Basis der Ergeb-

nisse dieser Analyse wurde ein Leitfaden für die Interviews entwickelt, die 

mit Akteur/innen des Modellprojektes zu führen waren (Anhang 6). Da es 

sich in den Interviews in erster Linie um Einschätzungen der Befragten 

drehte, also nicht vorrangig um intersubjektiv überprüfbare Fakten, waren 

diese Fragen offener zu formulieren und ggfs. im Prozess des Gesprächs 

zu modifizieren und zu ergänzen, damit den subjektiven Bedeutungszu-

schreibungen der Befragten Raum zugestanden und zugleich dem Er-

kenntnisinteresse des Autors Rechnung getragen werden konnte.  
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3.4. Fallstudie 

Im Folgenden wird zunächst verdeutlicht, auf welches Verständnis von For-

schung sich die vorgelegte Untersuchung beruft und welches Untersu-

chungssetting aus welchen Gründen gewählt wurde. Anschließend wird 

dargelegt, auf welcher Daten- und Dokumentenbasis die Untersuchung 

durchgeführt wurde und welche kommunalen Rahmenbedingungen und 

Besonderheiten im Untersuchungsgebiet zu verzeichnen sind. Schließlich 

werden – anhand einer Systematik, die sich am AGIL-

Untersuchungsschema orientiert – die Ergebnisse aufgefächert.  

3.4.1. Zur Methodik der vorliegenden Untersuchung 

„Das rein quantitative Denken ist brüchig geworden; ein Denken, das sich 
den Menschen und Dingen annähert, indem es sie testet und vermißt, mit 
ihnen experimentiert und ihre statistische Repräsentanz überprüft, ohne 
vorher den Gegenstand verstanden zu haben, seine Qualität erfaßt zu ha-
ben.“ (Mayring 1996,  S. 1) 

Entsprechend dieser Maxime geht es hier nicht (nur) darum, statistische 

Daten zu erheben und auf der Basis eines mehr oder weniger klar umrisse-

nen theoretischen Verständnisses des Forschungsgegenstandes zu inter-

pretieren. Vielmehr orientiert sich die Untersuchung in ihrer Methodik vor-

rangig an einem Konzept qualitativer Sozialforschung. Wie in dem für die 

Entwicklung des Human-Relations-Ansatzes in den Organisationstheorien 

ausschlaggebenden Hawthorne-Experiment hat es sich auch in der sozia-

len Arbeit als schwierig, wenn nicht unmöglich erwiesen, einzelne Wirkun-

gen eindeutig einzelnen Ursachen zuzuordnen und umgekehrt:  

„Wie die Leiter der Hawthorne-Studien selbst einräumten, 

- war es unmöglich, alle Bedingungen konstant zu halten, um den Effekt 
eines isolierten Parameters zu messen (...); 

- konnten durch Befragungen keine Fakten erhoben werden, sondern nur 
persönliche Interpretationen (...); 

- änderte jedes Experiment und jede Untersuchung die untersuchte Reali-
tät radikal (...).“ (Bea/Göbel 2002, S. 69)  

 

Forschung zeichnet sich im Verständnis des Autors insbesondere dadurch 

aus, dass sich wesentliche forscherische Schritte in enger Kommunikation, 

wenn nicht Kooperation mit den Handelnden vollziehen und es wird grund-
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sätzlich versucht, Ergebnisse möglichst unmittelbar an das untersuchte 

Feld rückzukoppeln.  

Als Ergänzung zu (nicht: Ersatz von) klassischen, hauptsächlich empiri-

schen und in aller Regel quantitativ ausgerichteten Untersuchungsmetho-

den fügt diese Vorgehensweise einer qualitativ ausgerichteten Forschung 

den Aspekt hinzu, dass hierdurch ein ganzheitlicher Zugang zu Lebens- 

bzw. Arbeitswelten der im untersuchten Feld vorgefundenen Menschen be-

günstigt wird. Dazu ist es erforderlich, in besonders hohem Maße kommu-

nikative Zugänge zu den „Beforschten“ zu eröffnen, damit einerseits wech-

selseitige Lernprozesse ermöglicht und anderseits Verständigungsschwie-

rigkeiten und Missverständnisse vermieden bzw. gelöst werden können. 

Darüber hinaus wird vermieden, dass Ergebnisse in Form von Datenbergen 

entstehen, die wegen ihres hohen Abstraktionsniveaus kaum mehr in die 

Wirklichkeit übertragbar sind. Der Ausgangspunkt eines Forschungsvorha-

bens ist also nicht nur das analytische Interesse an einer bestehenden Si-

tuation, sondern gleichzeitig ihre kritische Untersuchung und die Suche 

nach Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung. 

Auf den hier konkret untersuchten Gegenstand bezogen bedeutet dies, 

dass ausdrücklich genannte ebenso wie stillschweigend angenommene 

Voraussetzungen für eine Modernisierung von Jugendhilfepraxis sowie die 

Wahrnehmung von System-Funktionen nicht auf einem rein abstrakten Ni-

veau analysiert werden sollen; vielmehr werden in Kommunikation mit den 

Akteur/innen der Jugendhilfe in den untersuchten Kommunen auch subjek-

tive Bedeutungszumessungen und Bewertungen erhoben und dokumen-

tiert. Dabei sollen in die Untersuchung sowohl Erkenntnisse und Erfahrun-

gen einfließen, die in anderen deutschen Kommunen im Rahmen der Neu-

organisation sozialer Dienste, der Jugendhilfeplanung und der Entwicklung 

von Kontraktmanagement gesammelt wurden als auch die Diskussionen, 

die in der Fachöffentlichkeit zu diesen Themen aktuell stattfinden. 

Um die im Rahmen der Untersuchung angewandten Verfahren herzuleiten 

bzw. das diesen zugrunde liegende Verständnis von Forschung zu erklären, 

bedarf es vorab einer Darstellung der zentralen Probleme, die bei der Er-

fassung von Qualitäten entstehen, sowie der Antworten, die durch Ansätze 

der qualitativen Sozialforschung dazu gegeben werden.  
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3.4.2. Qualitative Sozialforschung 

Die Auffassung, dass bei seriöser Betreibung von Wissenschaft ausschließ-

lich Methoden zum Einsatz kommen dürfen, die sich an den klassischer-

weise in den Naturwissenschaften verwendeten orientieren („Physikalis-

mus“), hat spätestens in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in den So-

zialwissenschaften erheblich an Bedeutung eingebüßt42. Qualitative Sozial-

forschung umfasst u.a. eine Reihe von soziologischen, psychologischen 

und erziehungswissenschaftlichen43 Forschungsansätzen (vgl. Flick u.a. 

1995), deren Gemeinsamkeit die Kritik an der bis weit in die 80er Jahre hin-

ein vorherrschenden Orientierung von Forschung an rein quantitativen 

Merkmalen ist, wie sie auch schon in den 30er und 40er Jahren in den USA 

zu einigen Diskussionen führte44, und die – nach einer ersten Blüte qualita-

tiver Ansätze in der deutschen Philosophie Ende des 19. Jahrhunderts - 

zunächst auch im Nachkriegsdeutschland einigen Widerhall fanden (vgl. 

etwa Hopf/Weingarten 1984, Kleining 1995).  

„In der Folge erreichten sinnverstehende Ansätze den deutschsprachigen 
Raum erst wieder Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre vor allem im Zuge 
eines Reimports von qualitativen Methodologien und Verfahren aus dem 
nordamerikanischen Raum. Die Rezeption von für die qualitative Forschung 
wichtigen Arbeiten von Paul F. Lazarsfeld oder Robert K. Merton, von Bar-
ney G. Glaser und Anselm L. Strauss, von Howard S. Becker und Blanche 
Geer, von George Herbert Mead und Aaron C. Cicourel und von vielen an-
deren fand zunächst vor allem in der Soziologie und in den Erziehungswis-
senschaften statt.“ (Mruck 2000, S. 18) 

Dennoch: Der Positivismus Comtescher  Prägung (vgl. Schoeck 1974) hat 

als Neo-Positivismus in Form deduktiv-nomologischer Forschungsverfahren 

im Rahmen des kritischen Rationalismus nach Popper (1966) durchaus ü-

berlebt. Gefordert wird im klassischen Positivismus, die gesellschaftliche 

                                            
42 Klassische – insbesondere naturwissenschaftliche – Forschung hat immer eine eindeutige Subjekt-
Objekt Beziehung und die Verwendung quantitativer Methoden nahe gelegt. Erst mit den Forschun-
gen der Kernphysiker, die eine Wechselwirkung zwischen Meßmethode und Forschungsergebnis 
feststellten, ist die Unbedingtheit dieses Paradigmas erstmals in Frage gestellt worden (vgl. etwa 
Capra 1985). 
43 Ethnoanalytische, ethnomethodologische, geschichtliche, politikwissenschaftliche und psychoana-
lytische Ansätze gehören zwar mit zur Basis der qualitativen Sozialforschung, sollen hier jedoch nur 
der Vollständigkeit halber erwähnt, nicht aber weiter dargestellt werden.  
44 So galt etwa schon weit vor 1930 die Chicago School of Sociology als Hort des philosophischen 
Pragmatismus, der im Rahmen eines holistischen Modells Handeln und Erfahren als interaktive und 
dialogische Prozesse verstand; die bekanntesten Akteure der Chicagoer Schule waren Dewey, Ja-
mes, Mead, Pierce und Wright; vgl. hierzu etwa Fischer-Rosenthal 1995; Kerber/Schmieder 1984   
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Wirklichkeit zu beschreiben, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte, womit 

jeglicher wertender Beurteilung von Tatbeständen eine Absage erteilt und 

gänzliche Voraussetzungslosigkeit verlangt wird (Prim/Tilmann 1979).  

Dagegen setzt die qualitative Sozialforschung ein „Konzept der subjektiven 

Aneignung von Gesellschaft“ (Fischer-Rosenthal 1995), das sich einem 

aufklärerischen Impetus verpflichtet fühlt; infolge dessen wird im For-

schungsprozess eine Subjekt-Subjekt-Beziehung angestrebt.  

Das Problem von Werturteilen in einer seriösen Wissenschaft wird später 

im Rahmen des kritischen Rationalismus durchaus differenziert angespro-

chen (vgl. etwa Prim/Tilmann 1979); trotzdem war ein wesentlicher Aus-

gangspunkt für qualitative Sozialforschung - als Folge der Einsicht, dass 

konsequent gedachter Positivismus gar nicht möglich, sondern Erkenntnis 

immer vermittelt ist  - die Theorie des symbolischen Interaktionismus (vgl. 

Blumer 1973), gemäß der jede kommunikative Aktivität immer auch eine 

interpretative Komponente enthält.45 Diese Theorie geht davon aus, dass es 

eine 

„...wechselseitige Produktion von Handelnden qua Identität und sozialer 
Ordnung in der Struktur der Interaktion (gibt). Das Sprechen im Vollzug mit 
anderen und als Medium symbolischer Sinnvermittlung und –konstitution ist 
analytischer Ausgangspunkt und wird zum Modell sozialen Handelns. (...) 
Prägnant formuliert, der ‚soziale Sinn‘ steckt weder im ‚Subjekt‘ noch in der 
‚objektiven‘ Sozial- und Dingwelt – und folglich kann ihn die Sozialforschung 
weder hier noch dort finden – sondern er entsteht ständig dazwischen.“ (Fi-
scher-Rosenthal 1995, S. 83) 

Vereinfacht kann man also sagen, dass bei jeder Materialauswahl, bei jeder 

Formulierung theoretischer Fragestellungen oder der Auswahl von Verfah-

rensweisen immer und zwangsläufig wertende Beurteilungen erfolgen, da 

der Forscher nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Mitglied einer Ge-

samtgesellschaft und damit Mitträger eines Wertekanons ist, auf dem die 

Gesellschaft aufbaut. Das Wilson’sche „Interpretative Paradigma“ wird so 

als Gegenstück zum normativen Paradigma verstanden, das eine starre, 

strukturdeterminierte und deutungsinvariante Auffassung von menschli-

chem Handeln beinhaltet (vgl. etwa Spöhring 1989). Eine Objektivität von 

                                            
45 Darüber hinaus sind wesentliche Impulse für die Berücksichtigung von Qualitäten in der Sozial-
forschung auch aus der Frauenforschung (vgl. dazu etwa Becker-Schmidt/Bilden 1995) gekommen. 
Zur (Früh-)Geschichte der qualitativen Sozialforschung s. auch Bonß 1982, Heinze 1987  
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Wissenschaft kann es gemäß dem interpretativen Ansatz also gar nicht ge-

ben (vgl. Doer/Schneider 1982).46  

Demgegenüber sieht sich qualitative Forschung dem Vorwurf ausgesetzt, 

unwissenschaftlich, unpräzise und damit minderwertig zu sein bzw. besten-

falls für explorative Zwecke oder als Lückenbüßer brauchbar (vgl. etwa Wit-

zel 1982). Versuche, den Antagonismus, wenn nicht gar Widerspruch zwi-

schen quantitativer und qualitativer Sozialforschung dahingehend aufzulö-

sen, dass von komplementärer oder multimethodischer Forschung gespro-

chen wird, sind offenbar durchaus geeignet, eine Unterteilung zu überwin-

den, die sich als wenig nützlich erwiesen hat (vgl. Kleining 1995). Denn es 

geht bei qualitativer Sozialforschung nicht einfach um eine Negation der 

quantitativen Analyse: 

„Qualitative Sozialforschung impliziert also nicht den Verzicht auf Quantifi-
zierung überhaupt und auch nicht den Verzicht auf die Anwendung geeig-
neter statistischer Auswertungsverfahren. Entscheidend für die Abgrenzung 
von anderen Untersuchungsmethoden ist vielmehr, dass die Annäherung 
an soziale Realität mit Hilfe offener Verfahren erfolgt.“ (Hopf/Weingarten 
1984, S. 14) 

Entsprechend zahlreich und heterogen sind die Versuche, qualitative Sozi-

alforschung zu systematisieren und in eine fächerübergreifende Methodolo-

gie zu integrieren. Kleining (1995, S. 14 f.) etwa versucht dies, indem er 

Alltagsmethoden als Basis allen wissenschaftlichen Arbeitens annimmt und 

Beobachtung und Experiment als die grundlegenden Methoden und De-

skription bzw. Exploration als Basisstrategien zu etablieren versucht.  

Qualitative Sozialforschung stützt sich nach Mayring (1996, S. 9 ff.) auf 5 

Postulate, denen 13 methodische Säulen zugeordnet werden und die hier 

als Basis der Darstellung fungieren. Qualitative Heuristik arbeitet demzufol-

ge entlang 4 Grundregeln (vgl. Kleining/Witt 2000), die voneinander abhän-

gig sind und sich in den Postulaten wieder finden: Offenheit gegenüber 

neuen Konzepten, Vorläufigkeit und Veränderbarkeit des Forschungsge-

genstandes, Maximale strukturelle Variation der Datensammlung und Ana-

lyse unter der Maßgabe der Entdeckung von Gemeinsamkeiten. 

Subjektbezogenheit und Alltagsorientierung erscheinen jedoch semantisch 

wie auch in ihren praktischen Auswirkungen nahezu deckungsgleich und 

werden an dieser Stelle im Sinne größerer Übersichtlichkeit zusammenge-

                                            
46 Zur Diskussion über Positivismus und Kritische Theorie vgl. Adorno u.a. 1969 
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fasst, so dass die hier erfolgende Erläuterung sich auf insgesamt 4 dieser 

Postulate beschränken kann: 

Postulat 1 (Subjektbezogenheit/Alltagsorientierung): Ausgangspunkt 

und Ziel humanwissenschaftlicher Forschung sind Subjekte, also Men-

schen. Entsprechend muss im Sinne dieses Postulats gelten, dass Verall-

gemeinerbarkeit und Reliabilität von im Labor erzielten Forschungsergeb-

nissen zu kritisieren bzw. als durch mangelnde Situationsbezogenheit ver-

zerrt abzulehnen sind. Vielmehr bedarf es zwecks Verringerung von Un-

schärfen forscherischer Zugänge zu alltäglichen, natürlichen (Lebens-) Si-

tuationen. Daraus folgt, dass der Mensch bzw. das Forschungssubjekt a) 

immer in seiner Ganzheit wie auch b) in seiner Historizität, also seiner (le-

bens-)geschichtlichen Gewordenheit gesehen werden muss. Schließlich 

bedeutet Subjektorientierung c) auch immer, dass an konkreten praktischen 

und von ihm selbst definierten Problemen des Subjekts und nicht an Frage-

stellungen anzusetzen ist, die dem Forscher interessant bzw. verände-

rungswürdig erscheinen. 

Postulat 2 (Deskription): Voraussetzung für eine korrekte Analyse sowie 

eine angemessene Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ist immer die ge-

naue Beschreibung des Forschungsgegenstandes bzw. des Forschungsbe-

reiches.47 Die diesem Postulat zuzuordnenden methodischen Grundsätze 

sind zum einen, dass im Forschungsprozess immer auch Einzelfälle erho-

ben und analysiert werden müssen, um die Angemessenheit von Verfahren 

und Interpretationen überprüfen zu können; zum zweiten muss der For-

schungsprozess grundsätzlich offen sein für Neufassungen, Ergänzungen 

und Revisionen sowohl der theoretischen Struktur als auch der Methoden 

und schließlich bedarf es bei aller zu fordernden Offenheit einer ständigen 

Kontrolle der Methoden durch Erläuterung der einzelnen Verfahrensschritte, 

durch exakte Dokumentation sowie durch regelmäßige Überprüfung, ob die 

Regeln der Kunst eingehalten wurden.   

Postulat 3 (Interpretationsbedürftigkeit): Da es sich bei der humanwis-

senschaftlichen Forschung um äußerst komplexe Untersuchungsgegens-

tände, nämlich Menschen bzw. Gruppen, Institutionen etc. handelt,  bedarf 

es gemäß der hermeneutischen Erkenntnis, dass bei menschlichen (Inter-) 

                                            
47 Mayring führt hierzu Dilthey als Kronzeugen an, der schon 1894 in seiner psychologischen 
Grundlegung die hervorragende Wichtigkeit einer genauen Beschreibung des Gegenstandes geis-
teswissenschaftlicher Forschung betont habe (vgl. Mayring 1996, S. 11). 
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Aktionen immer auch subjektive Intentionen und Bedeutungszuweisungen 

im Spiel sind, gerade auch bei der Analyse von Texten, Fragebögen, Do-

kumenten etc. eingehender und sorgfältiger Interpretation.48 Zu diesem 

Zweck sind auf der methodischen Ebene zunächst folgende Grundsätze 

festzuhalten: 

• Es bedarf einer klaren Explikation des Vorverständnisses bezüglich des 

Forschungsgegenstandes  

• Introspektion, also die Einbeziehung eigener subjektiver Erfahrungen im 

Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand, gilt als durchaus zu-

lässiges Mittel der Erkenntnisgewinnung  

• Forschung ist immer als Prozess der Auseinandersetzung, der Interakti-

on des Forschers mit dem Gegenstand der Untersuchung zu verstehen.  

Postulat 4 (Verallgemeinerungsprozess): Durch die situative, historische 

und individuell interpretierte Bedingtheit der Situation, in der Forschung 

stattfindet, wird eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse nur dann zu er-

zielen sein, wenn schrittweise und ggfs. im Einzelfall begründet wird. So 

kann z.B. argumentativ verallgemeinert werden. Das bedeutet, dass aus-

drücklich und plausibel nachvollziehbar argumentativ dargelegt werden 

muss, wann, wo und unter welchen Bedingungen Forschungsergebnisse 

als allgemeingültig angesehen werden können. Darüber hinaus kann die 

Methode der Induktion, also die Ableitung von Zusammenhängen aus ein-

zelnen Beobachtungen, angewandt werden und es muss gemäß einem fle-

xiblen Regelbegriff davon ausgegangen werden, dass Regelmäßigkeiten 

nicht entsprechend automatisch greifenden Naturgesetzen, sondern immer 

in Abhängigkeit von individuellem Kontext sowie situativem und soziohisto-

rischem Zusammenhang zu verstehen sind. Schließlich bedarf es einer Prü-

fung, wann und wo welche quantitativen Darstellungen sinnvoll sind.  

Im Sinne eines integrativen, qualitativ orientierten und somit eher ganzheit-

lichen Forschungsverständnisses erscheint es aufschlussreich, den so um-

rissenen Forschungsprozess in Form eines Zirkels darzustellen, da er als 

                                            
48 Zwar wurde die Interpretation von Dilthey sogar zur Grundmethode der Geisteswissenschaft er-
klärt, aber dennoch sind einige methodologische Fragen bis heute nicht eindeutig geklärt. Offen 
bleibt etwa, ob die Oberflächen- und Tiefenstrukturen der Sprachverwendung zusammengebunden 
bzw. im Rahmen der sequentiellen Analyse auseinander abgeleitet werden sollen bzw. wie die bis-
her „eher unterbelichtete“ Interpretation bzw. Auswertung von Daten zu erfolgen hat (vgl. Bonß 
1995). 
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dialogisch, nicht als linear verstanden wird. Deutlich wird hierbei, dass nicht 

bestimmte Phasen nacheinander abgehakt werden können, sondern die 

skizzierten Anforderungen und Richtlinien bzw. Postulate und methodi-

schen Grundsätze  jederzeit relevant sind: 

 

Abb. 2: Postulate und Methoden des Forschungsprozesses in der qua-

litativen Sozialforschung; bearbeitet nach Mayring 1996, S. 15 
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Somit geht es qualitativer Sozialforschung also nicht nur um die Beschrei-

bung intersubjektiv überprüfbarer Phänomene, sondern um das Erkennen 

und Verstehen von Sinn, um Intentionalität und Reflexivität (vgl. Graumann 

u.a. 1995). Sie orientiert sich damit an einem Konzept dialogischer Herme-

neutik (vgl. Scheele 1995), in der die kommunikative Validierung von For-

schungsergebnissen eine zentrale Rolle spielt. 

Dabei kommen bereits im Rahmen des Pragmatismus der Chicagoer Schu-

le Dokumentenanalyse, partizipative Feldarbeit und offene Interviews als 

Einzelmethoden der Material- und Datenerhebung zum Einsatz, woraus 

deutlich wird, dass bereits der Forschungsprozess selbst als kommunikati-

ver Vorgang betrachtet wird. Im weiteren Verlauf der wissenschaftlichen 

Entwicklung wird dieser Methodenkanon verfeinert, so dass heute vorrangig 

die folgenden Methoden zur Anwendung kommen: 

a) Feldforschung 

Teilnehmende Beobachtung: Im Gegensatz zur Laborforschung, in der 

versucht wird, das Umfeld durch Schaffung künstlicher Bedingungen op-

timal zu kontrollieren, begibt sich der Forscher bewusst in eine existie-

rende kommunikative Situation hinein, sieht sich als ihr Bestandteil und 

sammelt Material durch unmittelbares Erleben (vgl. Becker/Geer 1984; 

Leggewie 1995). 

b) Dokumentenanalyse 

Zu analysierende Dokumente können Akten, Urkunden, Konzeptpapie-

re, Zeitungen, usw., aber auch Filme, Tonbänder, Bauten, Kunstgegens-

tände sein. Wichtigstes Auswahlkriterium ist, dass die Dokumente als 

Objektivationen der Psyche des/der Urheber angesehen werden können 

(vgl. Mayring 1996).  

c) Interviews: 

• Problemzentrierte Interviews: anhand eines Leitfadens wird ein Inter-

view geführt, in dem der Befragte immer wieder auf eine vorab defi-

nierte Problemstellung gelenkt wird). Das problemzentrierte Interview 

ist somit wie auch das Struktur- oder Dilemma-Interview, das klini-

sche, das fokussierte und das biografische Interview zu den teilstan-

dardisierten Interviews zu zählen (vgl. Hopf 1995; Merton/Kendall 

1984) 
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• Narrative Interviews: Durch eine „erzählgenerierende Eingangsfrage“ 

(Hopf 1995) wird eine Stegreiferzählung angeregt, die sich meist um 

autobiografische Themen dreht.  

• Diskursive Interviews: „Interviews, in denen die Befragten primär als 

Theoretiker und Experten ihrer selbst, ihrer Geschichte und ihrer Ei-

genheiten angesprochen werden und die der kommunikativen Ver-

ständigung über Deutungen dienen“ (Hopf 1995, S. 179).  

• Gruppendiskussionen: Die Einbindung subjektiver Bedeutungsstruk-

turen in soziale Zusammenhänge, also die Existenz kollektiver Ein-

stellungen und Ideologien sowie Betroffenheiten wird oftmals erst 

durch die Lockerung psychischer Sperren in Gruppendiskussionen 

evident (vgl. Mayring 1996, Dreher/Dreher 1995).   

Die anzuwendenden Auswertungsmethoden (Spöhring 1989; s. auch May-

ring 1996) erstrecken sich neben der im Verlauf des Forschungsprozesses 

erfolgenden gegenstandsbezogenen Theorie-Bildung (Strauss 199449) - 

durch die Erhebung und Auswertung miteinander verschränkt werden - und 

der phänomenologischen Analyse bspw. über die Mittel der qualitativen In-

haltsanalyse, die auch bei Gesprächsprotokollen oder verschriftlichten Ton-

bandmitschnitten zum Einsatz kommt und innerhalb derer durch Formulie-

rung von Analysekategorien und Reduktion bzw. Kontextualisierung50 die 

notwendigen Interpretationen vorgenommen werden. Des weiteren steht 

neben der dialogischen Hermeneutik (vgl. Scheele 1991) die Methode der 

„Objektiven Hermeneutik“ zur Verfügung, die versucht, hinter den subjekti-

ven Bedeutungszuweisungen verborgene objektive Sinnstrukturen zu er-

schließen und somit die Versöhnung zwischen reduktionistisch-

naturwissenschaftlicher und idealistisch-verstehender Geisteswissenschaft 

herzustellen bzw. einen eigenen dritten Weg zu gehen (Oevermann u.a. 

1979; s. auch Reichertz 1995).  

                                            
49 „Grounded Theory bedeutet, dass die Theorie ihre Grundlagen in empirischen Daten hat, die 
systematisch und intensiv analysiert werden, oft Satz für Satz oder Abschnitt für Abschnitt des Beo-
bachtungsprotokolls, des Interviews oder eines anderen Dokuments; konstantes Vergleichen hat zur 
Folge, dass umfangreiches Datenmaterial erhoben und dann ausgiebig kodiert wird.“ (Strauss 
1994, S. 50 f.)  
50 Reduktion bedeutet hier, dass Texte durch Zusammenfassung auf eine oder mehrere Kernvariab-
len zurückgeführt und dadurch handhabbar werden. Bei der Kontextualisierung geht es im Gegenteil 
darum, implizite Vagheit und Vieldeutigkeit hervorzuheben (s. dazu Flick u.a. 1995, S. 165 f.).   
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3.4.3. Praxisforschung 

Unter Praxisforschung versteht man eine Weiterentwicklung von Ansätzen 

der Aktions- und Handlungsforschung, die eine Übersetzung des engli-

schen Ausdrucks „action research“ darstellt. Kurt Lewin prägte diesen Beg-

riff im Jahre 1946, um damit einige von ihm entwickelte Projekte zu kenn-

zeichnen (vgl. Huschke-Rhein 1993, S. 183 f.). Es  handelte sich um einen 

Forschungsansatz, der 

„...darauf abzielte, die Überprüfungslogik der konventionellen Forschung 
durch eine Handlungslogik gesellschaftsverändernder Praxis zu ersetzen. 
Statt Hypothesen zu testen, sollten mit von Forschung Betroffenen gemein-
same Lernprozesse initiiert und empirische Sozialforschung als politische 
Aktion begründet werden.“ (Bonß 1995, S. 13)  

Ziele dieses Ansatzes waren neben der Überwindung eines naiven Ver-

ständnisses von Handlungsforschung (als quasi garantierter Implementati-

onspraxis für innovative Ansätze) das Erfassen institutioneller Zusammen-

hänge und die direkte Beeinflussung von Praxis durch die unmittelbare 

Rückkopplung an die Ergebnisse von Forschung.  

„Die besondere Chance, der besondere Beitrag der Praxisforschung wird 
heute eher in einer begleitenden Unterstützung und einer geduldigen Ver-
mittlungs- und Überzeugungsarbeit gesehen, bei denen der Forscher zwi-
schen den fachlichen  und politischen Fronten steht und sich um Verständi-
gung zwischen den Beteiligten bemüht. Damit rückt die Praxisforschung in 
die Nähe der Politik- und Praxisberatung und flankiert mit ihrer Aufklä-
rungsarbeit die Innovationsversuche der Verwaltung und der Politik sowie 
die Selbstaufklärung der Fachbasis in der Praxis.“ (Heiner 1988, S. 13) 

Die Absichten für Praxisforschung liegen somit (nach Bonß 1995, S. 14) 

darin,  

• demokratische Organisationen in Bewegung zu bringen 

• Klient/innen zu Akteur/innen zu machen 

• den Mangel an Flexibilität des Personals in den Institutionen, der durch 

zunehmende Überalterung und Immobilisierung zustande kam, zu ü-

berwinden und 

• die Zersplitterung des Berufsfeldes aufzuheben, die durch die Zunahme 

der Trägervielfalt entstanden war. 
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Die Besonderheit von Praxisforschung liegt also darin, dass Handeln je-

weils im Diskurs problematisiert wird; als Basis dienen systematisch ge-

sammelte Informationen. Aufgrund diskursiver Rück- und Selbstvergewisse-

rung wird wiederum Handeln geplant und vollzogen, so dass ein zyklischer 

Ablauf von praktischer Feldarbeit und diskursiver Verständigung erfolgt, der 

sich wie folgt schematisch darstellen lässt: 

Abb. 3: Zyklus der praktischen Feldarbeit in der Praxisforschung (be-

arbeitet nach Moser 1995, S. 107) 

 

            Planung            Handeln               Informationssammlung             

 

Diskurs   

            Planung                  Handeln               Informationssammlung             

 

Diskurs   

            Planung                   Handeln               Informationssammlung            

 

Als Gütekriterien für Praxisforschung lassen sich die folgenden benennen 

(vgl. Moser 1995, S. 118 ff.): 

1. Transparenz: Offenlegung von Funktionen, Zielen, Methoden 

2. Stimmigkeit: Übereinstimmung zwischen Forschungsfragen, Daten-

sammlungsprozessen und Analysetechniken 

3. Adäquatheit51: Inter-individuelle Zuverlässigkeit bzw. Nachprüfbarkeit 

4. Intersubjektivität: Entwicklung einer durch den Forscher eingebrachten 

Subjektivität zu einer intersubjektiv nachvollziehbaren Deutung 

5. Anschlussfähigkeit: Möglichkeiten des Transfers.         

                                            
51 Zwischen Adäquatheit und Intersubjektivität besteht ein auch seitens des Autors eingestandener 
Mangel an Trennschärfe, der jedoch hingenommen wird. M.E. wäre es hier angezeigt, die Zahl der 
Kriterien auf 4 zu reduzieren und die beiden Begriffe zusammenzufassen, zumal der Prozess, in dem 
aus einer subjektiven Realitätsdeutung eine auch für andere nachvollziehbare Auffassung wird, 
Voraussetzung dafür ist, dass „Inter-individuelle“ Nachprüfbarkeit entstehen kann..  
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Der Methodenkanon, dessen sich Praxisforschung bedient, wird von Moser 

wie folgt dargestellt: 

 

Abb.  4: Methodenmatrix (Moser 1995, S. 128) 

 Herstellen von 
Situationen 

Erfassung vorlie-
genden Handelns 

Informationen 
aus der Projekt-

umwelt 
 

Fakten-
wissen 

qualitatives Experi-
ment, Tests 

Interview, Beobach-
tung, Spurenmes-
sung 

Literaturanalyse, 
Quellenanalyse, 
Schriftliche Befra-
gung, 
Spurenmessung 

Ereignis-
wissen, 

singuläre 
Ereignisse, 

Prozess-
Abläufe 

qualitatives Experi-
ment, 
Expertenbefragung 

Protokolle, Projekt-
journal, Feldtage-
buch, Beobachtung, 
Interviews, Frage-
bogen 

Dokumenten-
analyse, Experten-
befragung 

Regel-
wissen 

„Normen“ 

qualitatives Experi-
ment, Rollen- und 
Planspiele, Krisen-
experiment, Grup-
pendiskussion, Pro-
jektive Methoden52  

Standardisierte bzw. 
offene Interviews, 
Beobachtung, So-
ziometrie, Spuren-
messung 

Dokumenten-
analyse, Experten-
befragung, Schriftli-
che Befragung 

 

 

Heiner (1988, S. 7 ff.) unterscheidet drei Konzepte von Praxisforschung53, 

die sich dadurch auszeichnen, dass  

• die Bedeutung des Forschers vom ersten zum letzten Modell ebenso 

abnimmt wie die Übertragbarkeit der Ergebnisse,  

• die Intensität der Zusammenarbeit zwischen Forscher und Praxisakteur 

hingegen zunimmt bei gleichzeitigem Anwachsen der Anwendungsbe-

zogenheit, was wiederum bedeutet, dass  

                                            
52 Projektive Methoden: Bedürfnisse und Wünsche werden über die Phantasie und Assoziation der 
Betroffenen zum Ausdruck gebracht 
53 Auch Moser (1995, S. 88 ff.) unterscheidet 3 Ansätze, bezieht sich dabei auch ausdrücklich auf 
Heiner, setzt aber den inhaltlichen Aspekt als Hauptunterscheidungsmerkmal ein und benennt seinen 
Vorschlag wie folgt: 1. Praxisuntersuchungen: Analysen bestimmter Aspekte der Praxis 2. Evaluati-
onsforschung: Überprüfung des Zielerreichungsgrades eines Projekts 3. Aktionsforschung: Verände-
rung von Praxis durch Zusammenarbeit von Forscher (dessen Aufgabe das Sammeln und Auswerten 
von Daten ist) und Praktiker. Hier wird das Modell von Heiner vorgezogen, weil diese Unterschei-
dungen für den Zusammenhang dieser Arbeit relevanter erscheinen.  
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• eine Hervorhebung bestimmter praxisrelevanter Aspekte zuungunsten 

abstrakter Fragestellungen stattfindet. 

Diese drei Modelle von Praxisforschung lassen sich wie folgt beschreiben: 

(a) Forscherzentriertes Modell: Der/die Forscher/in, egal, ob unabhängi-

ge/r Wissenschaftler/in oder gezielt angefragte/r Auftragsforscher/in, ist  

zentrale/r Akteur/in im Rahmen dieses Modells. Eine geregelte Zusam-

menarbeit findet, wenn überhaupt, nur mit Vertreter/innen der institutio-

nellen Hierarchie statt. Hierbei geht es also weniger um eine unmittelba-

re Unterstützung von Praxis und damit nicht um eine klare Anwen-

dungsorientierung, sondern das Ziel der Forschung ist die nachgängige 

Kontrolle von Wirkungen, die durch Praxis erzielt worden sind. Gemäß 

einer Einteilung von C.W. Müller (1988, S. 17) taugt dieser Ansatz in 

erster Linie zur Erforschung von Ursachen sozialer Probleme. 

(b) Begleitendes Modell: Bei diesem Modell geht es darum, dass der/die 

Wissenschaftler/in in Kooperation mit einzelnen Mitarbeiter/innen aus 

der Praxis Fragen nach dem Wie und den Rahmenbedingungen institu-

tioneller Praxis untersucht, indem er/sie Daten sammelt (dazu gehören 

auch Befragungsergebnisse) und Auswertungsverfahren entwickelt. Die 

Umsetzung von Ergebnissen dieser Forschung ist in aller Regel Teil des 

Forschungsvorhabens bzw. des Auftrags. Angesichts der Komplexität 

der Aufgaben und der in Ansatz gebrachten relativ großen Zeitbudgets 

werden oftmals Koordinierungsgremien zur Forschungsbegleitung ein-

gerichtet. Qualitative und quantitative Verfahren kommen hierbei gleich-

rangig zum Einsatz; darüber hinaus arbeitet die Forschung von Fall zu 

Fall mit Elementen der Supervision, der Organisationsentwicklung und 

der Praxisberatung. Im Rahmen der o.a. angeführten Einteilung nach 

Müller beschäftigt sich dieses Modell vorrangig mit der empirischen Be-

gleitforschung von Prozessen Sozialer Arbeit.  

(c) Kooperierendes Modell: Dieses Modell zeichnet sich dadurch aus, 

dass hierbei Forscher/innen und Praktiker/innen gleichrangig arbeiten 

und konkrete Probleme der institutionellen Praxis untersuchen. Dabei 

übernimmt der/die Wissenschaftler/in die Rolle eines Beraters/einer Be-

raterin für den/die untersuchende/n Praktiker/in. Wissenschaft findet 

hierbei vorrangig an der Fachbasis statt, um Routinen des Arbeitsalltags 

mit all ihren Konsequenzen erfassen zu können. Insofern werden hier 
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zwar kleinere Untersuchungseinheiten gewählt, jedoch finden die Unter-

suchungen über einen längeren Zeitraum hinweg statt. Dabei ist eine 

Dominanz qualitativer Verfahren festzustellen und die Grenzen zwi-

schen den erarbeiteten Ergebnissen und ihrer Umsetzung sind zuneh-

mend fließend. Damit findet hierbei vorrangig eine Einschätzung und 

Evaluation sozialarbeiterischer und –pädagogischer Wirkungen im Sinne 

der dritten Phase der Bearbeitung sozialer Probleme nach der Unter-

scheidung von Müller statt. 54 

Es liegt auf der Hand, dass es nur selten „reine“ Umsetzungen dieser Mo-

delle gibt; in aller Regel handelt es sich um Mischformen, die verschiedene 

Elemente der drei Modelle vereinigen. Allen Anwendungen gemeinsam ist 

jedoch, dass sie sowohl Elemente der Handlungs- und Aktionsforschung als 

auch der Grundlagenforschung beinhalten. Dabei darf man der Praxisfor-

schung nachsagen, dass sie sich aus dem Werkzeugkasten sowohl quanti-

tativer als auch qualitativer Verfahren bedient und damit den Vorwurf, eklek-

tizistisch und pragmatisch zu sein, in ein Lob umdeutet: 

„Die wissenschaftstheoretisch untermauerten Positionskämpfe zwischen 
den Anhängern qualitativer und quantitativer Methoden der empirischen 
Sozialforschung sind als Grundsatzdebatten überflüssig. Sie behindern nur 
die notwendige Abklärung, welche Methode(n) bei welchen Problemen und 
welchen Erkenntnisinteressen angemessen ist/sind.“ (Bonß 1995, S. 10) 

Die vorliegende Arbeit ist also insofern eine Ausnahme, als sie durchaus als 

rein forscherorientiert zu verstehen ist, da zum einen kein Auftrag der be-

forschten Kommune vorliegt, zum zweiten mangels Zeit und Auftrag auf 

eine kontinuierliche Praxisberatung und –begleitung verzichtet werden 

muss und zum dritten Elemente der Organisationsentwicklung zwar Ge-

genstand der Fragestellung sind und insofern beforscht werden, hier jedoch 

keine eigene Entwicklung aus den bereits angeführten Gründen stattfindet. 

 

                                            
54 Als Illustration eines kooperationsorientierten Modells kann die Phaseneinteilung für ein Projekt 
gelten (Anhang 9), das der Verfasser im Rahmen seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Essener ISSAB für die Stadt Hannover konzipiert und durchgeführt hat; die in der Bundesrepu-
blik derzeit durchgeführten Projekte zum Kontraktmanagement entsprechen weitgehend dem im 
dritten Modell dargestellten Konzept einer Verschränkung von Elementen der Praxisanalyse und der 
Erarbeitung und Implementation innovativer Ansätze Sozialer Arbeit. 
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3.4.4. Untersuchungsdesign 

Auf der Grundlage der zuvor auf einer Meta-Ebene geleisteten systemtheo-

retischen Rekonstruktion der Jugendhilfe in Deutschland geht es im empiri-

schen Teil dieser Arbeit darum, die personellen, organisatorischen und pro-

zessualen Strukturen und Funktionsbereiche der Jugendhilfe nunmehr auf 

der lokalen Ebene und im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zu analysieren,  

und zwar im Hinblick darauf, ob implizit wie explizit geäußerte Vorannah-

men der Wirklichkeit entsprechen und in ihren seitens der Akteure beobach-

teten Wirkungen den anvisierten Zielen nahe kommen. Das Hauptaugen-

merk liegt daher einerseits auf der Frage, welche Erfahrungen vor der An-

wendung eines Modernisierungskonzeptes (hier: Kontraktmanagement) von 

den verschiedenen Akteur/innen gemacht und welche Schwerpunkte hier 

gesetzt wurden, wie die Arbeitsvollzüge im Einzelnen geregelt waren und 

welche Verbesserungsnotwendigkeiten bestanden bzw. gesehen wurden. 

Andererseits gilt es zu überprüfen, ob und ggfs. welche Auswirkungen der 

Reformbemühungen feststellbar sind bzw. seitens der Betroffenen bzw. 

Professionellen wahrgenommen werden. 

Die Durchführung eines derartigen Analyseprozesses setzt voraus, dass 

der Untersuchende sowohl die formellen als auch die informellen Bedin-

gungsfaktoren der relevanten Arbeitsabläufe kennen lernt. Diese Annahme 

fußt auf der Erkenntnis, dass es in Jugendämtern und Sozialdiensten zwar 

durchaus bundesweit übliche (und z.T. gesetzlich vorgegebene) Strukturen 

gibt; darüber hinaus aber verfügt jede Kommune über ihre eigenen, jeweils 

sehr spezifischen Ausprägungen, etwa in Bezug auf Formularwesen, Tradi-

tionen, fachliche Orientierungen von Mitarbeiter/innen und Vorgesetzten, 

Gremienstruktur, Partizipation der Mitarbeiter/innen, Kommunikationskultur, 

Kooperation mit freien Trägern usw. 

Die zu untersuchenden Vorannahmen beziehen sich sowohl auf intersub-

jektiv überprüfbare Tatsachen als auch auf Wertesysteme bzw. individuelle, 

subjektive Einschätzungen und Wertzumessungen; daraus folgt, das ent-

sprechend dem breit angelegten Charakter der Fragestellungen ein Metho-

denpluralismus zum Einsatz kommen muss, der im Rahmen dieser Arbeit 

neben der analytisch-deduktiven Methode auch hermeneutische und phä-

nomenologische Untersuchungsansätze umfasst (vgl. dazu Bea/Göbel 

2002, S. 24 ff.).  
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Im Rahmen der hier skizzierten Untersuchung sollen vorhandene, für die 

jeweilige Kommune spezifische strukturelle, organisatorische und personel-

le Rahmenbedingungen für die angestrebte Modernisierung benannt wer-

den. Daraus kann ersehen werden, ob und inwieweit die Basis für eine 

Schrittfolge zur Umsetzung der gewünschten Zielstellung gegeben ist. An-

gestrebt wird somit eine Bestandsaufnahme und Auswertung des Ist-

Zustandes der Organisation vor Aufnahme der Aktivitäten im Rahmen des 

Kontraktmanagements und seine Beurteilung in Hinblick auf Funktionsent-

sprechung und die o.g. Vorannahmen.  

Die mit Hilfe des AGIL-Schemas erarbeiteten Fragestellungen orientieren 

ebenso auf die Erfüllung grundlegender wirtschaftlicher, politischer, rechtli-

cher und kultureller Postulate wie auf die Erfüllung aktueller Modernisie-

rungspostulate. Zu diesem Zweck wurden in 2 Untersuchungs-Typen fol-

gende Quellen und Informationen verarbeitet: 

a) Akten- und Dokumentenanalyse: (Teilpläne zum) Jugendhilfeplan; 

Rahmenverträge zwischen Jugendamt der Stadt und freien Trägern der 

Jugendhilfe;  bestehende Statistiken zu Fallaufkommen, ambulanten Hil-

fegewährungen und stationären Unterbringungen; Konzepte und Leitbil-

der von öffentlichem wie freien Trägern;  Statistiken, z.B. aus lokalen 

Sozialplänen und Tätigkeitsberichten   

b) Nicht-standardisierte bzw. Leitfaden-Interviews: Einzel- oder Gruppen-

gespräche mit Schlüsselpersonen des Reformprojektes. 

Darüber hinaus werden Protokolle herangezogen, die der Autor zu Gesprä-

chen mit Mitarbeiter/innen sowie politischen und ehrenamtlichen Protago-

nisten der Jugendhilfeszene in Hannover in den Jahren 2001 und 2002 ge-

führt hat. Diese Gespräche waren Teil eines Prozesses der Gutachte-

nerstellung zur Jugendhilfeplanung in Hannover, der in Zusammenarbeit 

zwischen dem Institut für Soziale Arbeit e.V. Münster (ISA) und dem ISSAB 

durchgeführt und dokumentiert wurde (ISSAB/ISA 2002).   

Zur  Führung der Gespräche bzw. Interviews wurden Leitfäden erstellt, an-

hand deren eine Grobstruktur der Gespräche vorgegeben wurde. Die Inhal-

te der Gespräche wurden anschließend durch Paraphrasierung der inhalts-

tragenden, markanten Aussagen und der anschließenden Generalisierung 

der Paraphrasen unter einem zu bestimmenden Abstraktionsniveau ver-

wertbar gemacht. Die Akten- und Dokumentenanalyse wurde ebenfalls qua-
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litativ und interpretativ durchgeführt und erschloss damit Material, das be-

reits vorlag, in der Regel aber nicht im Sinne einer qualitativen Untersu-

chung der hier in Rede stehenden Fragestellungen ausgewertet worden 

war. Dabei wurde die Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring 

1995, S. 213) eingesetzt. Diese hat das Ziel, 

„bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und unter vorher 
festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu 
legen oder das Material unter bestimmten Kriterien einzuschätzen. Es 
kommen hier formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Vorgehens-
weisen in Frage, je nach Art der theoriegeleiteten entwickelten Strukturie-
rungsdimensionen, die dann in einzelne Kategorien untergliedert werden.“ 
(ebd.) 

3.4.5. Zur Auswahl des Fallstudienortes 

Für die in der vorliegenden Arbeit anstehenden Fragestellungen war es von 

Belang, eine Kommune zu finden, die in Bezug auf Tradition, Entwicklungs-

stand, Größe und Organisations- sowie Trägerstruktur so beschaffen war, 

eine große Spannbreite von praktischen Beispielen und Handlungsmustern 

darstellen zu können. Sie sollte stellvertretend insbesondere für die Praxis 

der Jugendhilfe in Großstädten stehen. Darüber hinaus sollte die zu unter-

suchende Kommune möglichst mehr als nur einen Einstieg in eine Moder-

nisierung der Jugendhilfe bereits vollzogen haben und somit evtl. ein eige-

nes Interesse an der Fragestellung und damit eine gewisse Bereitschaft an 

den Tag legen, sich durch Teilnahme an Interviews sowie Bereitstellung 

von Dokumenten an der Untersuchung zu beteiligen.  

Eine Kommune bzw. Gebietskörperschaft, die diese Voraussetzungen er-

füllt, ist die Landeshauptstadt Niedersachsens, Hannover. Von größeren 

Städten wie etwa Berlin oder Hamburg unterscheidet Hannover eine relati-

ve Überschaubarkeit und Handhabbarkeit der Sozialräume wie auch der 

Verwaltungsstrukturen. In Bezirken wie Berlin-Marzahn oder Hamburg - St. 

Georg etwa sind Größenverhältnisse und Problemlagen insofern unüber-

schaubar, als Auswirkungen Sozialer Arbeit nicht mehr überprüfbar er-

scheinen bzw. die Vermutung nahe liegt, dass z.B. massive polizeiliche und 

politisch-administrative Maßnahmen diese Wirkungen überdecken. Ande-

rerseits ist Hannover groß genug, um nicht zu sehr von lokalen Spezifika 

abhängig zu sein, wie dies in Kleinstädten oder Landkreisen in Hinblick auf 
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Traditionen, politische Mehrheiten, Bedingungen und Voraussetzungen in 

Bezug auf Trägerstrukturen und bezüglich der Erfahrungen, die mit Moder-

nisierungsinstrumenten gemacht wurden, der Fall sein kann.  

Hannover hat sich seit langem mit Modernisierungsstrategien auseinander 

gesetzt, aber erst im Laufe des Jahres 1999 damit begonnen, sich intensi-

ver mit sozialräumlichen Ansätzen und Kontrakten in der Jugendhilfe zu 

befassen. Dementsprechend befindet sich die Stadt noch am Anfang einer 

Entwicklung, von der aber jetzt schon absehbar ist, dass sie erhebliche 

Veränderungen mit sich bringen wird. Darüber hinaus gibt es in Hannover 

eine Vielzahl parallel verlaufender, mehr oder weniger innovativer, von un-

terschiedlichen Personen bzw. Verwaltungsbereichen zu verantwortender, 

jedenfalls aber aufwendiger Projekte, welche die Veränderungsbereitschaft 

und Flexibilität der Mitarbeiter/innen in höchstem Maße beanspruchen. Da-

zu zählen etwa der Neuaufbau der Jugendhilfeplanung, ein Frauenförder-

plan, Arbeitszeitflexibilisierungen, verschiedene Projekte zu Qualitätsent-

wicklung, Kundenfreundlichkeit, Beschwerdemanagement u.a.m., die zum 

Teil querschnittsmäßig organisiert sind, zu einem anderen Teil sich jedoch 

ausschließlich auf das Jugendamt beziehen. 

3.4.6. Zur Praxis der Jugendhilfe in Hannover: Ausgangslage und Be-

sonderheiten 

Wie aus der Fülle der vorhandenen Informationen55 ersichtlich, sind seit 

Inkrafttreten des SGB VIII zahlreiche Aktivitäten in Hannover entfaltet wor-

den, die eine gute Ausgangsbasis für eine praktische und konzeptionelle 

Weiterentwicklung im Sinne von Modernisierungsstrategien darstellten. Das 

Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität 

Hannover IES legte im Jahr 1992 einen Jugendhilferahmenplan vor, der als 

Grundlage für die weitere Praxis der Jugendhilfe dienen sollte. In diesem 

Rahmenplan wurden Prinzipien und Grundrichtungen einer zukunftsorien-

tierten Jugendhilfe dargestellt (vgl. Dok. XV, S. 33 ff.) und Hinweise dafür 

                                            
55 Auch im Zuge einer gutachterlichen Analyse, die das ISSAB zusammen mit dem Münsteraner 
Institut für Soziale Arbeit (ISA) zur Frage der Jugendhilfeplanung in Hannover im Zeitraum zwi-
schen Juli und Dezember 2001 durchführte, konnten viele Erkenntnisse über hannoversche Spezifika 
in der Jugendhilfe gewonnen werden. Die Informationen bezogen die Gutachter zum einen aus einer 
Vielzahl von Dokumenten (Rahmenpläne und Konzepte, Fachpläne, Fachprogramme, Berich-
te/Bestandsaufnahmen, Studien und Befragungen sowie sonstige Unterlagen) sowie Befragungen 
von Akteur/innen der Jugendhilfe (vgl. dazu ISSAB/ISA 2002, S. 39 ff.) 
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gegeben, wie eine konkrete Vorgehensweise, insbesondere bezüglich Pla-

nung aussehen könnte (ebd., S. 41 ff.). Als grundlegende Orientierungen  

wurden hier benannt: 

• Information und Aufklärung über Sachverhalte, Zusammenhänge und 

Entwicklungen 

• Transformation und Transparenz von Meinungsbildungs- und Diskussi-

onsprozessen 

• Aktivierung zur Stärkung von Fachkompetenz, Engagement und Kreati-

vität und als Impuls für perspektivorientiertes fachliches und politisches 

Handeln 

• Effektive Gestaltung der Jugendhilfeinfrastruktur und rationaler Mit-

teleinsatz 

• Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit von Ressourcen 

• Stärkung der Anwalts- und Einmischungsfunktion der Jugendhilfe. 

Die einzelnen daraufhin erstellten Fachpläne orientierten sich jedoch nur 

bedingt an den vom Rahmenplan gesetzten Standards und beschränkten 

sich darauf, eine quantitative Bestandsaufnahme bzw. Rechenschafts-

berichte darzustellen und damit den Status Quo zu referieren. So wurde in 

aller Regel darauf verzichtet, Ziele der Jugendhilfepraxis zu benennen; eine 

Kontrolle der Zielerreichung war in keinem Fall vorgesehen. Mit diesem 

fachlichen Stand lag Hannover zu Beginn des Projektes Kontraktmanage-

ment im Vergleich mit anderen Kommunen allerdings sogar relativ gut (vgl. 

Seckinger u.a. 1998, S.137). 

Ein hannoversches Spezifikum sind die so genannten „Vernetzten Dienste“. 

Hierbei handelt es sich um eine für eine begrenzte Zeit installierte Dienst-

stelle, deren Aufgabe es ist, die unterschiedlichen Verwaltungseinheiten in 

Kontakt zueinander zu bringen und dauerhafte und tragfähige Kooperati-

onsstrukturen innerhalb der städtischen Verwaltung aufzubauen. Dieser mit 

einer Ganztagskraft für Koordinations- und Organisationsaufgaben und ei-

ner Teilzeitkraft für Organisations- und Personalentwicklungsaufgaben  be-

setzten Geschäftsstelle obliegt somit die Initiierung und Koordination fach-

bereichs- wie auch ämterübergreifender Aktivitäten. Die wichtigsten Struk-

turelemente des Reformprojektes sind (vgl. Dok. XXa): 
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• Stadtbezirksteams und Teamkoordinatoren/innen: verantwortliche 

Sprecher/innen der 13 ‚Stadtbezirksteams‘, in denen bis zu 12 Fachkräf-

te Arbeitsansätze koordinieren und Kooperationen herstellen 

• Vernetzungskoordinatoren: Beauftragte und Ansprechpersonen aus 

den beteiligten Ämtern   

• Geschäftsstelle: fachliche und organisatorische Unterstützungsinstanz 

der Stadtbezirksteams.  

• Steuerungsgruppe: Entscheidet auf der Grundlage der Berichterstat-

tung der Geschäftsstelle über Fragen der Projektgestaltung und –

steuerung; Federführung beim Sozialdezernat. 

• Dezernatsübergreifende Vereinbarung: Regelung der wichtigsten Fi-

nanzierungsmodalitäten, der Ausstattung der Geschäftsstelle und der 

Freistellung der Teamkoordinatoren/innen. 

Nach Aussagen von Mitarbeiter/innen In den Stadtbezirksteams wirken 

konstant zwischen 110 und 115 Mitarbeiter/innen aus acht Ämtern der 

Stadtverwaltung mit. 
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Abb. 5: Organisationsstruktur des Projektes Vernetzte Dienste
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Mit der seitens der Geschäftsstelle Vernetzte Dienste initiierten und unter-

stützten Installation von bezirklich orientierten, fachübergreifenden Teams 

wird eine interdisziplinäre Arbeitsweise also durchaus nahe gelegt. Parallel 

dazu blieb es auf der gesamtstädtischen Ebene bei einer streng hierarchi-

schen, themen- bzw. fachbereichsorientierten Aufteilung von Zuständigkei-

ten. Die Informationen über sozialräumliche Bedingungen, über soziale Be-

lastungen in den Wohnquartieren, über Ressourcen und aktuelle Themen 

etc. blieben damit weitgehend auf der bezirklichen Ebene; eine angemes-

sene Integration dieser noch nicht systematisch gesammelten Daten und 

Informationen in eine gesamtstädtische Perspektive fand damit ebenso we-

nig statt wie die Entwicklung einer Jugendhilfepraxis, die soziale Räume als 

zentrale Steuerungsgröße in den Blick nimmt. Jugendhilfeplanung, deren 

Aufgabe es wäre, entsprechende Perspektiven aufzuzeigen, beschränkte 

sich auf die Erstellung fachbereichsbezogener Berichte, deren prospektiver 

Wert als gering eingestuft wurde. Die linienartige, traditionellen Verwal-

tungsstrukturen angepasste Art der Organisation der Jugendhilfe verhinder-

te somit, dass die wichtigsten Informationen überhaupt zur Kenntnis ge-

nommen werden konnten bzw. verzichtete auf einen zentralen Bestandteil 

zukunftsorientierter Jugendhilfe.  

Den interdisziplinär orientierten Bezirksteams wurde nur in Einzelfällen eine 

Bedeutung für eine effektivere Jugendhilfestruktur zuerkannt und die ver-

fügbaren Ressourcen daher nicht effektiv eingesetzt. Die politischen Ent-

scheidungsträger/innen schließlich waren (und sind es streckenweise im-

mer noch) primär in Kontakt mit der „Linienstruktur“ und damit häufig voll-

ständig abgekoppelt von den sozialräumlich erfassten Informationen und 

Daten; somit waren und sind sie darauf angewiesen, weitgehend auf der 

Basis von Rechenschaftsberichten Entscheidungen für die Zukunft zu tref-

fen.  

Im Rahmen des Projektes „Kontraktmanagement“ waren also zunächst 

Strukturen, Zuständigkeiten und Aufgaben zu klären, das bedeutete u.a., 

dass sowohl Gremien als auch Einzelpersonen klare Mandate erteilt und 

Kompetenzen zugewiesen werden mussten. Wesentliche, für die von Ak-

teur/innen der hannoverschen Jugendhilfe angesprochenen Mängel der 

aktuellen Praxis verantwortliche Faktoren schienen eine Reihe von Miss-

verständnissen bezüglich der Zieldefinitionen, der Budgetbildung sowie der 
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wesentlichen Bausteine sozialräumlicher Orientierung der Jugendhilfe auf 

Seiten der Mitarbeiter/innen vor Ort ebenso wie der Leitungsebene zu sein.  

Die Weiterentwicklung eines geregelten Qualitätsmanagements und seine 

Einbindung in die hannoversche Jugendhilfe wurde auf allen hierarchischen 

Ebenen begrüßt. Unbestritten sollten klar benannte Standards für die prak-

tische Arbeit vor Ort wie auch Indikatoren zur Bestimmung qualitativ hoch-

wertiger Arbeit bzw. zur Erkennung eingehaltener wie unterschrittener 

Standards entwickelt werden. Zu Beginn des Projektes „Kontraktmanage-

ment“ wurden im Bericht des IES auf allen Ebenen „strukturelle Hemmnis-

se“ ausgemacht, zumindest bezogen auf Jugendhilfeplanung. Die Einsicht 

in die Notwendigkeit der Planung, so heißt es dort, sei auf allen Ebenen 

unterentwickelt, so dass kein Konsens über Ziele, Aufgaben und Inhalte 

herbeigeführt werden könne; methodische und praktische Schwierigkeiten 

würden ebenso unterschätzt wie strukturelle Implikationen; die Ansprüche 

(etwa an den Umfang von Datensammlungen oder daraus zu erwartende 

Wirksamkeit) seien ebenso überzogen wie das Verständnis von Planung 

verkürzt; die Datenbasis sei unsicher wie auch die Voraussetzungen im 

Sinne von Kapazitäten und organisatorischer Vorkehrungen unzureichend 

seien.  

Das Besondere an den hannoverschen Ausgangsbedingungen lässt sich im 

wesentlichen an vier Faktoren kennzeichnen: zum einen an einer bereits 

vorhandenen, aber nicht konsequent genutzten sozialräumlichen Organisa-

tion, zum zweiten an einer Fülle von gleichzeitig verlaufenden, einander 

zum Teil widersprechenden Reformprojekten und zum dritten an der eigen-

artigen Konstruktion des sog. Heimverbundes. Viertens schließlich ist die 

„Region Hannover“ als Besonderheit zu nennen. 

a) Sozialräumliche Parallelstruktur: Auf der bezirklichen Ebene wird im 

Zuge des Reformprojektes „Vernetzte Dienste“ seit 1999 versucht, die 

Dienste und Arbeitsweisen mehrerer Fachämter der städtischen Dezernate 

D, (Jugend, Soziales und Gesundheit), F (Kultur und Schule) und J (Bauen) 

zu effektivieren, lebenswelt- und damit bürgernäher zu gestalten. Beteiligt 

sind hieran das Amt für Jugend und Familie, das Sozialamt, das Amt für 

Wohnungswesen, das Gesundheitsamt, das Kulturamt, die Volkshochschu-

le, die Musikschule und die Stadtbibliothek. Dabei wurde eine Struktur etab-

liert, die - einstweilen mit reduziertem Ernstcharakter – Informationsaus-
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tausch betreibt und eine Kommunikation der kurzen Wege installieren will. 

Auf die Dauer sollen Zuständigkeiten der unterschiedlichen Ämter zuguns-

ten der Bürgerfreundlichkeit vor Ort gebündelt, dezentrale mit zentralen 

Strukturen besser verzahnt und Ämterhandeln effektiviert werden. Jedes 

der 13 neu gebildeten Bezirksteams, dem Mitarbeiter/innen der insgesamt 

12 Fachbereiche angehören, wird dazu durch eine/n Teamkoordinator/in 

vertreten und jedes beteiligte Amt hat eine/n Vernetzungskoordinator/in be-

nannt, dessen/deren Aufgabe es ist, die horizontale Bezirksstruktur mit der 

vertikalen Amtsstruktur in Übereinstimmung zu bringen.  

Auch wenn diese Bezirksteams nicht ausdrücklich den Auftrag haben, le-

bensweltliche Zugänge zu erschließen, so sind doch sie es, die am nächs-

ten an der Lebenswelt agieren und damit über Informationen („weiche“ Da-

ten) sowie ein strukturelles Potential (sozialräumlich orientierte Gremien-

struktur, Kontakte über Ämtergrenzen hinaus) verfügen, die für die Installa-

tion sozialräumlicher Arbeit und die Installation eines sinnvollen Controlling-

verfahrens unverzichtbar sind. Tatsächlich sind die Teams ausdrücklich 

aufgefordert, sich etwa in Stadtteilentwicklungs(-planung) einzumischen 

und gestalterisch tätig zu werden. Der Informationsfluss zwischen Teams 

und Amt für Jugend und Familie erfolgt über den Koordinator für Jugendhil-

feplanung, die Teamkoordinator/innen sowie durch die Geschäftsstelle Ver-

netzte Dienste.  

Bei Betrachtung dieser Strukturen fällt ins Auge, dass eine Reihe von (pla-

nungsrelevanten) sozialräumlich orientierten Gremien und institutionalisier-

ten Koordinationsstellen faktisch parallel zu den im herkömmlichen Sinne 

säulenartig aufgebauten existieren, ohne dass sie erkennbare Berührungs-

punkte zueinander aufzuweisen hätten. Diese Parallelstruktur besteht aus: 

• 8 Vernetzungskoordinator/innen der am Reformprojekt beteiligten Ämter 

• 13 Teamkoordinator/innen der Bezirksteams des Reformprojektes 

• Stadtteilrunden und –konferenzen, Runde Tische, Kinder- und Jugend-

foren auf der Ebene von Stadtteilen 

• 3 Regionalkoordinator/innen des Kommunalen Sozialdienstes 

Insbesondere die gleichzeitige Existenz von Stadtteilrunden und Regional-

teams erscheint manchen Akteur/innen als Vergeudung, da in den Stadtteil-

runden ein hohes Maß an sozialräumlichem Wissen versammelt ist, dass 
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für die Arbeit der Regionalteams ebenso wichtig und hilfreich wäre wie um-

gekehrt die in den Regionalteams vorhandenen Kompetenzen und Kontakte 

wichtig wären für die Arbeit in den Stadtteilkonferenzen. Einzelne Personen, 

in der Regel Mitarbeiter/innen des hier wie dort involvierten Jugendamtes, 

gehören sowohl einem Regionalteam als auch einem anderen räumlich ori-

entierten Gremium an, können aber den notwendigen Transfer von Informa-

tionen, Konzepten oder Orientierungen nicht leisten.  

Der nahe liegende Bezug zwischen Stadtteilkonferenzen und Regional-

teams ist ebenso wenig formalisiert wie der Bezug zwischen Regional- und 

Vernetzungskoordinator/innen. Ebenso wenig darf eine hierarchisch funkti-

onierende Planungsstruktur von unten nach oben angenommen werden. 

Insgesamt fehlt daher den im Rahmen des Modellprojektes vor Ort tätigen 

Teams in ihrer (Fall-) Arbeit die Anbindung an die Regelstruktur, so dass 

die Impulse, die von hier ausgehen (könnten), meist wirkungslos verpuffen. 

Die Übersetzungsleistung, die von den Vernetzungskoordinator/innen er-

bracht werden müsste, setzt ein hohes Maß an Verständnis für beide Orga-

nisationsformen voraus. Auch ist bisher nicht daran gedacht, die herkömm-

liche, hierarchische Linienstruktur der Stadtverwaltung insgesamt durch 

sozialräumliche Organisationsformen zu ersetzen; somit bleibt es wohl in 

jedem Fall beim Status eines Modellprojektes.   

b) Reformprojekte:  Die Verwaltung der Stadt Hannover hat, u.a. auch an-

gestoßen von der allgemeinen Verwaltungsreform, eine Fülle von Reform-

projekten ins Leben gerufen, die auch den Bereich der Jugendhilfe tangie-

ren. Neben dem bereits erwähnten Projekt „Vernetzte Dienste“ und dem 

hier in Rede stehenden Kontraktmanagement im Bezirk 9 handelt es sich 

u.a. um  

• Qualitätsentwicklung: In verschiedenen Fachbereichen (z.B. im Kom-

munalen Sozialdienst) sind Arbeitshilfen, z.B. zur Entwicklung des Hilfe-

plans gemäß § 36 SGB VIII, entwickelt, konkretisiert und ergänzt wor-

den. 

• Budgetbildung: In vielen Bereichen sind zunächst einmal die tatsächli-

chen Ausgaben festgestellt worden, um überhaupt eine Grundlage für 

die Berechnung von Budgets herzustellen.  
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• Berichtswesen: Die Darstellung der Arbeit der Fachbereiche und damit 

die Grundlage zur Meinungsbildung seitens der Politik sollen seit 1999 

standardisiert und einheitlich gestaltet werden. 

• Kundenfreundlichkeit und Beschwerdemanagement: In allen Fachabtei-

lungen wurden, etwa im Rahmen von Leitbildentwicklungen, Neu-

Orientierungen im Sinne von bürgerfreundlichem Verhalten vorgenom-

men und konkrete Regelungen für den Umgang mit Bürger/innen entwi-

ckelt. 

• Arbeitszeitflexibilisierung: Dort, wo starre Arbeitszeiten die Kunden-

freundlichkeit beeinträchtigen, sollen Flexibilisierungen ermöglicht und 

vorgenommen werden, wie dies bereits zuvor im Bereich der Kinderta-

gesstätten geschehen war. 

• Handlungsprogramm 2001 bis 2005: Der Entwicklungsschub, der durch 

die Expo 2000 in Hannover stattgefunden hat, sollte aufgegriffen und auf 

geregelte Art und Weise genutzt werden. Zu diesem Zweck hatte sich 

die Stadt Hannover ein anspruchsvolles Handlungsprogramm gegeben, 

in dem unter Stichworten wie Urbane Lebensqualität, Demokratische 

Teilhabe, Nachhaltigkeit und Solidarität eine Fülle von Einzelmaßnah-

men angekündigt wurden. 

• Soziale Stadt: Die Stadt Hannover beteiligt sich mit dem Stadtteil Mittel-

feld an diesem Projekt des Bundesministeriums für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau (BMRBS)  

• Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe: Auch in Hannover 

gestaltet sich die Zusammenarbeit mühsam, wird aber durch eine zu-

nehmende Einsicht in die Notwendigkeit erleichtert.  

Darüber hinaus laufen noch Projekte zu den Themen Mischarbeitsplätze, 

Gesundheitsförderung, Kundenbefragung  etc., die ihrerseits wiederum 

zahlreiche Einzelprojekte (Verlässliche Grundschule, Gewaltprävention, 

Clearingstelle usw.) hervorgebracht haben. Schließlich führt noch der Re-

chenschaftsbericht der Geschäftsstelle Vernetzte Dienste (Dokument XXIII) 

eine erhebliche Anzahl von Reform-Projekten an, in die Mitarbeiter/innen 

der Jugendhilfe mehr oder minder direkt involviert sind. Die große Zahl der 

Projekte und die daraus folgenden Arbeitsbelastungen bzw. –zumutungen 

für die Mitarbeiter/innen vor Ort stellen hohe Anforderungen an die interne 
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Kommunikation bzw. die Art der Informationsvermittlung. Nachdem nicht 

immer nachvollziehbar war und ist, welchem Zweck die einzelnen Reform-

schritte dienen, hat sich in anderen Stadtverwaltungen, die sich ähnlich 

reichhaltige Programme gegeben haben, eine gewisse Reformmüdigkeit 

ausgebreitet. 

c) Heimverbund: Unter dem Dach des sog. Heimverbundes der Stadt 

Hannover sind Angebote zur individuellen Betreuung von Kindern, Jugend-

lichen und jungen Volljährigen gemäß §§ 27 – 42 SGB VIII  organisatorisch 

zusammengefasst. Die Betriebsführung des Heimverbundes erfolgt im 

Rahmen der weitestgehend selbständigen und eigenverantwortlichen Auf-

gabenwahrnehmung (vgl. www.hannover.de/ deutsch/arb_soz/interess/ 

kind_soz/jug_amt/lhh_juam/paed_abt/heim). Das Angebotsspektrum (vgl. 

Dok. LXIII) umfasst Wohngruppen (55 Plätze), Tagesgruppen (18 Plätze)  

Notaufnahmegruppen (8 Plätze), eine Übernachtungsstätte zur Versorgung 

von Straßenkindern (10 Plätze) sowie die sozialraumorientierte Arbeit von 

Jugendhilfeteams, die ihrerseits Einzelbetreuung in betreuten Wohnformen 

(39 Plätze) sowie ambulante Betreuung und Sozialpädagogische Familien-

hilfe anbieten, 62 Plätze für Erziehungsbeistandschaften vorhalten, eine 

soziale Gruppe mit 8 Plätzen in Kooperation mit dem KSD betreuen und 

schließlich 30 Plätze im Rahmen sog. Erziehungsstellen (Betreuung von ein 

bis zwei Kindern durch pädagogische Fachkräfte in deren Familien) vorhal-

ten. Insgesamt 119 Mitarbeiter/innen teilen sich 93,5 Stellen. 

Im Rahmen des Projektes Kontraktmanagement werden dem Heimverbund, 

obwohl in städtischer Trägerschaft, die gleichen Rechte und Pflichten zu-

gewiesen wie einem freien Träger. Das bedeutet, dass der Heimverbund in 

eine qualitative Konkurrenz zu den anderen freien Trägern tritt, in gleicher 

Weise wie diese am Budget beteiligt wird und entsprechende Verpflichtun-

gen bezüglich der Bearbeitung von Fällen in den sozialen Räumen über-

nimmt. 

d) Region Hannover: Im Mai 2001 verabschiedete der Niedersächsische 

Landtag das „Gesetz über die Region Hannover“, dem als neuer Gemein-

deverband die Gemeinden des vormaligen Landkreises Hannover sowie die 

Landeshauptstadt Hannover selbst angehören. Zugleich wurden der Land-

kreis Hannover und der Kommunalverband Großraum Hannover aufgelöst 

(s. Dok. LXII). Die Region Hannover wurde damit zu deren Rechtsnachfol-
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gerin. Die für Landkreise entsprechenden Vorschriften gelten auch für die 

Region Hannover, mit folgenden Modifikationen: Die Eigenständigkeit der 

Landeshauptstadt und der 20 kreisangehörigen Gemeinden bleibt erhalten, 

die Region Hannover übernimmt die Aufgaben, die bisher vom Kommunal-

verband und vom Landkreis wahrgenommen wurden, einige der bisher vom 

Landkreis wahrgenommenen Aufgaben werden auf die Gemeinden über-

tragen. Darüber hinaus erhält die Region die Zuständigkeit für verschiedene 

Aufgaben, die zuvor bei Bezirksregierung oder Landesämtern lagen (vgl. 

dazu www.region-hannover.de/deutsch/region/gesch.htm). Die Regionsver-

sammlung entspricht dem vormaligen Kreistag, der Kreisausschuss wird 

hier Regionsausschuss genannt und der Regionspräsident entspricht dem 

vormaligen Landrat. Da der Region nunmehr Aufgaben zugewiesen wur-

den, die zuvor die Landeshauptstadt und der Landkreis jeweils getrennt 

wahrgenommen haben – die Region wird u.a. zum örtlichen Träger der So-

zialhilfe sowie der öffentlichen Jugendhilfe –, ergeben sich neue Abstim-

mungsbedarfe etwa bezüglich des Kostenausgleichs, der Jugendhilfepla-

nung oder des Abschlusses von Vereinbarungen nach § 78 b SGB VIII, die 

zuvor nicht bestanden. Für das hier untersuchte Projekt ist dies insofern 

von Belang, als ein Einfluss auf das Budget bzw. die notwendigen Ausga-

ben im Bezirk 9 nicht ausgeschlossen werden kann. 

3.4.6.1. Tabellarischer Überblick über Vorarbeiten und Verlauf des Pro-

jektes „Kontraktmanagement“ in Hannover sowie wichtige Ereignisse 

und Entwicklungen 

Im Folgenden sollen in knapper Form die wesentlichen Marksteine aufge-

führt werden, die für die Entwicklung des Projektes Kontraktmanagement im 

Bezirk 9 relevant waren. Die Form des tabellarischen Überblicks soll einer 

größeren Übersichtlichkeit dienen, wobei auf eine allzu detaillierte Darstel-

lung verzichtet wird. 

  

Datum  Beteiligte 
1987  Erste Initiative zur Neuorganisation Sozialer 

Dienste 
Stadtverwaltung 

5/93 Verfügung des Dezernats D zu einer Neuor-
ganisation Sozialer Dienste; Zusammenfas-
sung von 50.4 und 51.2; Einrichtung einer 

Rat der Stadt, 
St.A.50,51, PR 
50, 51 
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Lenkungsgruppe 
12/93 Organisationsverfügung zur NOSD; gemein-

same Leitung des KSD, Regelung von 
Dienst- und Fachaufsicht sowie Haushalts-
mitteln;   

Dez. D 

01/94 Offizieller Beginn der Umsetzung von NOSD; 
Einrichtung von Dienststellen in 7 Stadtbezir-
ken 

 

1996 Workshops zu Erwartungen an eine bessere 
Kooperation vor Ort 

Amt f. Jugend und 
Familie 

1996  Vorlaufphase des Projektes Vernetzte Diens-
te 

Sozial-, Kultur-, 
Baudezernat; Ref. 
f.  Stadtentw. 

12/96 Bildung einer Kommission für Kinder- und 
Jugendhilfeplanung 

JHA 

08/97 Organisationsverfügung für den KSD; Glie-
derung in 4 Regionen 

Dez. D 

06/98 Anhörung des JHA zum Thema „Neue Steu-
erungsmodelle in der Kinder- und Jugendhil-
fe“ 

JHA, KGSt, 
BMFSFJ 

11/98 Organisationsanalyse des KSD durch die 
Universität Hannover 

 

Frühj. 
99 

Einrichtung einer (informellen) Arbeitsgruppe 
Sozialraum; Formulierung von „Leitsätzen 
zur Sozialraumorientierung“ 

ca. 10 Personen 
von öffentlichem 
und freien Trägern 

02/99 Workshop zum Thema „Kontraktmanage-
ment zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe mit Dr. Heinz von der 
KGSt sowie Prof. Dr. Hinte von der Univ. Es-
sen 

alle in Hannover 
ansässigen freien 
Träger, Dez. D,  
Heimverbund 

05/99 Organisationsverfügung für Jugendamt und 
KSD; Einbindung des KSD in die Ämterstruk-
tur; Zusammenfassung von Jugendamt und 
KSD zu Amt für Jugend und Familie (OE 51) 

Rat der Stadt 

05/99 Konkretisierung der Projektplanung; Konsti-
tuierung der Projektgruppe 

KSD, Vernetzte 
Dienste, Heimver-
bund, Steue-
rungsgruppe 

06/99 Beschluss der Projektgruppe Kontraktmana-
gement zur Weiterentwicklung des Systems 
HzE in Hannover 

 

07/99 Vereinbarung zwischen dem öffentlichen 
Träger und freien Trägern der Jugendhilfe zu 
Leitsätzen als Grundlage gemeinsamer sozi-
alräumlicher Arbeitsansätze und zur lebens-
weltbezogenen Ausgestaltung erzieherischer 
Hilfen im Rahmen von Leistungsverträgen 

OB der LH Han-
nover, DW, VSE, 
BAF 

07/99 Erste Trägerkonferenz  alle hannov. Er-
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(Informationsveranstaltung “Kontraktmana-
gement in der Erziehungshilfe“)  

ziehungshilfe-
träger 

10/99 Zweite Trägerkonferenz  
 

alle hannov. Er-
ziehungshilfe-
träger 

2000/01 Schulung der Mitarbeiter/innen vor Ort in 
Hinblick auf Methodik, Sozialraumorientie-
rung, Zielebildung, Adressatenorientierung 
etc.  

 

01/00 Flächendeckende Budgetierung für Sach-
ausgaben 

Alle Ämter 

03/00 Workshop des Dezernats 5 zum Stand der 
Reformprojekte im Amt für Jugend und Fami-
lie 

 

05/00 Expertise des Justiziariats der Stadt Hanno-
ver zur Gesetzes- und Rechtslage  im Rah-
men des Projektes Kontraktmanagement 

St.A. 30.1 

06/00 Beschluss des Jugendhilfeausschusses, in 
enger Kooperation mit den freien Trägern der 
Hilfen zur Erziehung, ein Reformvorhaben 
zur Weiterentwicklung der Gewährung der 
erzieherischen Jugendhilfen unter fachlich-
inhaltlichen, strukturellen, jugendhilfe-
planerischen und finanzwirksamen Zielset-
zungen zu beginnen 

JHA 

2001 Auseinandersetzung zwischen Dezernatslei-
tung und verschiedenen freien Trägern zur 
Frage der Einbeziehung in das Projekt Kon-
traktmanagement 

 

01/01 Flächendeckende Budgetierung für Perso-
nalausgaben 

Alle Ämter 

01/01 Beginn der Arbeit im Stadtbezirk 9 gemäß 
den zuvor erarbeiteten Methoden der Hilfe-
planung und Fallbearbeitung 

 

05/01 Beschluss über den Fortgang der Verwal-
tungsreform für die Jahre 2001 bis 2005 

Lenkungsgruppe 
Verw.-reform 

05/01 Gesetz über die Region Hannover  
05/01 15.Jugendhilfejahrestreffen des Difu in Han-

nover 
Amt f. Jugend und 
Familie 

08/01 Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes, dass 
Rechtmäßigkeit des beabsichtigten Vertra-
ges zwischen Stadt und freien  Trägern prob-
lematisch  

 

09/01 Beschluss des JHA, das Projekt „Kontrakt-
management in der Erziehungshilfe“ im 
Stadtbezirk 9 bis zum 31.12.2002 durchzu-
führen und DM 450.000,- zur Verfügung zu 
stellen 

JHA 
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10/01 Workshop zum Thema „Neue Methoden der 
Hilfeplanung“ 

St.A.51, DW, 
VSE, BAF 

11/01 Bildung der Region Hannover  
02/02 Unterzeichnung des Vertrags zur Durchfüh-

rung des Kontraktmanagements in der Er-
ziehungshilfe sowie der Leistungs- und Ent-
geltvereinbarung gemäß § 77 für den Stadt-
bezirk 9 der Landeshauptstadt Hannover für 
den Erprobungszeitraum bis 12/2002  

OB, VSE, BAF, 
DW, Heimver-
bund 

2002 Evaluation der Adressatenorientierung in der 
Jugendhilfe im Stadtbezirk 9  

agis-Institut der 
Uni Hannover 

12/2002 Unterzeichnung der Vertragsverlängerung 
zur Durchführung des Kontraktmanagements 
in der Erziehungshilfe für den Zeitraum vom 
01.01.2003 bis 31.12.2004 

OB, DW, VSE, 
BAF, Heimver-
bund 

02/03 Geschäftsordnung für die Beratungsgremien 
im Stadtbezirk 9 

DW, VSE, BAF, 
Heimverbund 

2005 Stadtweite Umsetzung des sozialräumlichen 
Arbeitsprinzips durch Vertrag; Forcierte Qua-
litätsentwicklung; Beginn umfassender Schu-
lungen für alle Mitarbeiter/innen 

Sämtliche Träger 

2007 Projektende; Regelarbeit im Rahmen der 
HzE nach sozialräumlichen Prinzipien in 
ganz Hannover 

 

 

3.4.6.2. Kurzcharakteristik des Projektgebietes 

Das Projekt „Kontraktmanagement“ bezieht sich auf den Bezirk 9 des 

Stadtgebietes der Landeshauptstadt Hannover; nach Fricke (2003, S. 33) 

bot sich dieser Bezirk als Einstiegsfeld an,  

„...weil hier bereits Grundlagen für Sozialraumarbeit bestanden und inner-
halb der MitarbeiterInnen ein großes Interesse an sozialräumlicher Arbeits-
weise bestand, zumal der KSD aus seiner Geschichte heraus im Gemein-
wesen bereits verankert war und selbst sozialräumlich arbeitete (etwa sozi-
ale Gruppenarbeit im Obdachlosengebiet). Die freien Jugendhilfeträger bo-
ten zum Teil ebenfalls sozialräumlich orientierte Hilfen im Brennpunktgebiet 
an.“  

Das Projektgebiet besteht gemäß einer Studie über Sozialräumliche Segre-

gation im Stadtgebiet (Dokument XXXII) aus den Stadtteilen Mühlenberg 

(Stadtteilnummer 42), Ricklingen (40), Oberricklingen (41) und Wettbergen 

(43). Die Gesamteinwohnerzahl des Bezirks 9 betrug am Stichtag 

31.12.2001 genau 43.301 Personen. In einer Untersuchung zur Planstel-
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lenverteilung im KSD (Dokument XXXI) wurden den Stadtteilen sog. Belas-

tungspunkte zugewiesen und eine Rangfolge der insgesamt 49 Stadtteile 

erstellt. Dabei wurden von den hier in Rede stehenden Stadtteilen die Plät-

ze 6 (Mühlenberg mit einer Belastungspunktzahl von 961,8), 18 (Ricklingen; 

543,9) und 19 (Wettbergen, 541,1) erreicht. Der Stadtteil Oberricklingen 

schneidet hier mit Platz 22 und 528,9 Punkten am besten (im Sinne von 

„am wenigsten belastet“) ab (zum Vergleich: Der günstigste Stadtteil Wülfe-

rode erreicht nur 20,6 Belastungspunkte; der ungünstigste - Groß-Buchholz 

- kommt auf 1616,3). 

Weitere Daten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Tab. 18: Bevölkerungsdaten für die Projektstadtteile in Hannover 

 
Stadtteil 

Bevöl-
kerung 
ges. 

davon 
ausl. 
 

Anteil 
der Bez. 
von HLU 

Anteil 
HLU-
Bez. 
ausl. 
Bev.  

Arbeits
losen-
quote 

Arbeits-
losen-
quote  
ausl. Bev. 

Mühlen-
berg 

7.105 1.437 14,1% 56,7% 15,0% 26,8% 

Ricklingen 12.692 1.975 5,6% 19,9% 12,8% 21,0% 
Ober-
ricklingen 

10.819 1.445 5,2% 18,2% 11,7% 21,5% 

Wett-
bergen 

12.685 912 4,4% 23,2% 6,9% 14,4% 

 

Insgesamt wird den Stadtteilen des Bezirks 9 also ein mittleres „Belas-

tungsniveau“ attestiert, wobei in Oberricklingen und Mühlenberg mindes-

tens je zwei Quartiere mit hoher oder sogar sehr hoher Armutsausprägung 

identifiziert werden. Speziell in sog. schlichten Wohnquartieren der 50er 

und 60er Jahre wie etwa dem Ossietzkyring (hier wurden besondere Pro-

jekte der GWA ins Leben gerufen; vgl. auch Dok. XVIII) findet sich „durch-

gängig sehr hohe Armut“. 

3.4.7. Ergebnisse der Untersuchung 

Entsprechend der Gliederung der Fragestellungen bietet es sich an, auch 

die Auswertung der Untersuchungsergebnisse unter Verwendung der for-

malen Struktur des AGIL-Schemas vorzunehmen. Dazu werden im Folgen-

den die aufgeworfenen Fragen noch einmal formuliert und beantwortet. Da-
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bei wird es vorkommen, dass einzelne Aspekte unter verschiedenen Frage-

stellungen untersucht werden, identische Vorgänge also unter verschiede-

nen Blickwinkeln beschrieben werden. Was wie Wiederholungen anmuten 

mag, sind also unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. 

3.4.7.1. Wirtschaftliche Aspekte: Tauschbeziehungen 

In diesem Kapitel geht es darum festzustellen, inwiefern die Praxis des 

hannoverschen Projektes „Kontraktmanagement“ in der Lage ist, die Funk-

tion der Anpassung (Adaption) im Sinne des AGIL-Schemas zu erfüllen 

und veränderte Umweltbedingungen und instabile Situationen zu  meistern, 

wechselnde Situationen insbesondere wirtschaftlicher Natur richtig einzu-

schätzen und entsprechend flexibel zu reagieren. Zu diesem Zweck sind 

sowohl die Rahmenbedingungen festzuhalten als auch die (institutionalisier-

ten) Reaktionsweisen der Akteur/innen. 

Welche wirtschaftlichen Bedingungen lagen/liegen im Untersu-

chungsbereich vor? Wie sehen die materielle und die personelle Aus-

stattung aus bzw. wie haben sie sich im Laufe des Projektes entwi-

ckelt? 

Im Stadtbezirk 9 werden die Mittel für die ambulanten Hilfen zur Erziehung 

nicht mehr über Einzelfälle abgerechnet, sondern einem Trägerverbund in 

einem Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Laut der Leistungsbeschrei-

bung, die in der Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Hannover 

und den im Projekt engagierten Trägern niedergelegt wurde (Dokument V), 

werden den Trägern insgesamt 13 (seit 2003: 16) pädagogische Fachkräfte 

sowie ein/e Koordinator/in finanziert und insgesamt folgende Personal- und 

Betreuungskosten erstattet, in denen auch die Kosten für die Räumlichkei-

ten an insgesamt 3 Standorten56 enthalten sind:   

                                            
56 lt. Dok. XXXIV verfügt jeder Standort über Büros und Gruppenräume, Küche und Sanitärräume. 
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Tab 19: Projektkosten für das Jahr 2002 (eigene Zusammenstellung; vgl. 

dazu Dok. III, Dok. XXXIV)  

Träger Anzahl der 
Beschäf-
tigten 

Kosten eines 
Arbeitsplatzes 
DM p.a.  

Allgemeines 
Betreuungsgeld 

Gesamt-
kosten DM 
p.a. 

BAF e.V. 1(2003: 2,5) 124.690 2.340 127.030 
DW 2 (2003: 3,5) 129.573 4.680 263.826 
HV 4,5 127.079 28.816 600.671 
VSE e.V. 4,5 125.636 10.530 575.892 
Praktikanten 1 42.000  42.000 
Träger Koor-
dinator 

1 Stelle BAT 
IVa (bis 

2002 ½ Stel-
le) 

68.000  68.000 

Gesamt    1.677.419 
 

Als Leistung der Träger erfolgt dazu u.a. die Verpflichtung, mindestens 5% 

der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter/innen für fallunspezifische Arbeit im Sozial-

raum zur Verfügung zu stellen (vgl. Dok. III). Über den normalen Budget-

rahmen hinaus wurde das Projekt mit Mitteln für Personalqualifizierung (z.B. 

DM 35.000,- im Jahr 2000) und für eine halbe Planstelle bei der Stadt Han-

nover (ca. DM 56.000,- für das Rumpfjahr 2002) für die Koordination aus-

gestattet (vgl. Dok. XXIX); seit 2002 handelt es sich um eine volle Stelle. 

Neben diesen Kosten sind für die fachliche Begleitung des Projektvorha-

bens 60.000 Euro angesetzt worden (vgl. Dokument XXVIII). Zeitlich unge-

fähr zu Beginn des Projektes empfiehlt die agis-Studie zur Planstellenvertei-

lung im KSD (Dok. XXXI) angesichts der unterschiedlichen Belastungen 

von Stadtteilen eine deutliche Verschiebung von Personalkapazität aus der 

Region Südwest, in der sich die Projektgebiete befinden, in die deutlich 

stärker „belastete“ Region Nordost. Die Installation des Projektes „Kon-

traktmanagement“ bringt also durchaus eine personelle Verbesserung mit 

sich, zumal die parallele Installation von Teamkoordinatoren im Rahmen 

des Projektes „Vernetzte Dienste“, ebenfalls eine weitere Ressource dar-

stellt. 

Das Budget, mit dem im Projekt Kontraktmanagement versuchsweise die 

Hilfen zur Erziehung finanziert werden, setzt sich aus 4, seit 2003 nur noch 

3 Teilbudgets zusammen (vgl. z.B. Fricke 2003, S. 99; Dok II, S. 3):  
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• Teil A steht für alle Hilfen zur Verfügung, die von nicht am Projekt betei-

ligten Jugendhilfeträgern (hauptsächlich im stationären und teilstationä-

ren Bereich) geleistet werden.  

• Teil B deckt alle Hilfen ab, die durch die am Projekt direkt beteiligten 

Träger VSE, Heimverbund, BAF und DW (vorrangig im ambulanten Be-

reich) erbracht werden. Im Budgetteil B sind auch die o.a. Mittel enthal-

ten, die den Trägern für die pädagogischen Fachkräfte zur Verfügung 

gestellt werden.  

• Teilbudget  C stellt Gelder bereit, mit denen sog. unkonventionelle Hilfe-

formen bezahlt werden können, also solche Hilfen, die nicht ausdrück-

lich im SGB VIII vorgesehen sind.  

• Schließlich gab es bis 2003 noch einen Teil D, der besonders kostenin-

tensive und unbeeinflussbare Einzelfälle finanzieren sollte. Unter diese 

Rubrik sollten Fälle einsortiert werden, die – etwa durch Einrichtung ei-

nes Übergangswohnheims für Flüchtlinge aus Krisengebieten – kurzfris-

tig und aus Sicht der Budgetverantwortlichen unbeeinflussbar, erhebli-

che zusätzliche, eventuell sogar budgetsprengende Kosten verursachen 

würden.  

Für das Rumpfjahr 2002 (15.2.-31.12.) sowie für die Gesamtjahre 2003 und 

2004 sahen die Budgets wie folgt aus (Euro): 

Tab. 20: Teilbudgets 2002, 2003 und 2004 (eigene Zusammenstellung; 

vgl. Dok I, Dok. XXXIV) 

 Teilbudget 
A 

Teilbudget 
B 

Teilbudget 
C 

Teilbudget 
D 

Gesamt  

2002 3.541.702,78 1.743.332,48 13.421,40 44.738,04 5.343.194,70 
2003 3.387.865,- 2.380.223,- 50.000,-  5.818.088,- 

2004 2.900.000,- 2.000.000,- 50.000,-  4.950.000,- 

 

Die Verträge zur Durchführung des Kontraktmanagements in der Erzie-

hungshilfe (etwa Dok. I und II) sehen vor, dass nicht verbrauchte Reste des 

Budgets den Trägern zu 50% zur Optimierung trägerspezifischer bezirksbe-

zogener Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Falls das Budget nicht 

ausreicht, kommen zwei Möglichkeiten in Frage: Variante 1 sieht vor, dass 
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Gründe, die nicht von den zuständigen HzE-Trägern zu verantworten sind, 

nachweisbar bzw. nachvollziehbar vorliegen. In diesem Fall wird die Stadt 

Hannover die zur Hilfeleistung notwendigen Mittel aufbringen. Falls aber die 

Träger nachweislich durch „unwirtschaftliches Verhalten“ - also etwa zu 

zahlreiche oder zu wenig geprüfte Fremdunterbringungen - den finanziellen 

Engpass hervorgerufen haben (Variante 2), behält sich die Stadt Hannover 

das Recht vor, den Budgetvertrag zu kündigen und den zuvor praktizierten 

Finanzierungsmodus zu reinstallieren57. 

Zu Fallzahlen und –kosten lässt sich festhalten, dass – nach einer projektin-

ternen Darstellung (Dokument XLVI) – zum Stichtag 01.09.1999 50 von 82 

Unterbringungen nach § 34 SGB VIII, die im Stadtbezirk 9 für notwendig 

erachtet worden waren, außerhalb Hannovers stattgefunden haben. Dabei 

sind für insgesamt 99 stationäre Hilfen Kosten in Höhe von DM 6.426.520,- 

entstanden. Dem stehen Kosten für 4 teilstationäre Hilfen (DM 89.446,-, 

davon außerhalb Hannovers DM 3.796,-) und für 43 ambulante Hilfen (DM 

1.167.790,-, außerhalb Hannovers DM 4.592,-) gegenüber. In einer Zwi-

schenbilanz, die in der Beschlussdrucksache zur Verlängerung des Projek-

tes über das Jahr 2002 hinaus gezogen wird (Dok. XXXIV) heißt es, dass 

die finanzwirksamen Zielsetzungen des Probelaufs im Stadtbezirk Ricklin-

gen erreicht worden sind. Der auf der Grundlage des Finanz- und Leis-

tungsberichts 2000 ermittelte Budgetansatz für Ricklingen hatte für das Jahr 

2000 insgesamt 6.106.508,23 Euro betragen. Dieser Ansatz war um 

865.261 Euro, also mehr als 14% unterschritten worden.  

Die Äußerungen der Befragten zu diesem Thema decken sich im Wesentli-

chen mit den Zahlen, die hier aufgeführt sind. Bewertungen werden insofern 

abgegeben, als darauf hingewiesen wird, dass die Grundlage für das erste 

Budget eine recht vage Datenlage gewesen sei (vgl. Befragungs-Protokoll 

zu 3). Es wird angeführt, dass der KSD nicht in der Lage gewesen sei, 

                                            
57 Ungelöst ist bisher das Problem der Refinanzierung durch die Region Hannover. Hier erbringt die 
Stadt Hannover Leistungen, die seitens der Region als nicht ausdrücklich verlangt bezeichnet und 
mit dieser Begründung auch nicht bezahlt werden. Die Vertreter/innen der Region stehen auf dem 
Standpunkt, dass erzieherische Hilfen, die im Einzelfall erbracht werden, keine Gemeinwesenarbeit 
beinhalten sollen und diese folglich auch nicht bezahlt werden muss. Alles, was auf der Basis fachli-
cher Argumente als fallunspezifische Arbeit über den einzelnen Fall hinaus geleistet wird, erachtet 
man seitens der Region als freiwillige und damit nicht zur Refinanzierung verpflichtende Mehrar-
beit. 
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rechtzeitig eine Bestandsaufnahme bezüglich der Fallzahlen und der damit 

verbundenen Kosten vorzulegen. Selbstbewusstsein oder sogar Stolz klingt 

an, wenn darauf hingewiesen wird, dass nicht nur einmal, sondern regel-

mäßig die Haushalts- bzw. Budgetansätze deutlich unterschritten bzw. zu-

rückhaltend formuliert „auskömmlich bewirtschaftet“ (Prot. zu 2) worden 

sind. „So konnten die Budgets im Bezirk 9 jeweils geringer angesetzt wer-

den als im jeweiligen Vorjahr und auch diese Ansätze wieder unterschritten 

werden“ (ebd.). Dabei wird eingestanden, dass die personelle wie materielle 

Grundausstattung des Projektes kaum als beispielhaft gelten könne; so sei 

etwa davon auszugehen, dass bei der anstehenden Erweiterung des Ar-

beitsansatzes auf die ganze Stadt nurmehr 7,5 statt der bisher angesetzten 

9 Schulungstage pro Mitarbeiter/in finanziert werden können. Zusätzliche 

Stellen für Koordination oder grob geschätzte Budgetansätze seien in Zu-

kunft kaum zu erwarten.  

Mehrfach wurde bei den Befragungen die Einrichtung des Teilbudgets C 

hervorgehoben, das als unverzichtbare Grundlage für eine effektive Flexibi-

lisierung der Arbeit vor Ort bezeichnet wird. Mit Hilfe dieses – ebenfalls 

auskömmlich bewirtschafteten - Teilbudgets könnten nunmehr kurzfristig 

notwendige und sinnvolle Hilfen ohne den sonst üblichen bürokratischen 

Aufwand gewährt und weitergehende Interventionen dadurch in einzelnen 

Fällen überflüssig werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wie bei einem Pilotprojekt nicht 

anders zu erwarten, die Rahmenbedingungen nicht den im sonstigen 

Stadtgebiet üblichen Umständen entsprechen, sondern ein deutlich besse-

res Niveau haben: Eine grundsätzlich bessere Ausstattung als im Regelbe-

trieb zu erwarten, eine eher grob – und, wie vermutet wird, großzügig - ein-

geschätzte Höhe des Anfangs-Budgets und eine Schulungsfrequenz, die 

deutlich jenseits der normalerweise üblichen und auch der in Zukunft reali-

sierbaren Grenzen liegt, bedeuten relativ gute Startbedingungen, zumal als 

Projektgebiet ein Stadtbezirk gewählt wurde, der in etwa mittlere Belastun-

gen aufwies und damit keine allzu großen fachlichen Herausforderungen 

erwarten ließ. 

Welche materiellen Anreize wurden bzw. werden gegeben, um sowohl 

die freien Träger als auch die Mitarbeiter/innen zu motivieren?  
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Im „Vertrag zur Durchführung des Kontraktmanagements in der Erzie-

hungshilfe in der Landeshauptstadt Hannover“ (Dok. II) heißt es unter § 6: 

„Nicht verbrauchte Reste des Budgets B 2002 werden den freien Trägern 

und dem Heimverbund in einer Höhe von 50% zur Optimierung trägerspezi-

fischer bezirksbezogener Maßnahmen zur Verfügung gestellt.“ Darin er-

schöpfen sich offenbar die materiellen Anreize, die die Initiatoren des Pro-

jektes für Träger und Mitarbeiter/innen vorgesehen haben; jedenfalls ist 

dies die einzige Passage in den untersuchten Dokumenten, die Aussagen  

zu diesem Thema macht.  

Während also einerseits die Träger im Falle gelingender Einsparungen im-

merhin die Möglichkeit erhalten, weiter als bisher greifende Gestaltungs-

möglichkeiten wahrzunehmen, werden den Mitarbeiter/innen sowohl auf 

Seiten der freien als auch des öffentlichen Trägers neben dem normalen 

Einkommen keine materiellen Anreize geboten. Entgegen den Empfehlun-

gen des KGSt-Berichts 12/1998 sind in Hannover keine Anstrengungen un-

ternommen worden, andere Belohnungs- bzw. Anerkennungssysteme zu 

entwickeln. Die leitenden Protagonist/innen des Projektes setzen nach den 

Aussagen der Befragten offensichtlich darauf, dass die Motivation der Mit-

arbeiter/innen, erhebliche Anstrengungen auf sich zu nehmen, Routinen in 

Frage zu stellen und Arbeitsweisen zu verändern, ausschließlich immateriell 

motiviert werden kann, sich im konkreten Fall der Projektangehörigen aus-

schließlich aus den fachlichen Fortschritten speist sowie aus der Tatsache, 

dass die Arbeit (wieder) Spaß macht. Einer der Befragten bestätigt dies, 

indem er sich so ausdrückte, dass „der wieder entdeckte Spaß an der Ar-

beit einiges an Ungereimtheiten wettmacht“ (vgl. Prot. zu 3/4).  

Dass die Frage materieller Anreize in Hannover gar nicht erst gestellt wird, - 

obwohl dieser Punkt in der Diskussion um die Flexibilisierung der erzieheri-

schen Hilfen in der Fachöffentlichkeit durchaus eine Rolle spielte und spielt 

-, weist bereits darauf hin, dass für eine gelingende Anpassung des Sys-

tems an sich verändernde Umweltbedingungen noch manches getan wer-

den muss. Sich verändernde Umweltbedingungen bestehen etwa darin, 

dass sowohl in der Verwaltung als auch in anderen gesellschaftlich relevan-
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ten Bereichen immer häufiger von der Notwendigkeit einer Leistungsorien-

tierung gesprochen wird.58  

Welche (flexiblen oder versäulten) Leistungen werden im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung tatsächlich erbracht bzw. wie hat sich der Leis-

tungskatalog seit Einführung des Projektes entwickelt?  

Die Ausgangslage vor Beginn des Projektes beschreibt umfassend der Ju-

gendhilferahmenplan für die Stadt Hannover (Dok. XV, XVI und XVII). Aus-

drücklich und ausschließlich nach der Zuordnung zu Paragrafen des SGB 

VIII ausgerichtet werden hier Einrichtungen aufgelistet, die die dort genann-

ten Hilfeformen leisten können und entsprechendes Fachpersonal beschäf-

tigen bzw. materielle Ressourcen vorhalten. Nach Stadtteilen geordnet zeigt 

dieser Plan, dass die Projektstadtteile mit den entsprechenden Einrichtun-

gen angemessen bzw. in gleichem Maße wie die anderen Stadtteile ver-

sorgt und weder privilegiert noch unterversorgt waren. Flexible, maßge-

schneiderte Hilfeleistungen sind hier jedoch nicht vorgesehen; die Einrich-

tungen bieten ausschließlich standardisierte Hilfen „von der Stange“.  

Als „strukturelle Veränderungen“ werden in diesem Rahmenplan noch die 

Tendenzen „weg von der kontrollierenden, eingreifenden Instanz hin zur 

unterstützenden, beratenden Handlungsform“ für hervorhebenswert gehal-

ten. Stadtteilbezug schlägt sich lediglich in einer dezentralen Verortung des 

damaligen Allgemeinen Sozialdienstes von Jugend- und Sozialamt ASD in 

den Stadtteilen nieder; von sozialräumlicher Ausrichtung der Arbeit, von 

Flexibilisierung oder maßgeschneiderten Hilfen ist nirgends die Rede. Aus-

drücklich wird dagegen erwähnt, dass „die Erziehungshilfe des Jugendam-

tes bestrebt (ist), Sozialisationsdefizite früh zu erkennen, um angemessene 

Hilfen für die Familien“ (Dok. XVI, S. 12) durchführen zu können. Zwar wird 

behauptet, man wolle „eine systemische Sicht von Problemlagen“ entwi-

ckeln (ebd., S. 13); dies schlägt sich jedoch nicht erkennbar in einer beson-

deren Form der Hilfeleistung nieder. Als Fazit hält die Expertise über famili-

enbezogene Hilfen, die im Rahmen des Jugendhilferahmenplans erstellt 

wurde, fest, dass 

                                            
58 Damit soll hier nicht einem unkritischen Neoliberalismus das Wort geredet werden; es besteht 
aber die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit derartigen Ideen, und diese hat im Hannover-

schen Projekt offenbar noch nicht hinreichend stattgefunden. 
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„...mit fortschreitender Pluralisierung und Individualisierung der Lebensbe-
züge in der Großstadt (...) die Jugendhilfe in Hannover bis heute gekenn-
zeichnet gewesen (ist) von einer Ausweitung der zielgruppenspezifischen 
Angebote sowie einer Dezentralisierung von Organisationsformen (...) In 
dieser Situation verstärkt sich der Druck auf eine weitere Spezialisierung 
innerhalb einzelner Bereiche, innerhalb derer die Aufgabenfülle wächst, die 
aber untereinander weiter zersplittert werden.“ (ebd., S. 20) 

Demgegenüber zeigt sich im Verlauf des Projektes Kontraktmanagement 

eine spürbar (und belegbar) andere Tendenz. Im Projektvertrag heißt es 

dazu in § 1, Abs. 2, dass im Rahmen des Projektes Hilfen gemäß §§ 19, 

27ff. und 41 in Abstimmung mit den jeweils anderen Akteur/innen stattfin-

den sollen.  

Spezifizierte Fallzahlen für die Projektstadtteile vor Einführung des Kon-

traktmanagements sind nicht eindeutig ermittelbar, so dass über vorhande-

ne oder fehlende Flexibilität keine eindeutigen Aussagen gemacht werden 

können. In einer Studie der „agis Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Sozial-

strukturforschung“ zur Adressatenorientierung im Projekt (Dok. XXXIII) je-

doch nennen die KSD-Mitarbeiter/innen für den Erhebungszeitraum Juli 

2001 bis August 2002 insgesamt 73 Fälle, die in den Beratungsgremien 

vorgestellt und diskutiert wurden. Über konkrete Maßnahmen werden in 53 

Fällen Auskünfte erteilt; alle diese Fälle lassen sich den Paragrafen 30 bis 

35a des SGB VIII zuordnen. Im Einzelnen handelt es sich um 9 Fälle, de-

nen Betreuungshilfe bzw. Erziehungsbeistandschaft gemäß § 30 gewährt 

wurde; in 15 Fällen wurde Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 für 

die richtige Maßnahmen erachtet; 3 Fälle wurden in eine Tagesgruppe nach 

§ 32 vermittelt; nach § 33 „Vollzeitpflege“ wurde ein Fall eingestuft;  Heim-

erziehung bzw. betreute Wohnformen nach § 34 wurden in 18 Fällen ge-

währt; ein Fall bekam eine sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 

und in 3 Fällen wurde eine Eingliederungshilfe nach § 35a zur Maßnahme 

der Wahl erklärt. Unter der Rubrik „Sonstiges“ finden sich 3 weitere Maß-

nahmen, die jedoch nicht näher erläutert werden.  

Diese Auflistung lässt noch wenig Aussagen über die Qualität der Hilfen zu; 

die Untersuchung der agis untersucht in erster Linie die formalen Verfahren 

und konstatiert hierzu einen deutlichen Fortschritt. Ob die Erkundung des 

Adressatenwillens, auf den diese Studie den Focus legt, auch tatsächlich zu 

anderen Hilfeleistungen führt, kann der Bericht zwar nicht vollständig klä-

ren; grundsätzlich aber zeichnet er ein eher positives Bild:  



3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

 

 

145

„Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass die Präsentation der Fälle im 
Beratungsgremium sicherlich ein Fortschritt bei der Entwicklung einer maß-
geschneiderten Hilfe darstellt. Die Bewertungen der Beschäftigten weisen 
deutlich in diese Richtung ...“  (Dok. XXXIII, S. 27) 

Zweifel an der Flexibilität der heutigen HzE-Angebote werden höchstens 

durch Aussagen der im Rahmen der vorliegenden Arbeit Befragten genährt, 

die sich vereinzelt etwas enttäuscht über die fehlende Fantasie der Kol-

leg/innen vor Ort zeigen, andere als die durch das SGB VIII nahe gelegten 

Hilfen zu entwickeln. Angesichts einer neu gestalteten Verfahrensweise zur 

Entwicklung einer maßgeschneiderten Hilfe im Einzelfall zeigt sich die 

Mehrheit der Befragten jedoch durchaus zufrieden mit der Veränderung von 

versäulten Hilfen zu mehr Flexibilität, wenngleich noch Verbesserungspo-

tential gesehen wird. Dies deckt sich weitgehend mit den Ergebnissen der 

o.a. Untersuchung, wo in 35% der Fälle die bei den freien Trägern beschäf-

tigten Mitarbeiter/innen die Maßnahme nicht für optimal halten (vgl. Dok. 

XXXIII, S. 49). 

Besonders bedeutsam ist hier, dass Anfragen bzw. Hilfeersuchen möglichst 

nicht zu Fällen werden sollten. Entsprechende Zahlen legt die agis-Studie 

zwar vor; diese beruhen jedoch auf zu geringen absoluten Zahlen, als dass 

aussagekräftige Schlüsse daraus gezogen werden könnten. Aufschlussrei-

cher sind hier die Einschätzungen, die die Befragten zu diesem Thema ab-

gegeben haben. Insgesamt sehen sie eine gewachsene Sensibilität auf Sei-

ten der Mitarbeiter/innen sowie eine geänderte Sichtweise, die eine Inter-

pretation des Grundgedankens der erzieherischen Hilfen als dahingehend 

nicht mehr ohne weiteres zulassen, dass dem Ansinnen des Klienten jeder-

zeit zu folgen und eine Hilfe zu installieren sei, wie dies früher durch den 

Gesetzestext der §§ 27 ff. des SGB VIII nahe gelegt und vielfach auch prak-

tiziert worden sei. Vielmehr führe etwa der Blick auf die persönlichen Res-

sourcen in steigendem Maße dazu, dass vor der Gewährung einer Hilfe 

eine intensive Prüfung stattfinde, ob der/die Klient/in nicht selbst oder mit 

anderen als sozialarbeiterischen Mitteln aus seiner/ihrer (vermeintlichen) 

Notlage befreit werden kann. So werden etwa Beispiele genannt, dass  

Heimunterbringungen vermieden werden konnten, obwohl der anfragende 

Elternteil ausdrücklich eine solche Maßnahme gewünscht habe. Das, so der 

Befragte, wäre vor der Installierung des Projektes in dieser Form höchst-

wahrscheinlich nicht geschehen (vgl. dazu etwa Prot. zu 3/4), da vor der 
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Installierung einer Hilfe keine effektive Prüfung durch andere Personen vor-

gesehen gewesen sei; heute stelle sich dies anders dar.  

„Auch Abbrüche des Beratungsprozesses seitens der AdressatInnen sind 
an dieser Stelle nicht selten, zumal dann nicht, wenn sich der ursprünglich 
artikulierte Wille der AdressatInnen aus praktischen Gründen oder sozial-
pädagogischen Erwägungen nicht umsetzen lässt.“ (Dok. XXXIII, S. 27)  

Insgesamt kann also gesagt werden, dass sich das Angebot flexibler, vari-

antenreicher und „maßgeschneiderter“ gestaltet als zu Beginn des Projek-

tes und gleichzeitig die – besonders kostenintensiven - Unterbringungen 

außerhalb Hannovers (nicht zuletzt durch die hausinterne Anweisung vom 

05.05.00; Dok. LV) erheblich geringer geworden sind. Die tatsächliche Fle-

xibilität der geleisteten Hilfen wird jedoch häufig durch die Zuordnung zu 

Paragrafen des SGB VIII verschleiert, weil andernfalls die ebenfalls aus-

drücklich gewollte und früher oftmals entgegen den gesetzlichen Bestim-

mungen unterbliebene Heranziehung der Hilfesuchenden zu den Kosten 

der Hilfe unmöglich wäre. Dies trifft selbstverständlich auch auf Hilfen zu, 

die vor Einführung des Kontraktmanagements geleistet wurden, so dass für 

eine realistische Bewertung die Einschätzungen der Befragten unverzicht-

bar sind.   

Gab und gibt es wirtschaftliche Prinzipien, nach denen z.B. mit Res-

sourcen umgegangen wird? Wie sah und sieht, sofern vorhanden, die 

Ressourcenakquise aus?  

Das einzige wirtschaftliche Prinzip, nach dem im Projekt Kontraktmanage-

ment verfahren wird, ist das der Sparsamkeit. Nicht zuletzt die Außenwir-

kung des Projektes beruht darauf, dass Mittel eingespart werden, was so-

wohl der Jugendhilfeausschuss als auch die Akteure selbst erwarten; dies 

kommt etwa auch bei Fricke (2003) zum Ausdruck: „Mehr Qualität für weni-

ger Geld?“  Sparen gilt also als wichtiger Leitsatz und wird als wirtschaftli-

ches Prinzip in erster Linie dahingehend verstanden, dass in der Gegenwart 

so weit wie möglich kostenintensive Hilfen vermieden oder durch kosten-

günstigere ersetzt werden. Darin liegt allerdings die Gefahr, dass man ent-

gegen ausdrücklichen Bekundungen einer kameralistischen Logik folgt, die 

auf flächendeckende Einsparungen („Rasenmäherprinzip“) setzt und deren 

fehlende Zukunftsperspektive und fachliche Kontraproduktivität immer wie-

der beklagt wird. Auch in der Praxis des hannoverschen Projektes wird im 

Falle größeren Arbeitsdrucks als erstes auf Arbeitsanteile verzichtet, die 
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nicht unmittelbar in die Fallarbeit eingehen. Sozialraumerkundungen, also 

das Kennen lernen von formellen wie informellen Details des Sozialraums 

durch Mitarbeiter/innen, werden dann einem gegenwartsbezogenen Spar-

zwang geopfert. Insofern ist der durchaus begrüßenswerte Sparerfolg, der 

durch die Projektarbeit unbestreitbar erzielt worden ist, eher zweischneidig, 

kann er doch ggfs. eine Neigung aller Beteiligten verstärken, sich an relativ 

kurzsichtigen Strategien zu orientieren. 

Sparen als zentrales wirtschaftliches Prinzip beinhaltet darüber hinaus die 

Gefahr, dass die notwendige fachliche Flexibilität auf der Strecke bleibt. 

Momentan kostenintensive Maßnahmen, die aber für die Zukunft eine den 

Rahmenbedingungen angemessenere Vorgehensweise erlauben und lang-

fristig gesehen die kostengünstigeren zu sein versprechen, würden bei zu 

einseitiger Sicht gar nicht erst ergriffen. Somit wäre ein Mangel in der Fä-

higkeit zu konstatieren, mit instabilen und wechselnden Situationen adäquat 

umzugehen und das System auf sich verändernde Umweltbedingungen 

einzustellen.   

In den „Adressatenbezogenen Leitsätzen“ (Dok. I, S. 2) heißt es zur Res-

sourcenorientierung: „Der sozialen Arbeit liegt ein ressourcenorientierter 

Ansatz zu Grunde. Dieser beinhaltet, die Stärken und Selbsthilfepotentiale 

von Individuen, Familiensystemen und sozialen Netzwerken zu erkennen, 

zu fördern und zu aktivieren.“ Konkrete Formen der  Ausgestaltung einer 

ressourcenorientierten Arbeit werden jedoch nicht dargestellt und insbe-

sondere die materiellen, wirtschaftlichen Effekte sind in den Leitsätzen nicht 

einmal als Möglichkeit genannt.  

Tatsächlich werden Ressourcen im Projekt offenbar in erster Linie als phy-

sische, materielle und psychische Ressourcen der Hilfesuchenden verstan-

den. Auch nach Aussagen der Befragten sind bisher wenig oder keine Rou-

tinen darin entwickelt worden, (materielle) Ressourcen des sozialen Rau-

mes (nachbarschaftliche Hilfemöglichkeiten, Vereinsstrukturen, Räume, 

Personal und Gelder von Kirchengemeinden o.ä.) regelhaft für die Gestal-

tung einer Hilfe heranzuziehen, so dass auch keine entsprechenden Effekte 

festzustellen sind. Offenbar bleibt sogar weitgehend unklar, was überhaupt 

als (materielle oder immaterielle) Ressource des sozialen Raumes aufge-

fasst werden kann. Selbst in hannoverschen Beiträgen zur Fachliteratur 

wird nicht auf die Ressourcenakquise eingegangen.  
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Selbst die Weiterbildungsmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes 

durchgeführt wurden, und in denen ausdrücklich Wert gelegt wird auf die-

sen Aspekt, haben nicht dazu geführt, dass sich eine entsprechende Hal-

tung bei den Akteur/innen vor Ort wirklich etabliert hat. Die Ursachen hierfür 

liegen den befragten Personen zufolge in erster Linie darin, dass der Alltag 

wenig Platz für die Erkundung des sozialen Raums lässt und demzufolge 

die dort vorhandenen Ressourcen nicht hinreichend registriert, geschweige 

denn konsequent genutzt werden können. 

Dass von einer funktionierenden Ressourcennutzung, die eigentlich einen 

zentralen methodischen und konzeptionellen Kernpunkt der sozialräumli-

chen Arbeit und damit des Kontraktmanagements darstellt, noch keine Re-

de sein kann, weist, wie bereits die unbeantwortete Frage nach den mate-

riellen Anreizen, darauf hin, dass eine gelingende Anpassung des Systems 

an sich verändernde Umweltbedingungen noch nicht erreicht ist. Program-

matisch immer wieder gefordert und propagiert, ist eine konsequente Reali-

sierung von Ressourcenorientierung noch zu entwickeln, und die darin ent-

haltenen, vor allem wirtschaftlichen Potentiale liegen einstweilen brach. 

Genau genommen muss man hier von vermuteten Potentialen sprechen, 

denn vorerst wird in Programmen nur mehr oder minder plausibel dargelegt 

und mit aus anderen Kommunen bekannten Effekten belegt, dass bei me-

thodisch korrektem Vorgehen einige wirtschaftlich spürbare Effekte (durch 

die Heranziehung beispielsweise nachbarschaftlicher Strukturen, von Ver-

einen und Einzelpersonen des sozialen Raums, von Kompetenzen, Räu-

men und Kenntnissen, die in Kirchengemeinden vorhanden sind, von Mitar-

beiter/innen anderer Institutionen, von wirtschaftlichen Strukturen, Unter-

nehmen usw.) eintreten müssten; der Beweis der Existenz solcher Potentia-

le auch in Hannover steht aber einstweilen noch aus.  

Die seit Januar 2005 eine sozialräumliche Arbeit betreibenden und erstmals 

mit Budgets umgehenden Bezirke wurden insofern von Anfang an darauf 

orientiert, dem Beispiel des Modellprojektes zu folgen und sie werden – un-

ter z.T. schlechteren Rahmenbedingungen – daran gemessen werden, ob 

sich die Zahlen in ähnlicher Weise entwickeln wie im Projektgebiet. Im Sin-

ne der Fragestellung also ist das System der Hilfen zur Erziehung im Bezirk 

9 der Landeshauptstadt Hannover nur begrenzt in der Lage, die für das Ü-

berleben notwendigen (wirtschaftlichen) Anpassungsleistungen zu erbrin-

gen.  
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3.4.7.2. Fachpolitische Willensbildung  

In diesem Abschnitt gilt es festzuhalten, ob und wie das hier untersuchte  

System seiner Aufgabe gerecht wird, die Funktion der Zielverwirklichung zu 

realisieren. Dazu wird vorausgesetzt, dass das Ziel im Ausgleich zwischen 

den Interessen des Systems und denen des Einzelnen besteht, mit anderen 

Worten: Wenn der Zustand eines Systems nicht mit dessen Zielen überein-

stimmt, werden Operationen eingeleitet, die einen Gleichgewichtszustand 

herstellen sollen. Auf der Ebene sozialer Systeme handelt es sich hierbei 

um eine Funktion der Politik, die sich des Kommunikationsmediums Macht  

bedient.  

Welche (wirtschaftlichen) Interessen waren und sind bei den ver-

schiedenen Akteur/innen im Untersuchungsbereich festzustellen? 

Gab und gibt es Vernetzungen oder Abhängigkeiten? Wo verlau-

fen/verliefen evtl. Konfliktlinien? 

Keiner der Befragten hat in einem mit dem Autor geführten Interview in Fra-

ge gestellt, dass das Hauptinteresse aller Beteiligten darin liegt, zunächst 

einmal vorhandene Besitzstände zu sichern. Im Einzelnen heißt das, dass – 

neben einer selbstverständlich immer strittigen Höhe des Budgets - zu-

nächst die Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden sollen. In zweiter 

Linie soll das bisherige Auftragsvolumen möglichst auf Dauer angelegt wer-

den und schließlich werden auch Marktanteile verteidigt. Das allerdings sind 

in aller Regel Auskünfte, die von Beteiligten im Vier-Augen-Gespräch gege-

ben werden. In offiziellen Äußerungen oder gar schriftlichen Einlassungen 

zum Thema Reformprojekt Kontraktmanagement ist dagegen grundsätzlich 

nur vom fachlichen Niveau und der Angemessenheit der Hilfen, von der 

Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechts oder der Verhinderung von 

Monopolbildung die Rede. Oftmals wird auch in unterschiedlichen Worten 

von einer rückwärtsgewandten Kostendeckelung gesprochen. 

Als Beispiel hierfür können die dem Autor zugänglichen Schriftwechsel zwi-

schen dem Sozialdezernenten der Stadt Hannover und verschiedenen Trä-

gern insbesondere stationärer Hilfen außerhalb Hannovers dienen (Dok. 

XLIX, XLIV, LIX). Mehrere freie Träger, mit denen die Stadt Hannover zuvor 

kooperiert hatte, sahen sich mit Beginn des Projektes plötzlich ihrer mate-

riellen Basis beraubt bzw. sahen diese bedroht, da sie nicht zu den Trägern 

gehörten, die in den Projektgebieten engagiert waren. Insbesondere trifft 
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dies auf Träger zu, die Einrichtungen der stationären Unterbringung außer-

halb Hannovers betreiben. So heißt es etwa in einem Schreiben eines sol-

chen Trägers (Dok. XLIX, S. 1):  

„Wir hoffen, daß das seit nun schon geraumer Zeit initiierte Projekt „Kon-
traktmanagement in der Landeshauptstadt Hannover“ nicht zu einem Ver-
drängungswettbewerb auf Kosten der kleinen Jugendhilfeanbieter im Stadt-
gebiet bzw. in der Region Hannover führen wird. (...) Unsere Einrichtung 
lehnt die Einführung von Sozialraumbudgets grundsätzlich ab, da sie u.a. in 
keinsterweise mit einem gewünschten Wettbewerb der Leistungsanbieter in 
der Jugendhilfe vereinbar sind (siehe hierzu auch § 78 SGB VIII)“ (Her-
vorhebung im Original) 

In dem mit teilweise scharfen Worten geführten Briefwechsel werden die 

Träger darauf hingewiesen, dass keine Monopolbildung und damit Wettbe-

werbsverzerrung vorliegt, wie es in den entsprechenden Anfragen heißt, 

sondern dass es sich um eine generelle Anweisung an die Mitarbeiter/innen 

in den sozialen Diensten der Stadt handelt, die das Ziel verfolgt, sowohl das 

fachliche Niveau zu erhalten als auch die Kosten im Griff zu behalten. Die 

Lebensweltorientierung, die in den Anfragen als Kostensenkungsinstrument 

interpretiert wird, wird ausdrücklich als Grundlage bestätigt. Die Antwort-

schreiben zielen eindeutig darauf ab, eine Verquickung wirtschaftlicher Inte-

ressen der Träger mit vordergründig fachlicher Argumentation zu entlarven 

und die fachliche Grundlinie „Sozialraumorientierung“ zu legitimieren.  

Welche Bedeutung diesem Konflikt innerhalb der Stadt Hannover einge-

räumt wird, wird in einer Information an leitende Mitarbeiter/innen des 

Fachbereichs Jugend und Familie deutlich (Dok. LIX, S. 1) in der der De-

zernent seiner Sorge über womöglich anstehende Klagen der nicht berück-

sichtigten freien Träger Ausdruck verleiht. Inzwischen hat sich die Auffas-

sung der Stadt Hannover in diesem Konflikt durchgesetzt und in der Praxis 

wird unter Zustimmung der Mitarbeiter/innen vor Ort der Grundsatz verfolgt, 

Einrichtungen innerhalb des Bezirks 9 denen im weiteren Hannoverschen 

Stadtgebiet und diese wiederum denen außerhalb Hannovers vorzuziehen.  

Als weiterer Konfliktpunkt zeigte sich zu Beginn des Projektes ein Dissens 

bezüglich der Vernetzungsnotwendigkeit im Alltag der Arbeit im Stadtteil. In 

der KSD-Analyse der Universität Hannover (Dok. XIX, S. 6) heißt es zur 

Methodik der Vernetzung:  

„Die Mitarbeit in den entsprechenden Schwerpunkt-/Vertiefungs-
konferenzen (SVK) wird von vielen als Druck oder Zwang erlebt, die Sitzun-
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gen werden als ineffektiv wahrgenommen. Die MitarbeiterInnen haben das 
Gefühl, nichts von den Sitzungen zu haben. Freude und Erleichterung ent-
stehen, wenn die Besprechungen ausfallen.“  

In dieser Hinsicht hat es offenbar eine deutliche Entwicklung im Verlauf des 

Projektes gegeben. Folgt man den Aussagen der Befragten, so besteht 

mittlerweile bei nahezu allen Mitarbeiter/innen nicht nur eine Einsicht in die 

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit solcher Kontakte, sondern ein ausgespro-

chenes Bedürfnis nach dem in solchen Treffen stattfindenden fachlichen 

Austausch wie auch dem Informationsfluss, der ohne diese Art der Vernet-

zung nicht möglich wäre. Ein weiteres Indiz für diese Tendenz ist die zu-

nehmende Stabilität der kommunizierenden Gruppen. 

Darüber hinaus gibt es, wie bereits erwähnt, einen andauernden Dissens 

zwischen Stadt und Region Hannover bezüglich der Rückerstattung von 

Kosten, die durch fallunspezifische Arbeit verursacht werden. Die Stand-

punkte lassen sich in Kürze so darstellen, dass die Stadt Hannover davon 

ausgeht, dass die Region auch – allerdings nicht auf den einzelnen Fall be-

rechenbar – von fallunspezifischen Tätigkeiten der Fachkräfte profitiert, wo-

hingegen die Region sich nicht bereit zeigt, Leistungen zu bezahlen, die 

weder nachgefragt noch im Sinne des SGB VIII notwendig seien. 

Die Hauptkonfliktlinie im Verlauf des Projektes bezog sich auf die fachlichen 

Schwerpunkte, die innerhalb der Arbeit im Sozialraum gelegt werden sollten 

und deren finanzielle Folgen angesichts eines begrenzten Budgets. Fricke 

(2003, S. 36) beschreibt diese Auseinandersetzungen als schmerzhaft und 

herausfordernd. Im Ergebnis brachten sie jedoch eine gemeinsame qualita-

tive Linie zwischen Mitarbeiter/innen des KSD und den Kolleg/innen der 

hilfeerbringenden Träger hervor und bezogen sich einerseits darauf, dass 

der KSD nunmehr andere und konkretere Vorarbeit leisten musste, dies 

aber erst allmählich realisieren konnte; anderseits „wurde hier deutlich, 

dass die KollegInnen über die Definition der fachlichen Schwerpunkte ihrer 

Arbeit und damit auch über personelle und finanzielle Ressourcen beraten 

und entscheiden müssen“ (ebd.). Mittlerweile, so die Befragten, habe sich 

dieser Konflikt weitgehend entspannt und sei einer konstruktiven Kooperati-

on gewichen. 

Als ähnlich bedeutsam erweist sich nach Aussagen Befragter zunehmend 

die Tatsache, dass das Projekt insbesondere im politischen Raum, aber 
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auch in der Fachöffentlichkeit, vorrangig als gelungene Sparmaßnahme 

aufgefasst und gelobt wird. Dadurch kommen die Befürworter/innen und 

Initiator/innen des Projektes jedoch insofern in argumentative Schwierigkei-

ten, als ja tatsächlich auch ein Sparzweck des Projektes vorliegt. Vorrangig 

aber sollte immer ein fachlicher Zweck verfolgt werden, was in der Auf-

merksamkeit vieler, auch durchaus mächtiger Außenstehenden zunehmend 

in den Hintergrund gedrängt wird. Damit werden nachträglich jene bestätigt, 

die schon vor Beginn des Projektes davor gewarnt hatten, das Projekt wer-

de ausschließlich Sparzwecken dienen. 

Erst im Verlauf der Projektarbeit hat sich herausgestellt, dass möglicher-

weise (vereinzelt) freie Träger zusätzliches Personal einzustellen in der La-

ge sind, während sich der KSD nach wie vor unter erheblichem Druck sieht, 

Stellen abzubauen. Tatsächlich, so eine KSD-Mitarbeiterin im Gespräch, sei 

es aber gleichzeitig auch so, dass der KSD Aufgaben abgegeben habe, 

was aber kein/e KSD-Mitarbeiter/in ohne weiteres zugeben werde. Insofern 

ist dieser Konflikt nicht sehr brisant, scheint aber doch vereinzelt für Miss-

stimmung bei einzelnen KSD-Kolleg/innen zu sorgen. 

Vereinzelt wurde in den Interviews die Einschätzung geäußert, dass die 

Energie, dieses Projekt weiterzuführen, eher aus dem Dezernat als aus der 

Fachbereichsleitung komme.59 Dies wird damit begründet, dass letztere -  

angesichts der Tatsache, dass mitten im Projektverlauf eine längere Va-

kanz und dann ein Wechsel in der Leitung des Fachbereichs stattgefunden 

habe - andere Prioritäten setze. Keine/r der Befragten mochte auf dieses 

Thema näher eingehen. 

Als bedeutsamer wird seitens der Befragten die Tatsache angesehen (bzw. 

dargestellt), dass eine hannoversche Tradition der Konsenssuche existiere, 

die es insbesondere notwendig mache, den Personalrat so weit wie möglich 

in Entscheidungsfindungen einzubeziehen (vgl. dazu etwa Prot. zu 2). Die-

se für die Mitarbeiter/innen grundsätzlich begrüßenswerte Errungenschaft 

erweise sich jedoch oftmals als hinderlich, weil dadurch Verzögerungen 

entstünden, die von manchen Protagonist/innen als nicht hinnehmbar emp-

funden würden. Darüber hinaus erhalte die Diskussion mitunter einen fach-

                                            
59 Dem wird von anderer Seite entgegengehalten, dass die aktuelle Fachbereichsleitung im Gegen-
satz zur früheren Amtsleitung sogar ausdrückliche Befürworterin des Kontraktmanagements und 
verlässlicher Motor der weiteren Entwicklung sei. 
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fremden Zungenschlag, durch den ein Misstrauen in das Klima einsickere, 

das grundsätzlich im Projekt schon überwunden sei. 

Vor Beginn des Projektes gab es einen  - mittlerweile überwundenen – Kon-

flikt zwischen Jugendamt und engagierten Mitarbeiter/innen innerhalb des 

Amtes und bei freien Trägern bezüglich der Frage, ob Sozialraumorientie-

rung überhaupt die Basis für ein Modellprojekt sein könne. Die konzeptio-

nellen Vorarbeiten wurden von einer informellen Gruppe geleistet, die vor-

wiegend aus Mitarbeiter/innen der HzE-Träger bestand und denen sich ein 

Mitarbeiter des ASD zugesellte – gegen den ausdrücklichen Willen der da-

maligen Amtsleitung. 

Eine grobe Unterteilung der Zielsetzungen innerhalb des Projektes in einer-

seits wirtschaftliche und andererseits fachliche Ziele zeigt die wesentlichen 

Schwerpunkte der Interessenlagen der Akteur/innen und beteiligten Institu-

tionen auf. Vereinfacht ließe sich sagen, dass Strukturen, Rahmenbedin-

gungen und Ausgestaltung des Projektes die Akteur/innen offenbar in die 

Lage versetzen, die wirtschaftlichen Ziele weitgehend, die fachlichen Ziele 

zum Teil realisieren zu können.  

Insbesondere die Angst vor Verdrängung und Verlust der Besitzstände hat 

für Konflikte und politische Verwerfungen gesorgt. Allerdings ist nicht zu 

leugnen, dass tatsächlich eine Verdrängung stattgefunden hat, werden 

doch beispielsweise nur noch selten Unterbringungen außerhalb Hannovers 

durchgeführt. Die entsprechende Anweisung der Leitung des Fachbereichs 

Jugend und Familie ist bisher konsequent durchgeführt worden, zumal da-

durch ein spürbarer Effekt auf die lokalen Budgets entstanden ist. Träger 

von Einrichtungen im Land Niedersachsen haben dadurch z.T. erhebliche 

Einbußen zu beklagen.  

Das System der Erziehungshilfen in Hannover hat insofern also sein Ziel 

erreicht, als tatsächlich eine höhere Stabilität und stabilere Auftragslage für 

die vertraglich involvierten lokalen Träger vorliegt. Darüber hinaus sind 

Spareffekte erzielt worden, die in diesem Umfang gar nicht beabsichtigt wa-

ren, mitunter aber – zumindest von außenstehenden Personen und Instan-

zen - im Nachhinein als ein zentrales Motiv des Projektes interpretiert wer-

den. Als einziger Negativposten in der Bilanz der wirtschaftlichen Zielset-

zungen bleibt somit der Unterschied in den Auffassungen zwischen Stadt 

und Region Hannover bezüglich der Kostenerstattung.  
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Wie sehen die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse aus bzw. wie 

haben sich diese entwickelt? Funktionieren die angewandten Steue-

rungsinstrumente? Welche sind die Auswirkungen auf die Adres-

sat/innen? 

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der nunmehr sozialräumlich angeleg-

ten Arbeit über Vereinbarungen – Kontrakte – gesteuert. Dabei kommen 

einerseits Verträge gemäß §§ 77, 78 SGB VIII zwischen den Trägern zum 

Einsatz (Dok. I bis V), in denen insbesondere die Höhe der Budgets und 

Richtlinien für ihre Verwendung, aber auch die Grundzüge des Verfahrens 

und der Zusammenarbeit festgelegt werden. Diese Verträge waren zu-

nächst extrem kurzfristig – teilweise weniger als ein Jahr – ausgelegt; mitt-

lerweile sind mehrjährige Laufzeiten vereinbart worden. Darüber hinaus 

werden in der Fallarbeit Vereinbarungen gemäß § 36 SGB VIII zwischen 

Fachkräften und Hilfesuchenden über jeweils zu erbringende Leistungen im 

Hilfeprozess geschlossen. 

In der Vorgehensweise der alltäglichen Projektarbeit nimmt die Gesamtver-

antwortung für den Fall eine wichtige Stelle ein. Vertraglich geregelt – und 

gesetzlich ohnehin nicht diskutabel – liegt diese Verantwortung beim öffent-

lichen Träger (Dok. II, S. 4) und kann auch nicht delegiert werden. „Im All-

gemeinen wird Einvernehmen angestrebt. Lässt sich Einvernehmen nicht 

erreichen, entscheidet das Amt für Jugend und Familie als Träger der Ge-

samtverantwortung für die erzieherischen Hilfen.“ (Dok. II, S. 4) 

Praktisch bedeutet dies, dass Fälle vom öffentlichen Träger, vertreten hier 

durch den Kommunalen Sozialdienst, vorbereitet werden und ein Vorschlag 

für einen Hilfeplan in das (unten beschriebene) Beratungsgremium einge-

bracht wird. Anschließend übernimmt einer der örtlich zuständigen freien 

Träger die Durchführung und verantwortet den der Vereinbarung entspre-

chend korrekten Verlauf der Hilfeleistung. Kontrolliert wird er dabei in re-

gelmäßigen Abständen vom öffentlichen Träger. Die befragten Akteur/innen 

geben an, dass diese Verfahrensweise weder strittig ist noch irgendwelche 

Mängel aufweist.  

Eine offenbar unverzichtbare Voraussetzung für das Funktionieren dieses 

Verfahrens der Erziehungshilfeplanung im umfassenden Sinne ist ein Gre-

mium, in dem die Fälle diskutiert und Maßnahmen vorbereitet und abge-

sprochen werden und das über ein formal korrektes Hilfeplangespräch hi-
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nausgeht. Dieses Gremium existiert in Form der sog. Beratungsgremien, 

denen die für die betreffenden Stadtteile zuständigen Mitarbeiter/innen der 

hier engagierten Träger sowie des KSD angehören. Sie sind für einen oder 

mehrere Stadtteile zuständig und haben sich eine Geschäftsordnung gege-

ben (Dok. IV). In dieser Geschäftsordnung wird eine Ressourcen mobilisie-

rende, am Adressat/innenwillen orientierte, flexible und integrative Fallbera-

tung festgeschrieben, die die zuvor praktizierte KSD-interne kollegiale Bera-

tung ersetzt und zum verpflichtenden Baustein im Gewährungsverfahren 

erklärt wird. Zur Bedeutung dieser Instanz heißt es hier:  

„Beratungsgremien sind der zentrale Ort des Projektes. Sie verknüpfen und 
bearbeiten: 

- Die Welt der AdressatInnen, ihrer individuellen Biographien, ihrer Le-
bensverhältnisse, ihres Willens und ihrer Bedarfe 

- Die Vielfältigkeit des zu definierenden Sozialraumes und dessen Res-
sourcen 

- Die professionellen Sichtweisen 

- Die – begrenzt flexible – Welt der Gesetze, Verfahrensvorschriften, 
Regeln, Formalitäten 

- Die zur Verfügung stehenden finanziellen, fachlichen und realisierba-
ren Potenziale.“ (S. 2) 

Dabei sind die Befugnisse des Gremiums durchaus begrenzt: Das Bera-

tungsgremium trifft keine Entscheidung über Art und Umfang der maßge-

schneiderten Hilfe, sondern berät lediglich die fallverantwortliche Fachkraft 

hinsichtlich vorhandener Hilfeoptionen für ein anschließendes Kontraktge-

spräch mit den Adressat/innen. Dennoch ist dieser Kreis nach Aussagen 

aller Befragten das mittlerweile sehr gut funktionierende Herzstück des Pro-

jektes, über das im Wesentlichen die Qualität der Hilfen wie auch der Ein-

satz der Mittel des Budgets gesteuert wird. Darüber hinaus verlangt die Ge-

schäftsordnung, das Beratungsgremium solle auch der fallunspezifischen 

Arbeit angemessenen Raum geben und etwa perspektivisch für ein Jahr 

Vorhaben planen, die für den Sozialraum im Projektkontext durchgeführt 

werden sollen und entsprechende Ziele festlegen. Diese Anforderung wird 

nach Angaben Befragter jedoch nur unzureichend bzw. gar nicht erfüllt. Es 

besteht, wie bereits erwähnt, eine erhebliche Konzentration auf die Fallar-

beit, so dass von einer effektiven Steuerung der Aktivitäten im Sozialraum 

keine Rede sein kann. 
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Zum Teil wird die Steuerung durch das Beratungsgremium durch zwei sich 

überlappende Organisationssysteme innerhalb des KSD konterkariert, wie 

schon in der Organisationsanalyse von 1998 festgestellt wurde (s. Dok. 

XIX, S. 10 f.) und wie sie nach Aussagen der Befragten heute immer noch 

existieren. Demnach gibt es auf der einen Seite ein System der gesplitteten 

Führung durch 3 (gewählte) Mitarbeiter/innen mit herausgehobenen (Steue-

rungs-)Funktionen in den Teams, was von einzelnen Befragten als ein Sys-

tem organisierter Unverantwortlichkeit bezeichnet wird, durch das notwen-

dige Entscheidungen oftmals unnötig in die Länge gezogen oder sogar ver-

hindert werden. Andererseits existiert nach wie vor eine klare hierarchische 

Gliederung mit den üblichen Kommunikations- und Verfahrensmustern.  

Die Projektgruppe hingegen, bestehend aus leitenden Vertreter/innen der 

Träger wie auch der Stadt, wird als ihrer Aufgabe gerecht werdend be-

schrieben. Hier findet ein Austausch über geplante Aktivitäten und insbe-

sondere über die Gestaltung des jeweils nächsten Budgets statt. Ursprüng-

lich bestand dieser Kreis nur aus Mitgliedern von Trägern, die auch am Pro-

jekt beteiligt waren. Angesichts der anstehenden Erweiterung auf das ge-

samte Stadtgebiet war eine Öffnung für die anderen in Hannover tätigen 

Träger notwendig, so dass heute die Gefahr gesehen wird, der Kreis könne 

zu groß und damit letztlich arbeitsunfähig werden.  

Weitaus weniger effektiv zeigt sich die Jugendhilfeplanung, für die zwar mit 

relativ großem Aufwand ein umfassendes Konzept erarbeitet wurde (vgl. 

ISSAB/ISA 2003); als Steuerungsinstrument aber erweist sie sich einstwei-

len mangels entsprechender, systematisch nutzbarer Strukturen als untaug-

lich. Stattdessen übernehmen die Beratungsgremien formal Teilaufgaben 

einer sozialräumlichen Jugendhilfeplanung. Keine der im Gutachten von 

ISSAB und ISA vorgeschlagenen Maßnahmen ist bisher umgesetzt worden, 

so dass immer noch davon ausgegangen werden muss, dass anstelle einer 

Planung eine reine Auflistung von Einrichtungen sowie eine Beschreibung 

der in der Vergangenheit geleisteten Arbeit als Jugendhilfeplan dargestellt 

wird. Der Weg, Regionalkonferenzen zu installieren, in denen die Ak-

teur/innen des sozialen Raums am Planungsprozess beteiligt werden kön-

nen, wird zwar von einigen Befragten als durchaus gangbar dargestellt. 

Nach Aussagen Befragter wird aber erst jetzt in verschiedenen Fraktionen 

des Jugendhilfeausschusses darüber nachgedacht, ob und wie die entspre-

chenden Beschlüsse zur Umsetzung des Gutachtens in die Wege geleitet 
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werden können. Voraussetzung allerdings sei, dass die Träger lernten, aus 

Planungsdaten handlungsrelevante Schlüsse zu ziehen. 

Schließlich besteht der Anspruch, durch Qualitätsstandards zu steuern. In 

der entsprechenden Leistungs- und Entgeltvereinbarung zwischen dem Amt 

für Jugend und Familie und den Trägern heißt es dazu:  

„Die Methoden und Leistungen zur Qualitätssicherung (Bestandteil des Ver-
trags zwischen Trägerverbund und öffentlichem Jugendhilfeträger) im 
Stadtbezirk 9 werden in einem gemeinsamen Diskurs der Kontraktpartner 
erarbeitet und sind nach Fertigstellung verpflichtende Arbeitsgrundlage.“ 
(Dok. III, S. 5)  

Die Entwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagement-Systems steckt 

allerdings noch in den Anfängen. Der Aufbau eines solchen Qualitätsmana-

gements ist nicht nur in Hannover, sondern in der gesamten deutschen Ju-

gendhilfe weitgehend „Neuland“ und kann offensichtlich ohne angemessene 

(zusätzliche) personale und technische Ausstattung nicht entwickelt wer-

den. Gleichwohl ist ein entwickeltes Qualitätsmanagement unverzichtbare 

Voraussetzung für eine fachlich und wirtschaftlich effektive Jugendhilfe. 

Dennoch herrscht übereinstimmend die Überzeugung vor, dass bereits eine 

für die Adressat/innen spürbare Verbesserung der Qualität der Hilfeleistun-

gen stattgefunden habe.  

Auf der fachlichen Ebene hat sich als positiv herausgestellt, dass eine Ent-

wicklung hin zu einer intensiven und erfolgreichen Kooperation nicht nur 

programmatisch verlangt, sondern vertraglich festgeschrieben und praktisch 

umgesetzt werden konnte. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wurden Verfah-

rensweisen entwickelt, die zu einer konsequent auf die Bedarfe der Hilfesu-

chenden zugeschnittenen Hilfeplanung geführt haben. Die Zielsetzung, 

grundsätzlich einen „Maßanzug“ anstelle einer „Hilfe von der Stange“ anzu-

bieten, wurde offenbar erreicht. 

Somit fällt das Resultat für die Funktionalität der Steuerungsinstrumente 

hier durchaus zwiespältig aus: Als besonders günstig haben sich Gremien 

erwiesen, in denen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Trägern und 

auf verschiedenen Ebenen praktiziert wird. Hilfreich dafür waren sicherlich 

Kontrakte, in denen gegenseitige Leistungen festgeschrieben und deren 

Überprüfung vereinbart wurde, wodurch die Beliebigkeit mancher Vereinba-

rungen, die vorher getroffen worden waren, überwunden und Verbindlich-

keit hergestellt wurde. Diese Überprüfbarkeit war es offenbar auch, die da-
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zu beigetragen hat, dass das zu Beginn des Projektes vorhandene Miss-

trauen zwischen den Akteur/innen abgebaut wurde.   

Welche Rolle spielt(e) der Jugendhilfeausschuss in der Willensbil-

dung? Wie wird seine Wirksamkeit bezogen auf Vergangenheit und 

Gegenwart eingeschätzt? 

Innerhalb des Hannoverschen Jugendhilfeausschusses (JHA), der als zent-

rale politische Instanz im System der lokalen Jugendhilfe anzusehen ist, hat 

es zwar einen vierstündigen Workshop zum Projekt Kontraktmanagement 

gegeben; Darüber hinaus scheint es jedoch bisher keine intensiveren Dis-

kussionen über dieses Thema gegeben zu haben. Die entsprechenden Be-

schlüsse sind zwar gefasst worden, jedoch waren dies nach Aussagen der 

Befragten Pflichtübungen, das heißt, dass ohne größere Debatten die Ab-

stimmungen durchgeführt wurden. Auch weiterhin haben sich keine Ak-

teur/innen innerhalb des JHA gefunden, die das Projekt zu ihrer eigenen 

Sache gemacht hätten oder sich eindeutig dagegen ausgesprochen hätten. 

Aufmerksamkeit erlangte das Projekt hier erst, als deutlich wurde, dass ef-

fektive Einsparungen stattgefunden hatten, die vom JHA nicht erwartet 

worden waren. Dies wird darauf zurückgeführt, dass seitens des Fachbe-

reichs Jugend und Familie über die Jahre hinweg im JHA bei den allfälligen 

Berichterstattungen der Standpunkt vertreten wurde, Hilfen zur Erziehung 

seien kommunale Pflichtleistungen, von gesamtgesellschaftlichen Entwick-

lungen wie etwa Einkommensarmut abhängig und in Art und Umfang letzt-

lich nicht beeinflussbar (vgl. dazu Prot. zu 4). Auch die Politik konnte erwar-

tungsgemäß keine brauchbaren Ideen zu einer gezielten Einflussnahme 

entwickeln, so dass über Jahre hinweg steigende Kosten unhinterfragt hin-

genommen wurden.  

Seit deutlich geworden ist, dass die These von der Unbeeinflussbarkeit 

steigender Kosten in der Jugendhilfe in der hier angewandten Form nicht 

stimmt, hat das Interesse seitens des JHA zugenommen, allerdings fast 

ausschließlich bezogen auf den Aspekt der Einsparungen. Vermutungen 

der Befragten gehen dahin, dass angesichts des bei den ehrenamtlich agie-

renden Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses nicht immer vorhandenen 

Sachverstands und traditionell intensiverer Beschäftigung des JHA mit dem 

extrem kostenintensiven Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder weiter-
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hin nicht mit allzu großer Unterstützung, allerdings auch nicht mit störenden 

Interventionen seitens des JHA zu rechnen sei.  

Verglichen mit anderen Reformprojekten in Hannover hat sich die Tatsache 

ungünstig ausgewirkt, dass nicht alle für das Projekt wichtigen Persönlich-

keiten und Instanzen sich das Thema zu Eigen machen: Dezernat und Mit-

arbeiter/innen vor Ort standen von Beginn an eindeutig hinter dem Projekt 

und seinen – insbesondere fachlichen – Zielen. Amtsleitung und Politik 

zeigten sich zu Beginn des Projektes eher abwartend bis skeptisch. Dabei 

kann die Einstellung der Politik gegenüber den fachlichen Zielen nach wie 

vor als indifferent beschrieben werden, die Erreichung der wirtschaftlichen 

Ziele wird allerdings mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Außerdem 

bedarf es bei zahlreichen Entscheidungen der – eher als hinderlich be-

schriebenen - Einbeziehung der Personalvertretung.  

Grundsätzlich lässt sich nach den Befragungen sagen, dass auch für die 

kommunale Ebene in Hannover vor Beginn des Projektes Kontraktmana-

gement galt, was Hinte (2000a, S. 133) für die Gesamtheit der deutschen 

Jugendhilfe beschreibt: persönliche Bekanntschaft, wechselseitige Sympa-

thie und Akzeptanz der erreichten Positionen und Pfründe schließen die 

Reihen der (meist älteren) Herren, die sich in immer wieder denselben 

Gruppen treffen, um über städtische Jugendhilfe zu beschließen und den 

Status Quo zu erhalten.60 In Hannover ist es offenbar gelungen, fachlich 

wünschbare Konzepte in Formen zu kleiden, die es den Entscheidungsträ-

ger/innen gestatteten, die notwendigen Entscheidungen zu fällen, ohne 

unmittelbaren Machtverlust befürchten zu müssen. Im Gegenteil konnte 

vermittelt werden, dass eine größere Planungssicherheit entstehe, der 

machtpolitische Status Quo nicht nur unangetastet bleibe, sondern sogar 

längerfristig konsolidiert werde. 

                                            
60 „So, als sei die deutsche Jugendhilfe chloroformiert von einem old-boys-network: freundliche 
ältere Herren (Funktionäre, Festredner, Kommissionsmitglieder beim Städtetag oder Dt. Verein, 
gremienverliebte Jugendamtsleiter usw.), die mit eher überschaubarem Know-How Erreichtes be-
wahren wollen und Positionspapiere zum Erhalt des Jugendamtes, zum Wunsch- und Wahlrecht 
oder zum Jugendhilfeausschuß verfassen, und damit längst nicht mehr auf Ballhöhe sind. Dieses 
Politbüro der Jugendhilfe reagiert auf nachhaltigere Innovationsvorschläge mit dem typischen E-
gon-Krenz-Gesicht, bei dem der Unterschied zwischen Grinsen und Zähnefletschen kaum mehr 
auszumachen ist. Ein Zustand wie in der späten DDR: es ist lediglich eine Frage der Zeit, wann die 
Mauer fällt.“ (Hinte 2000a, S. 133) 
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Welche Ziele werden tatsächlich verfolgt? Wie sahen und sehen die 

Zielfindungsprozesse aus? 

Eine geordnete Form der Zielfindung ist sowohl Bestandteil der Arbeit als 

auch der relevanten Geschäftsordnungen. Zielfindungsprozesse finden auf 

verschiedenen Ebenen und in z.T. eigens dafür geschaffenen Gremien statt 

(vgl. Prot. zu 2.). Zum einen werden auf einer Ebene, die als „Geschäftsfüh-

rerebene“ bezeichnet werden könnte, Diskussionen darüber geführt, wie die 

grundsätzlichen Weichenstellungen auszusehen haben. Diese Gespräche 

finden in erster Linie in der Projektgruppe bzw. der sog. „Koop. 9“  statt, die 

bereits seit Beginn der Probephase existiert und beruhen auf dem Kon-

sensprinzip.  

Zum zweiten werden in den Teams der professionellen Fachkräfte vor Ort 

Ziele für den Sozialraum entwickelt. Zum dritten schließlich werden im Hil-

feplangespräch Ziele der konkreten Hilfeleistungen definiert und deren Ü-

berprüfung vereinbart. Der Vertrag zwischen dem Amt für Jugend und Fa-

milie und den Trägern drückt dies wie folgt aus (Dok II, S. 4): 

„§ 5, Abs. 2: In regelmäßigen Besprechungen zwischen den Vertragspart-
nern werden unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
und den Vorgaben aus § 36 Abs. 2 SGB VIII die Hilfeplanung und die 
Durchführung der Hilfen, Budgetverwendung und –entwicklung sowie sozi-
alraumbezogene Maßnahmen besprochen.“   

Zur Qualität der Zielfindungsprozesse wird gesagt, dass sie bisher durch-

aus gut funktionieren, aber noch verbesserbar sind. Insbesondere sollen 

Verfahren entwickelt werden, Ziele nicht nur zu formulieren, sondern auch 

deren Erreichung zu überprüfen.  

Eine KSD-Broschüre aus dem Jahr 2000 (Dok. LIII) listet als Ziele der Ju-

gendhilfe noch die klassischen Punkte auf, die auch im SGB VIII genannt 

werden, also Förderung der individuellen Entwicklung von jungen Men-

schen, Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen, Bera-

tung/Unterstützung von Eltern, Kindeswohl und Erhalt und Schaffung positi-

ver Lebensbedingungen. Zur praktischen Ausgestaltung heißt es aber: „Ein 

Verfahren ist noch zu entwickeln.“ (ebd., S. 11) Im Vergleich zum 

Sachstand, den eine Analyse der Universität Hannover 1998 beschreibt, 

muss dies allerdings als Fortschritt gelten: „Aufgaben können nicht zu Ende 

gebracht werden. Es fehlen Meilensteine, die den Grad der Zielerreichung 

markieren.“ (Dok. XIX, S. 6) 
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In einem Papier zum Sachstand des Projektes im Jahr 2000 (Dok. LIV, S. 

1), inhaltlich vollständig und z.T. sogar im Wortlaut übernommen in die Be-

schlussdrucksache des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rech-

nungsprüfung (Dok. XLV),  heißt es dagegen zu den Zielen, die im Projekt 

verfolgt werden:  

„Ziel des Projektes ist: 

- Einzelfallhilfen unter Berücksichtigung sozialer Netzwerke flexibel zu 
gestalten, 

- soziale Dienste auf die Lebenswelt und den Sozialraum der Adressa-
ten der Hilfen hin zu orientieren, 

- vollstationäre Hilfen durch diese Schwerpunktsetzung zu verringern, 

- finanzielle und personelle Ressourcen zielgenau und somit wirtschaft-
lich einzusetzen und 

- durch Zielvereinbarungen Planungs- und Verfahrenssicherheit zwi-
schen den beteiligten Partnern herzustellen.“ 

Diese Aufstellung ist jedoch unvollständig. Fricke (2003, S. 33 ff.) nennt 

folgende Ziele als die bedeutsamsten im Rahmen des Projektes Kontrakt-

management: Adressatenorientierung, Sozialraumorientierung und effekti-

vere Kooperation zwischen öffentlichem und freien Trägern. Ein Jahr später 

konkretisiert er die qualitativen Veränderungen der Arbeit anhand der fach-

lichen Ziele des Projektes: 

„1. Bei der Hilfeplanung wird auf den Fähigkeiten der Adressaten aufge-
baut. Sie bestimmen die Ziele der Hilfe im Wesentlichen selbst. 

2. Bei der Hilfegewährung hat das Selbsthilfepotential der Adressaten 
Vorrang. 

3. Hilfen werden maßgeschneidert für den Einzelfall erbracht und flexibel 
gehandhabt. 

4. Hilfen sind sozialräumlich verankert und werden niedrigschwellig an-
geboten. 

5. Regeleinrichtungen sind gegenüber Spezialeinrichtungen zu bevorzu-
gen. 

6: Teil- und vollstationäre Hilfen werden zugunsten ambulanter Hilfeset-
tings reduziert.“ (Fricke 2003, S. 97 f.) 

Die Leitsätze zur lebensweltbezogenen Ausgestaltung der erzieherischen 

Hilfen im Rahmen von Leistungsverträgen (Dok. I, S. 2 ff.) sehen darüber 

hinaus noch vor: Selbstbestimmung, Partizipation, Ressourcenorientierung, 
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Prävention, Vernetzung, Qualitätsentwicklung, Förderung von Fähigkeiten 

und Kompetenzen der Mitarbeiter/innen. 

Auch wenn hier nicht immer trennscharf unterschieden wird zwischen Mit-

teln, Methoden und Zielen, lässt sich doch festhalten, dass die beteiligten 

Träger Ziele vereinbarten, die sich im wesentlichen auf die Herstellung bzw. 

Absicherung fachlicher Standards sowie die methodisch-fachliche Zusam-

menarbeit bezogen. Wirtschaftliche (bzw. finanzwirksame) Ziele wurden in 

erster Linie gegenüber dem Jugendhilfeausschuss zur Geltung gebracht. 

3.4.7.3. Regelungskonstrukte 

Als nächstes ist der Bereich der rechtlich relevanten Regeln und Verfahren 

zu bearbeiten. Grundsätzlich ist hier zu untersuchen, welche rechtlichen 

Rahmenbedingungen existieren und welche Integrationsleistungen das 

System Jugendhilfe intern erbringt.  

Nach welchen Kriterien erfolgte vor der Einführung der Budgets die 

Zuweisung von Finanzen an die Akteur/innen im Bereich der Hilfen zur 

Erziehung? Was hat sich hier verändert und welche positiven wie ne-

gativen Auswirkungen sind hier festzustellen? 

Die wesentliche rechtliche Grundlage für die kommunale Jugendhilfe ist das 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), das die Kommunen zu Leistun-

gen für Familien verpflichtet, die eine Hilfe nachfragen und denen im Zuge 

des Hilfeplanverfahrens nach § 36 entsprechende Hilfen angeboten wer-

den. Daraus ergibt sich ein Leistungsanspruch an die Kommune Hannover. 

Als nahe liegende Finanzierungsform für die externen, also nicht der Ver-

waltung der Stadt Hannover angehörenden Erbringer der Hilfen zur Erzie-

hung wurde demzufolge auch in Hannover die Fallfinanzierung praktiziert. 

Über Pflegesätze, Fallpauschalen und Fachleistungsstunden fand der Geld-

fluss an die freien Träger statt. Dementsprechend wurden Stellenanteile 

nach Fallzahlen bemessen und Statistiken über die Zahl der Fälle nach be-

stimmten Paragraphen des SGB VIII geführt, und Entgeltkommissionen be-

fanden darüber, welche Leistung wie viel Geld wert war. Zentrale Kriterien 

für die Zuweisung von Geld an die Akteur/innen waren also die Fragen, ob 

der/die Klient/in eine Hilfe verlangte und der/die Anbieter/in in der Lage war, 



3. Rekonstruktionen der Wirklichkeit deutscher Jugendhilfe 

 

 

163

eine Leistung zu erbringen, die als Hilfe zur Erziehung nach einem der ein-

schlägigen Paragrafen eingestuft werden konnte und dem Fall einigerma-

ßen zu entsprechen schien.  

Diese Vorgehensweise wird in keinem Dokument beschrieben, weil sie 

nach Aussagen Befragter als zwingend aus der rechtlichen Situation resul-

tierend und damit als selbstverständlich aufgefasst wurde. Einzig die Hilfe-

planung war bereits vor Einführung der Budgets in zwei wesentliche Pha-

sen eingeteilt: in die kollegiale Beratung und die Hilfeplangespräche mit den 

Hilfesuchenden. Dabei war aber immer klar, dass die Finanzierung jeder 

Aktivität freier Träger am  einzelnen Fall vorgenommen werden musste.  

Vor der methodischen Trennung der Phasen waren Hilfeplangespräche 

nach § 36 SGB VIII (von den Befragten wie auch in der Fachliteratur oft-

mals beschrieben, vgl. etwa Becker 1999, ISA 1997, Merchel 1998a, Schef-

fer 2001, Schwabe 2000) vielfach überlagert von einem Streit um Geld und 

Stunden. Der öffentliche Träger neigte dazu, die zu vereinbarenden Stun-

denzahlen möglichst gering zu halten; der leistungserbringende Träger da-

gegen wollte ein möglichst großes Auftragsvolumen realisieren. Das führte 

folgerichtig beispielsweise zu Hilfeplangesprächen, in deren Verlauf die um 

den Fall konkurrierenden Träger im Beisein Betroffener – vorgeblich aus 

fachlichen Motiven – darum warben, den Zuschlag zu erhalten. So waren 

die HzE-Träger in der Regel bemüht, so viele Fälle wie möglich zu bekom-

men, und dies für einen möglichst langen Zeitraum.  

Im Zuge der Umsteuerung der Finanzierung auf Budgets und der damit zu-

sammenhängenden neuen Aufgabenwahrnehmung (zentrale Vorgaben zu 

fachlichen Standards der Hilfen, Steuerung des Gesamtbudgets der Hilfen 

zur Erziehung durch das Amt für Jugend und Familie, flexible Handhabung 

des Budgets durch den freien Trägerverbund etc.; vgl. Dok LVII) erfolgte 

schrittweise und auf der Grundlage der Ist-Kosten für die HzE des Jahres 

1999 der Einstieg in den Umgang mit einem Budget. Die Hilfen liefen zu-

nächst weiter wie zuvor, es wurde jedoch parallel nach altem und neuem 

System berechnet; ein Übergang von altem zu neuem Abrechnungsmodus 

wurde während der Umstellung erarbeitet. Erst nach einem Jahr fand eine 

vollständige Umstellung auf das Sozialraumbudget statt. Die Handhabung 

des Budgets wird seitens der Beteiligten immer noch als neu, schwierig und 

unbequem beschrieben (vgl. etwa Prot. zu 5). 
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Als positiv schätzen Befragte ein, dass sich durch die Budgeteinführung 

nicht nur eine höhere Planungssicherheit, sondern auch ein Benchmarking-

Effekt eingestellt habe, der in eine Art sportlichen Wettbewerb zwischen 

den Teams in den verschiedenen Stadtteilen des Bezirks 9 gemündet sei 

(vgl. Prot. zu 1), in dem es darum gehe, wer die höchste Qualität zu bieten 

in der Lage sei, wer die originellsten und angemessensten Hilfeleistungen 

kreiere usw.. Zudem wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die Möglich-

keit, ohne bürokratischen Aufwand Hilfen vor Ort mit Hilfe des Teilbudgets 

zu finanzieren, die alltägliche Arbeit spürbar erleichtert und ungewöhnliche, 

aber angemessene und effektive Hilfeleistungen anstelle formal korrekter 

gesetzt werden können. 

Neben den bereits beschriebenen Einspareffekten (die in der Regel positiv, 

mitunter aber auch negativ eingeschätzt werden) haben sich im Verlauf die-

ser Veränderungen allmählich Tendenzen herausgestellt, die den o.e. Ver-

haltensweisen entgegengesetzt sind. Zunächst wurde in mittlerweile mehre-

ren Fällen im Sozialraumteam bzw. Beratungsgremium darauf hingewiesen, 

dass entweder gar kein Fall vorliege oder der Vorgang bei entsprechender 

Bearbeitung durch den KSD nicht zu einem solchen werden müsse. Zum 

zweiten sind die bearbeitenden Instanzen, also die mit der Durchführungs-

verantwortung betrauten Träger im Stadtteil bestrebt, so bald wie möglich 

den Fall abzuschließen, da auch bei längerer Dauer der Bearbeitung die 

Kosten aus agis dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget bestritten wer-

den müssen. Aus der Sicht versorgungsorientierter Hilfesuchender ist dies 

insofern eine als negativ zu beschreibende Folge der Budgeteinführung, als 

Hilfesuchende nicht mehr selbstverständlich dauerhaft betreut werden, 

sondern immer wieder das Augenmerk darauf gerichtet wird, so bald wie 

möglich die Verantwortung an die Hilfesuchenden selbst zurückzugeben.  

Des weiteren kann als negative Folge im Sinne der Fragestellung aufge-

fasst werden, dass es strittige Auseinandersetzungen gab über fachliche 

Schwerpunkte der Arbeit und die zunehmend gemeinsam wahrzunehmen-

de Verantwortung für den Sozialraum, die z.T. noch nicht abschließend ge-

klärt sind. In diesem Zusammenhang sind auch Streitigkeiten darüber zu 

sehen, wie letztlich die begrenzten Budgets anzuwenden seien (vgl. dazu 

Fricke 2003, S. 36 f.). 
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Deutlich tritt seit der Budgeteinführung schließlich ein Konflikt zutage, der 

bisher keine Rolle spielte: die Trennung zwischen fachlicher und finanzieller 

Bereichsleitung und die Tatsache, dass die Planungsverantwortung bei der 

finanziellen Bereichsleitung liegt, die nicht immer im Sinne der fachlich ori-

entierten Instanzen reagiert. Vor der Einführung von Budgets waren die 

diesbezüglichen Differenzen erheblich geringer. Analog dazu gab und gibt 

es in unregelmäßigen Abständen Auseinandersetzungen mit dem Rech-

nungsprüfungsamt, dessen Sichtweise keine (oder zumindest nicht vorran-

gig eine) jugendhilfe-fachliche ist. 

Welche Rolle spielen im Projektbereich die freien Träger? Wie hat sich 

das Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern entwickelt? 

Formal ist zu dieser Frage zunächst von Bedeutung, dass es im Projekt 

Kontraktmanagement im Bezirk 9 einen Trägerverbund gibt, der sich aus 

den freien Trägern sowie dem städtischen Heimverbund zusammensetzt 

(vgl. Dok II). Mit unterschiedlicher Präsenz, d. h. einer Planstellenstärke 

zwischen 2 und 5,5 Planstellen arbeiten heute jeweils 2 Träger in einem 

Sozialraum mit dem dortigen KSD zusammen. Dabei sind die Träger zu-

ständig für die Durchführung aller vertraglich vereinbarten Leistungen. Eine 

Abgrenzung zu den Aufgaben des KSD liegt insofern vor, als der KSD die 

grundlegende Fallverantwortung und der Trägerverbund die Durchfüh-

rungsverantwortung trägt. Somit ergibt sich eine Mitverantwortung sowohl 

für den Einsatz des Budgets als auch für den sozialen Raum. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass der Trägerverbund keine rechtsfähige Institution ist, 

sondern „...eher ein Interessenbündnis mit dem Ziel, die Trägervielfalt nutz-

bringend in den Sozialraum einzubringen.“ (Fricke 2003, S. 99) 

Die Einschätzungen der meisten Befragten gehen dahin, dass durch eine 

frühzeitige Einbeziehung in den Planungsprozess einer Hilfe der freie Trä-

ger mehr als zuvor in die Verantwortung hineingezogen wird, ohne dass 

dies etwas an der formal begründeten Letztverantwortung des öffentlichen 

Trägers ändert. Gleichzeitig findet eine Verlagerung von zumindest einem 

Teil sozialräumlicher Arbeit auf den Träger statt. Darüber hinaus wird durch 

die Mitarbeit in Beratungsgremien (s.o.) der freie Träger nicht mehr als Auf-

tragsempfänger betrachtet, sondern als Mitgestalter von Hilfen sowie als 

kompetenter Partner in der Entwicklung von Arbeitsabläufen und – sofern 

dies geschieht – in der Gestaltung des Sozialraums.   
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Gleichzeitig ist das Verhältnis zu Trägern, die nicht in die Kontrakte für das 

Projekt eingebunden sind, deutlich distanzierter geworden. Wie oben be-

reits beschrieben, gab es eine Reihe von Auseinandersetzungen mit Trä-

gern und Einrichtungen, denen durch die neue Vorgehensweise erhebliche 

Auftragsvolumina und damit Mittel verloren zu gehen drohten bzw. tatsäch-

lich verloren gegangen sind.  

Im Verhältnis zu den involvierten Trägern jedoch haben sich nach Aussa-

gen der Befragten erhebliche positive Effekte ergeben. Zunächst wird da-

von ausgegangen, dass sich in zuvor nicht gekannter Weise Einsichten in 

die Handlungslogik des jeweils anderen ergeben haben. Kooperation tritt an 

die Stelle von Misstrauen und Grabenkampf, so dass von einem Abbau von 

Barrieren und Vorurteilen (vgl. auch Fricke 2003, S. 35) gesprochen wird. 

Die Veränderungen im Arbeitsalltag haben dazu beigetragen, dass nun-

mehr eher ein Interessengleichklang festgestellt wird – im Unterschied zu 

früherer Praxis, in der, begründet in der finanziellen Abhängigkeit der freien 

Träger von der Kommune, immer wieder Konkurrenz dominierte.  

Hand in Hand mit den Veränderungen der alltäglichen Praxis in den Stadt-

teilen geht eine Intensivierung der Kommunikation zwischen den Trägern, 

die allerdings durchaus zwiespältig bewertet wird. Der deutlich höhere Auf-

wand, der für die Wahrnehmung von Terminen etwa in Gremien zu treiben 

ist, wird nicht immer begrüßt. Dabei fällt auf, dass die in der Evaluation der 

agis zur Adressatenorientierung (Dok. XXXIII) niedergelegten Einschätzun-

gen deutlich negativer ausfallen, als die Einschätzungen der vom Autor die-

ser Arbeit Befragten. Auch innerhalb der Kollegenschaft vor Ort gibt es of-

fenbar Unterschiede:  

„Eine projektbedingt ‚verbesserte Kommunikation zwischen KSD und Trä-
gern’ nehmen die Beschäftigten des KSD in stärkerem Maße wahr als ihre 
KollegInnen bei den freien Trägern. Aus KSD-Sicht ist das auch einleuch-
tend, haben doch die Fallverantwortlichen des KSD schon im Beratungs-
gremium kompetente Ansprechpartner der lokalen Träger dabei, bei denen 
später eventuell auch die möglicherweise notwendige Maßnahme realisiert 
werden kann.“ (Dok. XXXIII, S. 42)  

Es wird allerdings seitens der Befragten bestätigt, dass einzelne Mitarbei-

ter/innen beklagen, dass für sie selbst - im Gegensatz zu den freien Trä-

gern – die Arbeitsbelastung deutlich gestiegen sei. Grenzen in der Zusam-

menarbeit zwischen öffentlichem und freien Trägern schließlich ergeben 
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sich darüber hinaus da, wo grundlegende Interessen des Trägers berührt 

werden. „Für die Trägervertreter ist es dann oft schwierig, das eigene Trä-

gerprofil zugunsten einer gemeinsamen Haltung aufzugeben, weil sie damit 

ein Stück ihrer Trägeridentität preisgeben würden.“ (Fricke 2003, S. 99)  

Folgt man den Einschätzungen der Befragten, hat es das System offenbar 

geschafft, Strukturen zu schaffen, die eine funktionierende Zielerreichung 

und eine ständige Integration der verschiedenen zielorientierten Prozesse 

zumindest begünstigen. Eine Harmonisierung der Interessen der einzelnen 

Teileinheiten der Gesellschaft findet insofern statt, als mit Hilfe der grundle-

genden und der darauf aufbauenden Kontrakte Regeln konstituiert werden 

konnten, denen sich alle Vertragspartner aus eigenem Antrieb anschließen 

und so anstelle der zuvor zersplittert erscheinenden Träger- und Leistungs-

landschaft eine erkennbare Einheit in einem überschaubaren räumlichen 

Zusammenhang darstellen. 

Dies lässt sich auch so interpretieren, dass tatsächlich nunmehr ein Kartell 

von freien Trägern die Praxis der Hilfen zur Erziehung beherrscht, wie dies 

vorher nicht möglich war. Eine kleine Anzahl von Trägern verfügt über das 

komplette Budget für die Hilfen zur Erziehung, eine Geldsumme, die zuvor 

(zumindest idealtypisch) unter einer Vielzahl von Trägern aufgeteilt wurde. 

Tatsächlich allerdings wurden auch zuvor schon keineswegs zahlreiche 

Träger einbezogen, sondern es gab eine sehr kleine Zahl von Trägern, die 

durch Erbringung standardisierter Leistungen Anspruch auf Gelder aus dem 

Topf der kommunalen Jugend- und Familienhilfe erwarb. Dies waren jedoch 

nicht, wie jetzt, durchweg in Hannover ansässige Träger, die sich vertrag-

lich bereit erklärt hatten, flexible Hilfen in Zusammenarbeit mit dem öffentli-

chen sowie den anderen vertraglich eingebundenen freien Trägern zu ent-

wickeln und die Kosten so gering wie möglich zu halten. Vielmehr handelte 

es sich um teilweise ortsferne Träger (insbesondere Heime), die sich einer 

effektiven Kooperation und auch der Kontrolle durch den öffentlichen Träger 

weitgehend zu entziehen in der Lage waren und keinerlei Interesse daran 

hatten, die kommunalen Finanzen zu schonen. Das heute tatsächlich exis-

tierende Kartell ist ein Zusammenschluss mehrerer Träger mit der in Kap. 

3.4.7.2. geschilderten Zielsetzung, vorhandene Besitzstände zu sichern, 

das bisherige Auftragsvolumen möglichst auf Dauer anzulegen und Markt-

anteile zu verteidigen. Insofern unterscheidet es sich nicht von den verein-

zelt auftretenden Trägern der Zeit vor Einführung des Kontraktmanage-
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ments. Darüber hinaus und forciert durch die Einführung der Wirtschafts-

weise durch Budgets hat sich jedoch auch ein wirtschaftlich begründetes 

(und damit offenbar nachhaltiger als rein ideell motiviertes) Interesse an 

fachlicher Weiterentwicklung und Qualität entwickelt, wie dies zuvor bei den 

Trägern nicht erkennbar war. Ein Kartell also, dessen Existenz neben den 

unvermeidlichen eigensüchtigen Motiven dem Zwecke der qualitativen Ver-

besserung erzieherischer Hilfen dient.  

Welche Kontrakte sind im Rahmen des Projektes geschlossen worden 

und inwiefern funktionieren diese als Regelsystem? Wie wird die 

Rechtssystematik interpretiert (Regelungsoffenheit im Sinne einer 

Flexibilisierung der HzE oder strengere Ordnung nach SGB VIII)? 

Da keine einheitliche Zuständigkeit im Zusammenhang mit dem Kontrakt-

management bestand, musste zunächst recht lange Zeit ohne eine verbind-

liche, schriftlich fixierte Vereinbarung gearbeitet werden. Der zentrale, als 

Projektvertrag zu bezeichnende Kontrakt, der im Rahmen des Projektes 

geschlossen wurde, datiert erst vom 15. Februar 2002 und umfasst Verein-

barungen zwischen der Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch das 

Amt für Jugend und Familie bzw. dem Heimverbund, dem Diakonischen 

Werk, dem Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen VSE und dem 

Verein für Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich BAF (Dok. 

II). Dieser Vertrag galt zunächst nur für das restliche Jahr („Rumpfjahr“) 

2002 und wurde dann um zwei Jahre verlängert; zur Zeit ist dieser Vertrag 

also die gültige Rechtsgrundlage für das Projekt.  

Zunächst wird als Gegenstand der Vereinbarungen die Erprobung definiert, 

wie sich die „Vereinbarung zwischen dem öffentlichen Träger und freien 

Trägern der Jugendhilfe zu Leitsätzen als Grundlage gemeinsamer sozial-

räumlicher Arbeitsansätze und zur lebensweltbezogenen Ausgestaltung 

erzieherischer Hilfen im Rahmen von Leistungsverträgen“ (Dok. I) im Stadt-

bezirk 9 in die Realität umsetzen lässt. Dazu werden zunächst Aufgabenbe-

reiche abgesteckt, nämlich einerseits – auf Seiten der Träger - die Leistun-

gen zu erbringen, die nach SGB VIII im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 

anfallen und andererseits – auf Seiten der Stadt Hannover - das Budget 

dazu zur Verfügung zu stellen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass alle Träger 

in abgestimmten Verfahren und unter ausdrücklicher Verpflichtung zur Ko-

operation, Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeleis-
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tungen erbringen und diese Arbeit „zeitnah“ im Rahmen eines zu entwi-

ckelnden Verfahrens zu dokumentieren. Weiter wird im Vertrag der Umfang 

des Budgets festgelegt sowie die Zuständigkeiten und Modalitäten zum 

Umgang mit diesem Budget (Umgang mit nicht verbrauchten Mitteln, Ge-

samtverantwortung, Nachfinanzierungsfragen etc.). 

Ergänzt wird dieser Vertrag durch „Leistungs- und Entgeltvereinbarungen 

gemäß § 77 SGB VIII für den Stadtbezirk 9 der Landeshauptstadt Hanno-

ver“ (Dok. III), die ausdrücklich als Bestandteil des Vertrages gekennzeich-

net werden. Hier werden methodische und organisatorische Grundlagen 

fixiert, auf denen die sozialraumbezogene Arbeit im Stadtbezirk 9 beruhen 

soll. Im Einzelnen geht es hier um die Festschreibung von Subjektorientie-

rung, sozialräumlichem und damit integriertem Handlungsansatz, Vernet-

zung, kollegialer Beratung und entsprechendem Beratungsgremium, Ko-

operation und Selbstevaluation. Ergänzend werden beispielhaft fallunspezi-

fische Tätigkeiten aufgeführt, die Kostenerstattung im Detail geregelt, eine 

Qualitätssicherung als Aufgabe für die Zukunft genannt und weitere organi-

satorische Einzelfragen beantwortet.  

Damit wird – auch nach den Aussagen aller befragten Personen - ausdrück-

lich ein Weg beschritten, der eine enge Interpretation des SGB VIII als ei-

nem methodisch, organisatorisch und praktisch eingrenzenden Regulativ 

verlässt und statt dessen eine Flexibilisierung der im Gesetzestext des SGB 

VIII eher knapp und entlang einzelnen Methoden ausdifferenzierten Hilfen 

zur Erziehung ausdrücklich befürwortet. Damit wird der als rigide empfun-

denen Auffassung eine Absage erteilt, das SGB VIII formuliere an dieser 

Stelle nicht nur Vorschläge und Empfehlungen, sondern schließe andere 

Möglichkeiten und Methoden ausdrücklich aus.  

Welche Organisationsstrukturen haben sich im Projektverlauf entwi-

ckelt? Wie verliefen die internen Entscheidungsfindungsprozesse zu 

Beginn des Projektes und wie verlaufen sie heute? 

Die vor Beginn des Projektes entwickelten Entscheidungsstrukturen waren 

dadurch gekennzeichnet, dass der kommunale Sozialdienst als Vertreter 

des öffentlichen Trägers die freien Träger mit der Durchführung einer Hilfe 

zur Erziehung, die er für angemessen und notwendig hielt, beauftragte. An-

gesichts knapper Ressourcen und komplexerer Aufgabenstellungen sollten 
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im Rahmen des Kontraktmanagements Organisationsstrukturen entwickelt 

werden, die durch einen Abbau von Hierarchie zugunsten von partner-

schaftlichen und in erster Linie kommunikativ ausgerichteten Strukturen 

geprägt sein sollten. Dabei entstanden immer wieder Konflikte bzw. Friktio-

nen zwischen der relativ streng formierten Linienorganisation der städti-

schen Verwaltung und den experimentellen Strukturen des Projektes. Ins-

besondere entstanden  

„...neben den Organisationsstrukturen der Träger des kommunalen Sozial-
dienstes Parallelstrukturen des Projektes. Neue Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse bringen  einen erhöhten bürokratischen Aufwand mit 
sich, der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet werden muss.“ 
(Fricke 2003, S. 99) 

Insbesondere sind hier die internen Führungsstrukturen des KSD zu nen-

nen. Seit 1998 sollten die aus Sozialamt und den Erziehungshilfen des Ju-

gendamtes zu einem gemeinsamen Innen- und Außendienst zusammenge-

führten Arbeitseinheiten mit ihrer Dreiteilung der Leitungsfunktionen in den 

Nebenstellen dazu beitragen, dass sowohl mehr Frauen als auch mehr 

Teilzeitkräfte in Leitungsstellen rücken können. Nach Einschätzungen Be-

fragter tragen diese Strukturen grundsätzlich, mittlerweile aber angesichts 

kooperativerer Orientierung besonders spürbar zu einer organisierten Ver-

antwortungslosigkeit bei. 

Entscheidungen sollten auf verschiedenen Ebenen, grundsätzlich aber in 

Abstimmung zwischen den Trägern und möglichst dezentral getroffen wer-

den (vgl. vertragliche Vereinbarungen, Dok. I und II).  

„Eine sozialraum- und lebensweltorientierte Sozialarbeit erfordert die Verla-
gerung von Fach- und Entscheidungskompetenzen auf die dezentrale Ebe-
ne. Insofern sind sowohl bei dem öffentlichen Träger als auch bei den freien 
Trägern der Jugendhilfe gewohnte Zuständigkeitsregeln und Verwaltungs-
abläufe neu zu überdenken und verbindlich zu regeln. Bei diesen neuen, 
dezentralen Handlungs- und Entscheidungsvorgängen ist eine verantwortli-
che Rückbesinnung auf persönliche, zeitökonomische und materielle 
Grundlagen sicherzustellen, z.B. über kombinierte Fremd- und Selbststeue-
rung.“ (Dok I, S. 3) 

Dazu wurden einerseits seitens der Stadt Hannover zunächst zwei sog. 

Trägerkonferenzen einberufen, die vor Beginn des Projektes dazu dienen 

sollten, Konsens über grundlegende Verfahrensweisen und Orientierungen 

herzustellen. Zum zweiten wurde eine Projektgruppe installiert bzw. eine 
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bestehende Gruppe erweitert und mit formalen Funktionen ausgestattet 

(vgl. Kap. 3.4.7.2.). Schließlich wurden, um auf der Ebene der konkreten 

Arbeit vor Ort, also dezentral und kooperativ Entscheidungen treffen zu 

können, die oben beschriebenen Beratungsgremien geschaffen und mit 

einer Geschäftsordnung versehen (Dok. IV). Dabei werden die freien Trä-

ger, wie bereits erwähnt, intensiver in die Verantwortung einbezogen, ohne 

dass die gesetzlich verbürgte Letztverantwortung des kommunalen Trägers 

in Frage gestellt würde. Darüber  hinaus wurden immer wieder Verfahrens-

fragen aufgeworfen, da angesichts fragwürdig gewordener Entscheidungs-

kompetenzen und –strukturen Modifikationen im Detail notwendig wurden.  

3.4.7.4. Normen, Werte, Verfahren 

Der vierte hier zu behandelnde Bereich befasst sich mit übergeordneten 

Normen und Werten bzw. dem Gefüge der Soll-Werte. Darüber hinaus wird 

hier nach dem Umgang der Handelnden miteinander gefragt.  

Welche immateriellen Sanktionen wurden/werden eingesetzt, um Mit-

arbeiter/innen an den vorhandenen Normenkatalog zu binden? 

Von einigen Befragten wird moniert, dass weder allgemein in der Jugendhil-

felandschaft Hannovers noch im Zusammenhang mit dem Projekt „Kon-

traktmanagement“ über materielle oder immaterielle Sanktionen auch nur 

ernsthaft nachgedacht wurde. Tatsächlich werden die allgemein üblichen, 

nämlich negativen Sanktionen wie Abmahnungen etc. angewandt, ergänzt 

nur durch ausreichende Freistellungen und die Sicherung von Fort- und 

Weiterbildung. Bestätigung und Bestärkung durch materielle oder symboli-

sche Anerkennungen sind zwar, wie es in den Leitsätzen zur Personalent-

wicklung heißt, anzustreben (Dok. I, S. 5), es ist aber einstweilen nicht zu 

erkennen, ob, wo und wie solche in absehbarer Zeit zur Anwendung kom-

men werden.  

Abgesehen von den intellektuellen Nachvollzügen, die jeder Einzelne leistet 

– und die durch gezielte Weiterbildungsprogramme selbstverständlich aus-

drücklich gefördert werden - erfolgt eine Bindung der Mitarbeiter/innen an 

den Normenkatalog der in den Sozialräumen erfolgenden Arbeit vorrangig 

durch Gruppensolidarität und die damit verbundenen gruppendynamischen 
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Prozesse sowie eine Erweiterung der Ermessensspielräume in den prakti-

schen Arbeitsvollzügen. Teilhabe an den entsprechenden Gremien und ü-

ber diese Teilhabe an Verantwortlichkeiten und Erfolgen, sofern welche 

sichtbar sind, stärken die Identifikation mit dem Gesamtprojekt und auf die-

se Weise mit den daran gebundenen Werten und Normen. Bisher funktio-

nierte die Bindung auch insofern, als eine Art von Wir-Gefühl durch die Be-

sonderheit des Projektes, die fachliche Fortschrittlichkeit und den daraus 

resultierenden Unterschied zu den Kolleg/innen in den anderen Sozialräu-

men entstehen konnte. Insbesondere neue, selbst entwickelte Formen der 

Hilfe und die in der Öffentlichkeit bzw. auf Seiten der Entscheidungsträger 

aufmerksam wahrgenommenen finanziellen Erfolge sorgten für eine allmäh-

lich wachsende Identifikation mit den Projektprinzipien und –zielen.  

Welcher fachlichen Ausrichtung bzw. Orientierung folgt die Arbeit im 

Projekt und welche Orientierungen waren zuvor maßgeblich? 

Es gibt eine ganze Reihe von fachlichen Ausrichtungen, denen die Arbeit im 

Projekt verpflichtet ist. Verbindlich und detailliert sind diese festgelegt in der 

Vereinbarung zwischen dem öffentlichen Träger und freien Trägern der Ju-

gendhilfe (Dok. I). Anhand der in diesem Dokument aufgeführten, oben be-

reits als Ziele dargestellten Orientierungen lassen sich die fachlichen Aus-

richtungen des Projektes gut nachzeichnen (vgl. auch Geschäftsordnung 

der Beratungsgremien - Dok. IV), die z.T. bereits vor Beginn des Projektes 

relevant für die hannoversche Jugendhilfe waren (vgl. etwa Jugendhilfe-

rahmenplan - Dok. XV -, Arbeits- und Bilanzpapiere des Jugendamtes - 

Dok. XXVII, Dok. XXVIII -, Konzeptpapier zur Qualität im KSD - Dok. LIII -, 

KSD-Analyse - Dok. XIX) und die hier in 4 Kategorien unterteilt werden: 

1. Adressatenbezogene Leitsätze: Begriffe wie Subjekt- und Zielorientie-

rung, Selbstbestimmung, Partizipation, Ressourcenorientierung und 

Prävention umreißen hier einen fachlichen Ansatz, der individuelle per-

sönliche Belange zwar – wie schon zuvor - im Mittelpunkt sozialpädago-

gischen Handelns sieht, im Rahmen des Projektes allerdings sollen die 

Kontexte der sozialräumlichen und gesellschaftlichen Bedingungen aus-

drücklich berücksichtigt werden. In Abgrenzung zu einer ausschließlich 

prozess- und entwicklungsorientierten Jugendhilfe werden zufolge die-

sen Orientierungen gemeinsam mit den Hilfesuchenden handlungslei-
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tende Ziele entwickelt (also anzustrebende Endpunkte der Hilfeleistun-

gen bzw. hilfebeendende Zustände definiert), die realistisch und einlös-

bar sein sollen. Programmatisch galt schon vor dem Projektstart als 

selbstverständlich, dass Hilfen erst dann wirkungsvoll sind, wenn sie 

durch die Adressat/innen mitbestimmt und –gestaltet werden. Erst im 

Rahmen des Kontraktmanagements jedoch wurden nach den Aussagen 

Befragter die Bedingungen geschaffen, unter denen Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben als für Adressat/innen ebenso relevant erkannt wur-

de wie die Notwendigkeit, dem Entstehen prekärer Lebenssituationen 

entgegenzuwirken. 

2. Organisationsbezogene Leitsätze: Ein integrativer, flexibler, sozial-

räumlicher Hilfeansatz, der in Kooperation zwischen öffentlichen und 

freien Trägern eine angemessene wechselseitige Beteiligung gewähr-

leistet, der eine Vernetzung der Beteiligten mit den örtlichen Institutionen 

und Initiativen vorsieht und schließlich eine Dezentralisierung von Ent-

scheidungsstrukturen im Rahmen angemessener Finanzierungssysteme 

anstrebt, stellt die bisherigen organisatorischen Grundsätze teilweise 

nicht nur in Frage, sondern geradezu auf den Kopf. Hierarchien und 

zentral gefällte Entscheidungen Einzelner waren zuvor nach Aussagen 

Befragter die oftmals unhinterfragt akzeptierte Regel, ebenso wie die 

fallbezogene Finanzierung. 

3. Methodisch-fachliche Leitsätze: Grundlegend neu für die hannover-

sche Praxis war die Auffassung, dass die zuvor ausschließlich geforder-

ten und geförderten einzelfallbezogenen Kompetenzen nicht ausreich-

ten, um methodisch angemessen mit Problemlagen umzugehen, die 

sich zunehmend komplexer darstellten. Aufgrund dessen wurden nun-

mehr die Beteiligten darauf orientiert, fallunspezifisch den sozialen 

Raum in den Blick zu nehmen, Jugendhilfeplanung zu betreiben (was al-

lerdings nach wie vor nur in Rudimenten geschieht, vgl. auch Kap. 

3.4.7.2), in der Arbeit grundsätzlich kooperativ zu handeln (auch diese 

Maxime wurde schon vorher, etwa auch von den Vernetzten Diensten, 

verkündet und angemahnt (vgl. Dok. XVIII), und eine zielorientierte Qua-

litätsentwicklung zu betreiben. Vor dem Projektstart in Hannover gänz-

lich unübliche trägerübergreifende Fortbildungen sollten dafür sorgen – 

und haben dies den Befragten zufolge auch vermocht – die notwendige 

Fachlichkeit auf Seiten aller Beteiligten gleichermaßen zu verankern und 
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ein annähernd gleiches fachliches Niveau aller Akteur/innen zu realisie-

ren. 

4. Leitsätze zur Personalentwicklung: Hier werden Gedanken formuliert, 

die zuvor als weniger relevant erachtet wurden. Das Personal soll als 

„äußerst wichtige Ressource“ (S. 5) aufgefasst und entsprechend ge-

pflegt werden. Nach Aussagen Befragter ist dieser Punkt jedoch in man-

cher Hinsicht im Programmatischen stecken geblieben.  

Entgegen der schon seit Jahren verkündeten Orientierung an Stärken und 

Bedürfnissen der Menschen gab es in der Hannoverschen Jugendhilfeland-

schaft nach Aussagen fast aller Befragten vor Beginn der Projektaktivitäten 

eine durchgängige Defizit- und Problemorientierung, die dazu führte, dass 

Bedarfe vorab und nach professionellen Standpunkten definiert bzw. aus 

allgemeinen pädagogischen Grundsätzen abgeleitet wurden. Darüber hin-

aus schien diese Defizitorientierung eine eindeutige Prioritätensetzung zu 

verhindern, legte sie doch den Eindruck nahe, dass alle Themenbereiche 

und Defizite gleichermaßen von Bedeutung seien und mit dem gleichen 

Nachdruck bearbeitet werden müssten.  

Trotz gegenteiliger, auch in den Befragungen immer wieder geäußerter Be-

hauptungen (vgl. auch Dok. XXVII) ist aus den Dokumenten auch für die 

Gegenwart nicht recht ersichtlich, inwiefern sich die Entwicklung der Erzie-

hungshilfen auf Anderes als versäult angewendete Paragrafen des SGB 

VIII bezog und bezieht. Programmatisch wurden und werden zwar Prinzi-

pien dargestellt und betont, die auf sozialräumliche Arbeit orientieren; schon 

der Jugendhilferahmenplan von 1992 (Dok. XV) enthält entsprechende, sich 

auf das SGB VIII bzw. den neunten Jugendbericht beziehende Passagen. 

Eine Flexibilisierung der Erziehungshilfen etwa wurde schon vor Beginn des 

hier in Rede stehenden Projektes gefordert (und hauptsächlich mit Vermei-

dung stationärer Hilfen und daraus entstehender Kosten begründet), eine 

entsprechende Umsetzung aber wurde nirgends erkennbar und nachvoll-

ziehbar dokumentiert.  

Wie wenig die hannoversche Jugendhilfe entsprechende Chancen erkannt 

zu haben scheint, wird, so ein befragter Akteur, deutlich, wenn man sich vor 

Augen führt, dass etwa darauf verzichtet wurde, die Erkenntnisse aus der 

Studie zum „Verfahren zur Einstufung sozialer Belastung und zur Planstel-

lenverteilung im Kommunalen Sozialdienst (KSD)“ (Dok. XXXI) sowie zur 
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Sozialräumlichen Segregation in Hannover (Dok. XXXII) auch für weiterge-

hende Zwecke bzw. andere als die in der ursprünglichen Auftragserteilung 

Genannten zu nutzen. Sowohl seitens der städtischen Mitarbeiter/innen als 

auch seitens der freien Träger wurde in den Gesprächen vehement darauf 

hingewiesen, dass in diesem Bereich ein wesentlicher Entwicklungsbedarf 

für die Jugendhilfe in Hannover liege; ebenso wie die Kommunikationsstruk-

turen bzw. Informationslinien innerhalb des Amtes für Jugend und Familie 

angesichts mancher Missverständnisse und Informationsdefizite auf Seiten 

vieler Mitarbeiter/innen der konsequenten Weiterentwicklung bedürften. 

Als unverzichtbar haben sich einige grundlegende Orientierungen erwiesen, 

die vom öffentlichen Träger vorgegeben wurden. Zum einen handelt es sich 

hierbei um die ausdrückliche Betonung der Letztverantwortung des öffentli-

chen  Trägers. Gesetzlich kann es hierüber zwar keinen Zweifel geben – in 

der Praxis der Hilfen zur Erziehung sind hier aber in der Vergangenheit im-

mer wieder Missverständnisse entstanden, die zu Konflikten zwischen den 

Fachkräften bezüglich der Pflichten und Kompetenzen des Kommunalen 

Sozialdienstes geführt haben. Zum zweiten ist dies die Anweisung, Re-

geleinrichtungen bei der Entwicklung von Hilfen den Vorrang vor Sonderein-

richtungen zu geben (so soll etwa dem Verbleib eines Kindes in der Regel-

schule noch mehr als bisher der Vorrang vor der Überweisung in eine  Son-

derschule gegeben werden) und schließlich drittens ist hier die Anweisung 

zu erwähnen, Unterbringungen nur noch in begründeten Ausnahmefällen 

außerhalb Hannovers durchzuführen.  

Welche Kooperationsstrukturen und –traditionen sind festzustellen 

bzw. wie haben sich diese entwickelt? 

Seit langem werden in allen Programmen und Konzepten, die die Entwick-

lung der Jugendhilfe insgesamt, im speziellen aber auch die Hilfen zur Er-

ziehung betreffen, Forderungen nach Kooperation zwischen den unter-

schiedlichsten für die Jugendhilfe relevanten Akteur/innen aufgestellt. In der 

Vergangenheit aber waren im Umgang zwischen den Instanzen der Ju-

gendhilfe weniger Kooperations- als Hierarchiestrukturen von Bedeutung. 

Entgegen programmatischen Bekundungen trat im Rahmen der Erzie-

hungshilfen der öffentliche Träger in erster Linie als Auftraggeber für die 

freien Träger auf, und diese gerierten sich entsprechend als in einer Hierar-

chie Untergebene. Daraus folgten die in hierarchischen Strukturen meist zu 
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beobachtenden Verschleierungstendenzen und ein mehr oder weniger of-

fensichtliches Streben nach kurzfristigen Vorteilen, notfalls auch auf Kosten 

der Klient/innen, wenngleich deren Wohl verbal immer in den Vordergrund 

gestellt wurde - auch Befragte der freien Träger bestreiten diese Tendenzen 

nicht. Entsprechend gab es unter den freien Trägern auch eher selten eine 

effektive Zusammenarbeit, sehr häufig aber Konkurrenzsituationen bezogen 

auf Auftragserteilung und Marktanteile. 

Bei allen Projektbeteiligten ist demgegenüber heute der deutliche Wunsch 

nach einer sozialraumbezogenen Zusammenarbeit, die sich zugunsten der 

Klient/innen auswirkt, feststellbar. Die Befragten betonen einheitlich, dass 

sich zur effektiven Umsetzung einer Kooperation zwischen öffentlichen und  

freien Trägern, die tatsächlich den Hilfesuchenden bzw. den „sozialen 

Räumen“ insgesamt zugute kommt, besonders die Einrichtung der sog. Be-

ratungsteams, bestehend aus den Mitarbeiter/innen des KSD sowie der im 

Sozialraum aktiven Fachkräfte der freien Träger, als ebenso sinnvoll und 

hilfreich wie notwendig erwiesen habe. Diese Teams tagen regelmäßig und 

entscheiden nach vorher festgelegten Kriterien darüber, wann ein Fall nach 

§ 27 SGB VIII vorliegt und entwickeln im Rahmen kollegialer Beratung Vor-

schläge für die Ausformung der Hilfen. Des weiteren ist dieses Team das 

Forum, in dem sich die verschiedenen Fachkräfte idealerweise über Res-

sourcen und Problemlagen des sozialen Raumes, für den sie gemeinsam 

verantwortlich sind, austauschen und ggfs. Strategien entwickeln. Die Be-

sprechungen dienen somit zunächst vorrangig der Einübung eines zu ver-

einbarenden Hilfeplanverfahrens, der Ressourcenerhebung und -nutzung 

sowie der kollegialen Beratung. 

Auch eine kontinuierliche Kooperation der Jugendhilfeeinrichtungen mit den 

Regeleinrichtungen (insbesondere mit den Schulen) wird angestrebt. Die 

derzeitige Praxis sieht jedoch meist offenbar immer noch so aus, dass eine 

Schule, die sich nicht mehr in der Lage sieht, ein Kind/einen Jugendlichen 

in ihren institutionellen Alltag zu integrieren, den KSD mit der Bitte um Fall-

übernahme angeht. In der Regel kam der/die zuständige KSD-Mitarbeiter/in 

dieser Bitte in der Vergangenheit nach und entlastete somit die Regelein-

richtung. Mittlerweile wird innerhalb des Projektes allerdings davon ausge-

gangen, dass eine frühzeitige Kooperation einerseits erreichen kann, dass 

der Aufwand an professioneller Unterstützung im Einzelfall geringer gehal-
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ten werden kann und andererseits dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendli-

che in der Regeleinrichtung verbleiben können, ein „Fall“ also gar nicht erst 

entsteht. Eine grundsätzliche Veränderung der Haltung bei den Schulen ist 

Befragten zufolge allerdings noch nicht zu verzeichnen. 

Insgesamt wird heute von den Beteiligten eine Kultur der Zusammenarbeit 

konstatiert, die sich auf allen Ebenen erheblich verändert und entspannt 

hat. Die Kommunikation sei weitgehend von finanziellem Druck (und damit 

von einer ständigen Quelle des Misstrauens) entlastet und könne sich weit 

mehr als früher auf Fragen der Fachlichkeit und der Qualität beziehen. Dies 

drücke sich etwa auch darin aus, dass sich leitende Persönlichkeiten der 

verschiedenen Träger des Öfteren bereits in unterschiedlichen Gremien das 

„Du“ angeboten haben. 

Auf allen Seiten ist der Wille erkennbar, sozialräumliche Arbeitsweisen zu 

entwickeln und die entsprechenden Schritte zu unternehmen, da man von 

einer sozialräumlich orientierten Vorgehensweise durchaus eine Reihe von 

Vorteilen erwartet. Gleichzeitig fehlt es noch an einer tragfähigen Kultur der 

Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen des Jugendamtes (sowie mit 

außenstehenden Einrichtungen wie etwa Schule oder gar Gewerbe, Handel 

etc.). Ebenso ist eine an sozialräumlichen Standards orientierte Vorge-

hensweise flächendeckend zu entwickeln.  

Der Arbeitsalltag aber stellt offenbar schon (vermeintlich) zu viele Anforde-

rungen, als dass man sozialräumlichen Anforderungen in befriedigendem 

Maße nachkommen könnte. Insgesamt wird daher - durchaus selbstkritisch 

- anstelle einer prospektiven Herangehensweise eine eher defensive und 

auf Wahrung der vorhandenen Standards ausgerichtete Haltung in der Ar-

beit beschrieben. 

Die offenbar noch nicht hinreichend spezifizierte Umstellung der Arbeits-

weise auf sozialräumliche Orientierung hat bei den Mitarbeiter/innen zu ei-

ner Erwartungshaltung geführt, die von Interesse und Mitwirkungsbereit-

schaft geprägt ist. So gilt es zuerst, unterschiedliche Informationsstände 

auszugleichen und Klarheit darüber zu schaffen, dass sozialräumliche und 

fallunspezifische Arbeit keine zusätzlich zur „normalen“ Alltagsarbeit ent-

stehende Mehrarbeit darstellt. Bei allem guten Willen, der überall erkennbar 

ist, herrscht ein starker Wunsch nach Beteiligung und Schaffung klarer und 

eindeutiger Verfahrensweisen und Regeln, die durchaus auch in Form ein-
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deutiger Anweisungen willkommen wären. Wie die Analyse der praktizierten 

Verfahrensweisen, der Strukturen und individuellen Einstellungen zeigt, 

sind der Kenntnisstand bezüglich sozialräumlicher Arbeit und die Beherr-

schung der entsprechenden Verfahrensweisen - insbesondere zur Res-

sourcenorientierung - durchaus noch verbesserbar.   

Im Sinne der Anforderungen, die das Konzept „Kontraktmanagement in der 

Jugendhilfe“ an die Beteiligten stellt, sind in Hannover wohl einige wesentli-

che Fortschritte erzielt worden, insbesondere bezogen auf das, was im 

KGSt-Bericht eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ genannt wird. Die 

Umgangsweise miteinander hat sich in der Kooperation der unterschiedli-

chen Träger und insbesondere zwischen freien und öffentlichem Träger 

erheblich verbessert – dies scheint allerdings auch nur für die Akteur/innen 

im Bereich der Hilfen zur Erziehung bzw. der sozialräumlichen Arbeit vor 

Ort zu gelten.  

Im Sinne der Funktionszuschreibungen durch das AGIL-Schema kann hier-

zu gesagt werden, dass die Veränderungen, die das Projekt Kontraktmana-

gement mit sich gebracht hat, durchaus geeignet sind, die im System fest-

stellbaren, z.T. in schriftlich fixierten Leitbildern enthaltenen, übergeordne-

ten Werte und Normen zu bewahren bzw. durch Appell die Akteur/innen 

daran zu binden. Insofern werden hier weniger materielle oder immaterielle 

Sanktionen eingesetzt, um eine entsprechende Wertbindung zu erreichen, 

sondern man beschränkt sich auf den Hinweis, dass der Arbeit in den Er-

ziehungshilfen ein normativer Konsens zugrunde liegt.  

Lagen oder liegen Leitbilder vor? Welche Vorannahmen sind hieraus 

identifizierbar? Welche Handlungskonzepte wurden/werden verfolgt?    

Im Wesentlichen liegen - in schriftlicher Form - zwei Leitbild-Kataloge vor: 

Die Leitsätze zum sozialräumlichen Arbeitsansatz (Dok. I), die bereits in 

vorangegangenen Kapiteln umfassend besprochen wurden, und die „Leit-

bilder im Jugendamt“ (Dok. VI), die im Mai 2001 zusammengefasst wurden, 

zum größeren Teil aber schon seit einiger Zeit vorlagen. Neben ähnlich 

formulierten und inhaltlich vergleichbaren Leitbildern der freien Träger, die 

zusätzlich politische und religiöse Werte den ansonsten weitgehend identi-

schen fachlichen Orientierungen unterlegen, umfassen die Jugendamts-

Leitbilder  
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• ein „Leitbild für die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover“ vom 

September 1998, in dem in allgemeiner Form Orientierungen vermittelt 

werden sollen, wie durch Verwaltung zur Lebensqualität, zum sozialen 

Frieden und zum positiven Erscheinungsbild in Hannover beigetragen 

werden soll, 

• ein nicht datiertes Leitbild der Verwaltungsabteilung im Amt für Jugend 

und Familie, in dem allgemeine Prinzipien wie Freundlichkeit, Lebendig-

keit, Menschlichkeit etc. formuliert sind, 

• ein ebenfalls undatiertes Leitbild des Heimverbundes mit ähnlich allge-

mein formulierten Leitsätzen, 

• ein Leitbild für die Kindertagesstätten in Trägerschaft des Jugendamtes 

der Landeshauptstadt Hannover, das darauf abzielt, Kitas als mitten im 

Leben stehend zu begreifen und Kinder als eigenständige Persönlichkei-

ten zu akzeptieren,  

• ein Leitbild „Jugendzentren und Spielparks der LHH“, das Lobbyarbeit 

für Kinder und Jugendliche, Kooperation und Vernetzung sowie die 

Grundsätze des SGB VIII in den Vordergrund stellt, 

• ein Leitbild des ÖPR 51 vom Dezember 1999, das als Beschluss im 

ÖPR-Gremium auf Grundlage von Diskussionsergebnissen und Semina-

ren deklariert Grundsätze wie Interessenausgleich zwischen Beschäftig-

ten und Bürger/innen, Zukunftssicherung, Beteiligung an Entscheidun-

gen in allen Bereichen des Amtes für Jugend und Familie, Entbürokrati-

sierung und Lobbyarbeit für die Schwachen der Gesellschaft fest-

schreibt. 

Schließlich ist hier ein umfangreiches Leitbild des Kommunalen Sozial-

dienstes vom Juni 1999 enthalten, in dem als Ergebnis eines umfassenden, 

beteiligungsorientierten halbjährigen Prozesses Auftrag, Organisation, Ar-

beitsweise und Klientel des KSD dargestellt werden. Bemerkenswert ist 

hier, dass im Vordergrund der Darstellung Begriffe wie Nichtplanbarkeit der 

Arbeit, Kooperation innerhalb der Verwaltung, Spannungsverhältnis zwi-

schen Allzuständigkeit und Spezialistentum, Teamarbeit, Dialog zwischen 

Leitung und Mitarbeiterschaft, Bürgernähe und Stadtteilorientierung stehen. 

Es heißt hier allerdings auch, dass  
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„... der KSD (...) sich im Neuaufbau (befindet). Wir arbeiten an der Architek-
tur der Räume, der Verbindungswege und Zugänge. Wir sind dabei, uns 
einzurichten, alles Neue braucht seine Zeit. Neues Schaffen heißt Risiken 
eingehen, Altes in Frage stellen, Rückschläge in Kauf nehmen und darauf 
bauen, dass das Ergebnis gut wird.“  

Daraus bietet sich die Schlussfolgerung an, dass hier – wie auch in den 

anderen Leitbildern - keine Beschreibung gegenwärtiger Realität vorliegt, 

sondern eine negative Abgrenzung gegenüber angenommenen Tatbestän-

den, die im Kern abgelehnt werden. Das bedeutet, dass es eine Reihe von 

Vorannahmen gibt, auf die sich die Leitbilder beziehen und von denen sie 

eine Abgrenzung betreiben. Diese Tatbestände wären im KSD-Leitbild also 

beispielsweise Vereinzelung in der Arbeit, Versäulung und Zersplitterung in 

der Stadtverwaltung, Planbarkeit der Arbeit, Bürgerferne, Hierarchie und 

Fallorientierung. Analog lässt sich aus den anderen Leitbildern ableiten, 

dass sich etwa Kitas nicht mitten im Leben befinden, sondern der Neigung 

erliegen, sich gegenüber der gesellschaftlichen Realität abzuschotten, dass 

weder hinreichende Kooperation noch eine befriedigende Vernetzung in 

den sozialen Räumen besteht usw..  
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4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe 

In diesem Kapitel werden die derzeit dynamischsten Teilbereiche der Ju-

gendhilfe daraufhin untersucht, inwiefern sie einem Modernisierungsdruck 

unterliegen und wie sie darauf reagieren. Zunächst sollen zu diesem Zweck 

die Ursachen des Modernisierungsdrucks dargestellt werden, die, so wird 

zu zeigen sein, in einer sich stetig entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft 

liegen, die mit ihren Entwicklungstendenzen an Grenzen gerät, die sie of-

fenbar nur unter Mühen bewältigen kann. Der von den gesellschaftlichen 

Entwicklungstrends unmittelbar betroffenen Jugendhilfe kommen dabei 

spezielle Funktionen zu, wie sie in Kap. 3.2. beschrieben sind. Dabei wer-

den im Rahmen der Modernisierung z.T. neue Postulate an die Jugendhilfe 

gerichtet, die im weiteren Verlauf des hier vorgelegten Kapitels hergeleitet 

und beschrieben werden. Ob und wie Jugendhilfe diesen Funktionen und 

Anforderungen gerecht wird, soll anschließend anhand der Konzepte, die 

aktuell verfolgt werden sowie der gebräuchlichsten Modernisierungs-

Instrumente gezeigt werden. 

4.1. Ursachen des Modernisierungsdrucks 

Die Ursachen des Modernisierungsdrucks, der derzeit auf den staatlichen 

Sozial- und Leistungssystemen, also insbesondere den Renten- und Ge-

sundheitskassen, aber auch der Jugendhilfe lastet, liegen wesentlich in den 

Entwicklungen der zivilen Gesellschaft61 begründet, die  

„...sowohl den Raum von (zwischen)menschlichen Vereinigungen (bezeich-
nen), die nicht erzwungen sind, als auch das Ensemble jener Beziehungs-
netzwerke, die um der Familie, des Glaubens, der jeweiligen Interessen und 
einer bestimmten Ideologie willen gebildet worden sind“ (Walzer 1995). O-
der zivile Gesellschaft wird definiert als „der intermediäre Raum zwischen 
Staat und Gesellschaft, in dem sich die verschiedenen Mitgliedsrollen kreu-
zen und aufeinander beziehen“ (Klein 2001, S. 177).  

Derzeit werden in globaler Perspektive drei Gesellschaftsmodelle beschrie-

ben, die miteinander konkurrieren und sich grundlegend bezüglich der 

Wertziele Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand unterscheiden (vgl. dazu 

etwa Dettling 1998): 

                                            
61 Der Begriff Zivile Gesellschaft oder Zivilgesellschaft wird meist synonym verwendet mit den 
Begriffen Bürgergesellschaft und Civil Society (vgl. dazu etwa Klein 2001, S. 19). 
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• Ein europäisches Modell, in dem unter Berücksichtigung nationaler Un-

terschiede den Staatsbürger/innen individuelle Entfaltung, hohen Le-

bensstandard und ein ausgebautes System sozialer Sicherung angebo-

ten wird.  

• Ein angelsächsisches Modell, das persönliche Freiheit (Individualismus 

und Selbstverantwortung), wirtschaftliche Dynamik und Wettbewerbsfä-

higkeit den Vorzug gegenüber gesellschaftlicher Solidarität einräumt. 

• Ein asiatisches Modell, das im Vertrauen auf einen traditionellen Zu-

sammenhalt der Gesellschaft trotz sichtbarer Erosion an einer Trennung 

zwischen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen festhält.  

Zivile Gesellschaften sehen sich heute mit einigen wesentlichen Problem-

bereichen konfrontiert, die im Folgenden kurz skizziert werden sollen. Am 

Beginn einer Entwicklung zur zivilen Gesellschaft findet sich auf der politi-

schen Ebene die Entstehung einer Sozialpolitik und der Bürgerrechte. Im 

Rahmen der Entwicklung einer Bürgergesellschaft, die all ihren Mitgliedern 

den Bürgerstatus und damit individuelle Freiheitsrechte (freie Berufswahl, 

Vertrags-, Presse-, Religionsfreiheit etc.) garantierte, führten der Auf- und 

Ausbau der Sozialversicherungssysteme seit Bismarck in Deutschland zu 

einem gewissen (Mindest-)Maß an Wohlfahrt und Sicherheit einschließlich 

der Fürsorge bzw. später der Sozialhilfeleistungen (vgl. Mann 2002, S. 331 

ff.). Zweifellos hat diese Risikoabsicherung im Rahmen eines Solidarsys-

tems vergleichsweise stabile Sicherheiten bezüglich der für eine Arbeitsge-

sellschaft typischen Lebensrisiken gebracht und die individuelle Unabhän-

gigkeit für Erwerbstätige und deren Familienangehörige in bis dahin nicht 

gekannter Weise gestärkt.  

Dieser historische Prozess mündete in die Grundlegung des Rechts- und 

Sozialstaates, wie wir ihn heute in den westeuropäischen Demokratien vor-

finden. Demokratie als Staatsform wiederum produziert zwangsläufig eine 

zivile Gesellschaft, die grundsätzlich auf der politischen, ökonomischen und 

sozialen Selbständigkeit ihrer Mitglieder beruht (vgl. etwa Dahrendorf 

1995). Demokratie und zivile Gesellschaft sind somit die beiden Seiten der-

selben Medaille. Diese zwei Seiten können jedoch etwa dann in Wider-

spruch zueinander geraten, wenn Entscheidungen demokratisch und durch 

Wahlen legitimierter Gremien einen Gegensatz zu den Bürgerinteressen 

darstellen und Widerstand hervorrufen. Idealtypisch bedeutet dies, das aus 
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„...Bürgerinnen und Bürgern  (...) zunehmend selbstbewußte und kompeten-
te Aktivbürger geworden (sind), die ihre Anliegen verstärkt in Bürgerinitiati-
ven, Selbsthilfegruppen, sozialen Bewegungen und politischen Protesten 
zum Ausdruck bringen...“ (Kortmann u.a. 2002, S. 6)  

Daraus folgt, dass sich Demokratie nicht nur in regelmäßig abzuhaltenden 

Wahlen erschöpfen darf, sondern dauerhaft nur als öffentlicher Dialog zwi-

schen politischen Gremien und Bürgerinteressen sowie einem Mindestmaß 

an Transparenz der Entscheidungen funktionieren kann. 

„Die Zivilgesellschaft besteht in einem strategischen Netzwerk, gebildet von 
Argumenten. Die Qualität der Zivilgesellschaft basiert auf der Qualität ihrer 
Argumente. Und sie entstehen durch Anerkennung und Engagement.“ (Bu-
kow 1999, S. 35 f.; vgl. auch Kortmann u.a. 2002, S. 3)   

Aktuell sind jedoch in erster Linie Spannungen zwischen einerseits bürger-

schaftlich orientierten Auffassungen der Zivilgesellschaft und Sozialstaats-

konzepten festzustellen. Neoliberale Ansichten betonen die Eigenverant-

wortlichkeit des Individuums und lehnen eine zu weitgehende Versorgung 

durch staatliche Instanzen als die Eigeninitiative lähmend und im Wider-

spruch zu emanzipatorischen Ansprüchen stehend ab. 

„Mit seinen rationalisierenden Verfahrensweisen und Gleichheitsansprü-
chen werde der Sozialstaat nicht nur dem Eigensinn der Menschen nicht 
gerecht, sondern auch den pluralisierten Lebensformen in der postindus-
triellen Gesellschaft. Er entfremde zudem den aus seinen überkommenen 
sozialen Bezügen und Lebensformen gelösten Menschen von der aktiven 
Verantwortungsübernahme für seine eigene Lebensführung, ja er verstaat-
liche, kollektiviere die Verantwortung für den individuellen Lebenslauf und 
das Gemeinwohl ...“ (Böhnisch/Schröer 2002, S. 11; vgl. dazu etwa auch 
Olk 2000) 

Abseits der Schnittstellen zwischen Staat und Gesellschaft können wichtige 

Funktionen im Alltag der Bürger/innen jedoch nur erfüllt werden auf der 

Grundlage tragfähiger sozialer Beziehungen (vgl. Springer 1995). Dies gilt 

auf der Ebene  

• von Familien und anderen Formen von Lebensgemeinschaften  

• von Nachbarschaften, in denen wechselseitige Unterstützung stattfinden 

kann 

• von Vereinen unterschiedlichster kultureller oder sozialer Ausprägung  
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• von freiwilligem Engagement in religiösen, kulturellen und politischen 

Organisationen  

• von Stadtteilen und Ortsgemeinden.  

Vertrauen, Anerkennung, Solidarität, Liebe und gestaltendes Handeln sind 

konstituierende Bestandteile des sog. Beziehungs- oder Sozialkapitals 

(Putnam 1993). Sie stellen wesentliche Erfordernisse menschlicher Exis-

tenz dar und sind gebunden an persönliche Begegnungen, an Orte und 

Prozesse der unmittelbaren Erfahrungswelt. Diese Ebene ist Basis und 

Ausgangspunkt für Aufbau und Entwicklung einer zivilen Gesellschaft, die 

eine tragfähige Balance herstellt zwischen Individualismus und sozialer 

Verantwortung, zwischen einer selbstbewussten Bürgergesellschaft und der 

Welt der großen privaten und staatlichen Institutionen, der Märkte und Sys-

teme (vgl. dazu Olk 2000, S. 120 f.).  

Der Staat erfüllt wichtige unterstützende Funktionen bei der Herstellung der 

zivilen Gesellschaft durch die Bereitstellung von rechtlichen, materiellen 

und kommunikativen Ressourcen, bedarf aber für eine lebendige Entwick-

lung des Engagements der Bürger/innen. 

„Wenn man also von ‚civil society‘ spricht, unterstellt man bereits eine struk-
turell geregelte, mehr oder weniger effektive Beteiligung an den jeweiligen 
gesellschaftlichen Möglichkeiten. Und wenn man dann von einer Krise der 
Gesellschaft spricht, dann heißt das nichts anderes als eine mangelhafte 
Beteiligung.“ (Bukow 1999, S. 30) 

Mit den im Folgenden skizzierten Begriffen wird nicht der Anspruch erho-

ben, sämtliche Krisenerscheinungen der zivilen Gesellschaft umfassend zu 

beschreiben und zu erklären. Für die in dieser Arbeit untersuchten Problem-

lagen und Lösungsvorschläge erscheinen sie jedoch als wesentliche As-

pekte. 

a) Ökonomisierung und Globalisierung 

Ohne dass immer Klarheit darüber besteht, was Globalisierung im Allge-

meinen wie im Einzelnen bedeutet, wird sie doch für nahezu alle aktuell 

beobachtbaren Krisenerscheinungen verantwortlich gemacht. In der An-

tritts-Regierungserklärung von Gerhard Schröder (zit. nach Onnasch/Treeß 

1999, S. 23) hieß es zur Frage der Globalisierung: 
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„Kurz vor der Jahrtausendwende ist die Welt in bahnbrechenden Verände-
rungen begriffen. Die Digitalisierung des Wissens und der Produktion, die 
Globalisierung der Waren- und Finanzmärkte zwingt uns zu Anpassungen 
und zum Umdenken, zum Abschied von lieb gewordenen Traditionen und 
Gewohnheiten. Das macht vielen Menschen Angst, aber: Angst haben 
müssen wir nur davor, im Stau selbst gesetzter Blockaden stecken zu blei-
ben.“ 

Münch (1998, zit nach Jäger 1999, S. 109) unterscheidet 5 Dimensionen 

der Globalisierung: 

a) den (...) wirtschaftlichen Vorgang, d.h. auch die Entwicklung des Kapi-
talismus zum weltumspannenden System, 

b) die globalen ökologischen Effekte des Wirtschaftswachstums, die mit 
den Handlungskapazitäten nationaler Regierungen nicht länger bewäl-
tigt werden können, 

c) die immer dichtere, schnellere und umfangreichere weltweite Kommu-
nikation, 

d) die Entwicklung global operierender, transnationaler Vereinigungen in 
Wissenschaft, Technik, Kultur, Umweltschutz und humanitären Aktio-
nen, 

e) aber auch die Hegemonie des westlichen Kulturmodells (universalisti-
scher Rationalitätstypus).“ 

Der seit etwa Beginn der 90er Jahre zunehmend häufiger benutzte Begriff 

der Globalisierung - umgangssprachlich wird der Begriff der Globalisierung 

häufig mit dem Begriff „Gefahr“ in Verbindung gebracht und löst diffuse 

Ängste aus (vgl. Balser/Bauchmüller 2003, S. 14) - beschreibt einen Trend, 

der bereits mit Beginn des Welthandels im 16. Jahrhundert, spätestens a-

ber mit Einsetzen des Merkantilismus, einsetzte und sich seither in techno-

logisch bedingten Sprüngen fortgesetzt hat (vgl. Balser/Bauchmüller 2003, 

S. 8). „Der Kapitalismus war von Anfang an ein globales System“ (Hirsch 

2002, S. 100) und nach der Industrialisierung, der rasanten Beschleunigung 

des Verkehrs usw. haben nunmehr elektronische Datenverarbeitung und 

Kommunikation eine Schrittmacherrolle übernommen und nochmals zu ei-

ner erheblichen Beschleunigung und Intensivierung bzw. Verschärfung der 

Entwicklungen geführt  (vgl. Reimann 2002, S. 55 ff.). Die hierdurch wach-

senden Strukturen sind nach Auffassung von Globalisierungskritiker/innen62 

im Begriff, eine neue Form der weltweiten Herrschaft durch Konzerne bzw. 

Kapital zu etablieren: 

                                            
62 Eine detaillierte Darstellung der Globalisierungskritik findet sich bei Leggewie 2003 
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„Diese Herrschaft ist nicht länger an die Ausführung von Befehlen gebun-
den, sondern an die Möglichkeit, anderweitig – in anderen Ländern – güns-
tiger zu investieren, und der dadurch eröffneten Drohkulisse, etwas nicht zu 
tun, nämlich nicht in diesem Land zu investieren. Die neue Macht der Kon-
zerne gründet in diesem Sinne nicht auf Gewalt als ultima ratio, um den 
eigenen Willen anderen aufzuzwingen und ist deswegen viel beweglicher, 
da ortsunabhängig und in Folge dessen ‚global einsetzbar‘. Das Erpres-
sungspotential dieser Herrschaft perfektioniert die Logik ökonomischen 
Handelns und ökonomischer Macht ...“ (Beck 2002, S. 97)   

Die Rolle des Staates und seine Handlungsspielräume werden demgemäß 

neu definiert und zugunsten global operierender Unternehmen einge-

schränkt. Steuerungsfunktionen werden zunehmend von gesellschaftlichen 

Funktionssystemen übernommen, mit denen der Staat als ein Partner unter 

mehreren in Verhandlungen tritt. Und während die Vertreter/innen neolibe-

raler Politikmodelle den Staat im Zuge von Deregulierungs- und Privatisie-

rungsstrategien auf wenige Kernaufgaben reduzieren wollen, betrachten die 

Befürworter/innen demokratischer Politikmodelle unter Aspekten wie Nach-

haltigkeit und Zivilgesellschaft einen aktiven handlungsfähigen Staat als 

Voraussetzung für den Erhalt sozialer Gerechtigkeit. Eine optimistische, 

ökonomistisch orientierte bzw. wirtschaftsliberal ausgerichtete Auffassung 

der Globalisierungs-Befürworter betrachtet die Globalisierung folglich eher 

unter dem Aspekt der Prosperitätschancen auch für bisher benachteiligte 

Länder und gesellschaftliche Gruppen (vgl. dazu Wohlgemuth 2003, Dett-

ling 1998).63 Die klassische Argumentation dazu beruft sich auf den Natio-

nalökonomen Ricardo und wird (bei Balser/Bauchmüller 2003, S. 11) wie 

folgt formuliert:  

„Angenommen, ein Agrar- und ein Industrieland handeln miteinander. Dann 
kann das Agrarland insgesamt mehr seiner Güter verkaufen, weil es nun 
einen neuen Abnehmer gefunden hat. Genauso geht es dem Industrieland. 
Dazu ist aber im Agrarland eine größere Anbaufläche nötig, wogegen das 
Industrieland mehr Arbeiter benötigt. Dadurch steigen die Pachtpreise im 
einen Land, die Löhne im anderen. Im Agrarland wird der Boden im Ver-
hältnis zu den dortigen Arbeitslöhnen teurer, im Industrieland geschieht ge-
nau das Gegenteil. Weltweit, so die These, gleichen sich die relativen Fak-
torpreise im Laufe der Zeit an. So sorgt der Welthandel nach der Hecker-

                                            
63 Giddens (1998, S. 86) beschreibt darüber hinaus einen Ansatz für einen dritten Weg: "Die Neoli-
beralen wollen den Staat verkleinern; die Sozialdemokraten drängten in der Vergangenheit immer 
darauf, ihn zu erweitern. Der dritte Weg geht von der Notwendigkeit aus, ihn umzugestalten - um die 
Parolen der Rechten, die sagen, ‚der Staat ist mein Feind’, und die der Linken, die sagen, ‚der Staat 
ist die Antwort’, zu überwinden." 
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Ohlin-Theorie dafür, dass die Löhne dort, wo Arbeiter zunächst für wenig 
Geld arbeiten müssen, auf lange Sicht steigen.“ 

Aus globalisierungskritischer Sicht lassen sich diese Entwicklungen eher 

mit den Stichworten Segregation, Deregulierung, Amerikanisierung64 und 

Demokratieverlust bzw. Verlust von Steuerbarkeit beschreiben (vgl. etwa 

Klein 2001, Beck 2002, Willke 2003).  

Eine marxistisch orientierte Gesellschaftsanalyse erlebt im Zuge der Dis-

kussion um die Globalisierung eine Renaissance (vgl. Leggewie 2003, S. 

52 f.) und beruft sich etwa auf den von Rosa Luxemburg beschriebenen 

kapitalistischen Zwang, die äußeren Grenzen der Kapitalverwertung immer 

weiter auszudehnen. Sie definiert Globalisierung als einen Prozess der 

Endphase des Kapitalismus, in der sich seine krisenhafte Dynamik dauer-

haft in seinem Inneren - und das ist nunmehr die ganze Welt – durchsetzt 

(Negri/Hardt 2002, vgl. auch Hirsch 2002). Zufolge dieser Auffassung, der 

sich auch viele sich nicht ausdrücklich marxistisch verstehende Globalisie-

rungskritiker/innen zumindest teilweise anschließen (etwa v. Weizsäcker 

2002, v. Braun 2002, Altvater 2002), bereitet sich das Kapital, das immer 

noch als ein monolithischer Block eindimensionaler Verwertungsinteressen 

gesehen wird, die Weltgesellschaft vollständig nach seinen Bedürfnissen 

auf und organisiert sich quasi als postkoloniale, wenngleich überterritoriale 

Macht, die in alle Lebensbereiche eingreift und sowohl die ökonomische als 

auch die soziale und kulturelle Entwicklung bestimmt. Damit steht sie im 

natürlichen Antagonismus zu einem Weltproletariat, dem sich allerdings 

durch die neuerliche Entfesselung der Produktivkräfte neue revolutionäre 

Möglichkeiten eröffnen.  

Von Gegner/innen dieser Haltung – die dennoch keine Globalisierungsbe-

fürworter/innen sein müssen - wird dem allerdings entgegen gehalten,  

„...dass die entwickelten Marktgesellschaften äußerst komplexe Systeme 
politischer und ökonomischer Institutionen und Kulturen sind, deren Entste-
hen auf langen Prozessen historischen Lernens beruht. Ebenso wenig er-
kennen sie die tatsächliche ökonomische Leistungsfähigkeit, ihre Moderni-
sierungsfähigkeit, das fragile Austarieren von kollektiven Entscheidungen 
und individueller Freiheit in diesen Gesellschaften.“ (Singer 2002, S. 61) 

                                            
64 Der Begriff der Amerikanisierung ist hier durchaus unfreundlich gemeint und umfasst Erschei-
nungen wie Kulturimperialismus, Gewalttätigkeit, Reduktion des Menschlichen auf den Geldwert 
etc. 



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe 

 

 

188

Eine Ökonomie, die sich in erster Linie auf überregionale, tendenziell welt-

weite Märkte orientiert, entzieht sich jedenfalls – darin besteht Einigkeit auf 

Seiten der Kritiker/innen - der Einbettung in die Gemeinwesen und bürdet 

ihnen ökologische und soziale Folgekosten auf, die allmählich ins Uner-

messliche zu steigen drohen (vgl. Willke 2003, S. 143 ff.). Das ökonomi-

sche System entfernt sich somit immer weiter von seiner ursprünglichen 

Funktion, die Lebensgrundlagen der Menschen in ihren Gemeinwesen zu 

sichern. Die Funktionen der verschiedenen Lebensbereiche in den Ge-

meinwesen drohen im Zuge des Globalisierungsprozesses dahingehend 

umgekehrt zu werden, dass ökologische, kulturelle und soziale Ressourcen 

(und damit auch lokale Identitäten sowie individuelle Bedarfe und Bedürf-

nisse) immer mehr dem Teilsystem Ökonomie untergeordnet werden (vgl. 

auch Dettling 1998, S. 156 f.; Chomsky 2001).  

Der häufig benutzte Begriff des „globalen Dorfes“ ist dabei insofern irrefüh-

rend, als er suggeriert, es bestehe für jeden die Chance einer Teilhabe an 

ökonomischen, politischen und kulturellen Entscheidungsfindungen (vgl. 

dazu etwa v. Braun 2002, S. 70 ff.). Tatsächlich jedoch beschreibt er ledig-

lich die prinzipielle Möglichkeit, sich durch Nutzung frei zugänglicher elekt-

ronischer Medien einer Flut von Informationen in einem „erweiterten Kom-

munikationsraum“ (Leggewie 2003, S. 46) auszusetzen. Deren effektive 

Einschätzung und Einsortierung bedarf jedoch bereits der Teilhabe an den 

o.g. Beteiligungs- und Entscheidungsprozessen. Insbesondere der extrem 

unterschiedlich verteilte Zugang zu den Kommunikationsmitteln fördert heu-

te eine globale Segregation. Der weltweite Einsatz neuer Medien und der 

immer reibungslosere Fluss von Informationen und Waren haben sowohl 

auf wirtschaftlichem als auch auf allen anderen Gebieten eine (vordergrün-

dig betrachtet durchaus begrüßenswerte) Tendenz gefördert, die herkömm-

lichen kulturellen und staatlichen Grenzen zu überwinden. Darüber hinaus 

werden allerdings Firmenkonzentrationen, Abbau von Arbeitsplätzen und 

Minderung von Steuereinnahmen befürchtet (vgl. dazu etwa Chomsky 

2001). Diesen Tendenzen wird in einzelnen Veröffentlichungen zu diesem 

Thema eine einstweilen noch sehr vage gehaltene „intelligente Deglobali-

sierung“ entgegengesetzt (Leggewie 2003, S. 182). 

Die „Entbettung“ sozialer Beziehungen (Giddens 1995) geht in diesem Pro-

zess jedoch mit einer  
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„...Rückbettung von Interaktionszusammenhängen in lokale Handlungskon-
texte einher (...) Diese Dialektik bzw. Wechselwirkung von Einbettung und 
Rückbettung, von Globalisierung und Lokalisierung sei in allen Bereichen 
institutionellen Handelns, in Politik, Kultur, Wissenschaft und vor allem in 
der Wirtschaft zu beobachten. Selbst das Lokale stellt also einen Aspekt 
des Globalen dar, und umgekehrt: Von Globalisierung kann überhaupt nur  
sinnvoll gesprochen werden als Differenz zur Regionalisierung.“ (Jäger 
1999, S. 111; zum Begriff der Glokalisierung vgl. auch Leggewie 2003, S. 
46 ff.; Reimann 2002, S. 175)  

b) Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft 

Das derzeit praktizierte Festhalten an ökonomischen und sozialen Leitbil-

dern wie etwa das Beharren auf marktvermittelter Erwerbsarbeit führt dazu, 

dass es eine wachsende Gruppe von Menschen gibt, die sich in einer per-

spektivlosen Wartestellung befinden und sich damit einer neuen Form ge-

sellschaftlicher Ausgrenzung ausgeliefert sehen65. Besiegelt wird dieser 

Prozess heute durch eine neoliberale Ideologie und Praxis, die dem öko-

nomischen Sektor die Dominanz über die anderen gesellschaftlichen Teil-

bereiche einräumt (vgl. Fuchs 2003), soziale, kulturelle und ökologische 

Ziele als „ökonomieextern“ deklariert und angesichts eines Primats der Ö-

konomie weitgehend ignorieren zu können glaubt66. 

Seit rund dreißig Jahren ist (nicht nur in Deutschland) ein Trend zu erken-

nen, dass sich die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr im 

Gleichschritt mit den Konjunkturzyklen befinden. Die Zahl der Arbeitslosen 

wie auch der „destandardisierten Arbeitsverhältnisse“ (Jäger 1999) wächst 

nicht mehr nur in Zeiten wirtschaftlicher Rezession, sondern schwächt sich 

auch in Phasen der Hochkonjunktur kaum mehr ab. Auf lange Sicht ist so 

das Niveau der Arbeitslosigkeit in der europäischen Gemeinschaft insge-

samt beträchtlich gestiegen; gleichzeitig wird jedoch eine Ideologie im Sin-

ne eines „manufacturing consent“ (Herman/Chomsky 1988) zur Grundlage 

gesellschaftlichen Konsenses gemacht, die glauben macht, dass wirtschaft-

                                            
65 Zur Bedeutung dieser Werte insbesondere für die Jugend und zu deren Umgang damit (bzw. zur 
Entwicklung neuer Orientierungen) vgl. Fritzsche 2000, Stat. Bundesamt 2002, S. 453 ff. 
66...und dabei gemäß Depner/Trube (2001, S. 49 f.) von völlig falschen empirischen Grundannahmen 
ausgeht. „So ist z.B. keineswegs eine ‚Explosion der Sozialausgaben‘ zu verzeichnen, wie ein Blick 
auf das Sozialbudget und – viel wichtiger – auf die Sozialleistungsquoten zeigt: Während zwar die 
absoluten Zahlen des Sozialbudgets von Anfang der 80er bis Ende der 90er Jahre deutlich zuge-
nommen haben (...) , ist allerdings der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt, d.h. die 
Sozialleistungsquote, fast völlig gleichgeblieben, obwohl inzwischen der Beitritt der DDR zum Bun-
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liches Wachstum und Wohlstand der Bevölkerung in einem unmittelbaren 

Zusammenhang stünden. 

„Im Taumel der Erneuerung scheint man zu vergessen, dass die Arbeitslo-
sigkeit seit 1970 in stetigen Schüben angeschwollen ist (in Deutschland wie 
in anderen Ländern dieser ökonomischen Ordnung). In jenen Jahren hat 
das Wirtschaftswachstum teilweise bei über 5 Prozent gelegen. Wenn man 
noch etwas genauer hinschaut, kann man feststellen, dass den Rezessi-
onsjahren, die es einmal pro Dekade gab, eine erhebliche Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit voranging und dass die Wirtschaft sich anschließend erhol-
te, indem sie noch mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit entließ. So gese-
hen könnte es mit dem zyklischen Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und 
Wirtschaftswachstum genau andersherum aussehen, als man uns seit ge-
raumer Zeit einbläuen will: nämlich, dass Wirtschaftswachstum nicht Ar-
beitslosigkeit beseitigt, sondern sie, ganz im Gegenteil, verstärkt.“ (v. Ros-
sum 2004, S. 43 f.) 

In Deutschland muss unter Einbeziehung der Menschen, die sich in Ar-

beitsbeschaffungsmaßnahmen befinden, sowie der Arbeitssuchenden, die 

keinen Anspruch auf Unterstützung nach dem AFG haben (und daher von 

der Arbeitsverwaltung nicht registriert werden), davon ausgegangen wer-

den, dass schon zur Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

etwa 7,5 Mio. Arbeitsplätze dauerhaft fehlten (vgl. Martin/Schumann 1996).  

„Es gibt weiterhin erhebliche Unterschiede im Umfang der Arbeitslosigkeit 
innerhalb Europas. So liegt die Arbeitslosenquote in den Niederlanden ge-
genwärtig bei nur 3,4%, in Spanien hingegen trotz eines deutlichen Rück-
gangs noch bei 17,6%. Im Durchschnitt der EU-Länder beträgt sie knapp 
10%, sie ist damit mehr als doppelt so hoch wie in den USA. Zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit in Europa trug die Verlagerung von Vollzeit- zu Teilzeit-
arbeitsplätzen maßgeblich bei. In den vergangenen Jahren wurde die Teil-
zeitbeschäftigung erheblich ausgeweitet, während die Zahl der Vollzeitar-
beitsplätze in vielen europäischen Ländern sogar abnahm. (...) Trotz des 
Rückgangs der Arbeitslosigkeit verharrte der Anteil der Langzeitarbeitslo-
sen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen in den Ländern Europas mit 49% 
weiterhin auf hohem Niveau; lediglich in Ländern mit starkem Wachstum 
wie Spanien, Irland und Finnland ist er nennenswert zurückgegangen.“ 
(www.hwwa.de; Zugriff am 24.02.04) 

Insgesamt sanken die Beschäftigtenanteile an der Bevölkerung über einen 

längeren Zeitraum hinweg, und Prognosen gehen davon aus, dass zu Be-

ginn des 21. Jahrhunderts nur noch ca. 1/5 der Weltbevölkerung gebraucht 

wird, um das Weltwirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig greift 

                                                                                                                          
desgebiet stattfand, der ja bekanntermaßen mit erheblichen Anforderungen an einen Sozialausgleich 
verbunden war.“   
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die Auffassung Raum, dass die aktuelle Form der Weltindustrialisierung 

(nicht nur aus ökologischen Gründen) keine Zukunft mehr habe und dass 

es zur Sicherung der Lebensgrundlagen und der Bedarfsdeckung nachhal-

tiger ökonomischer Wirtschaftskreisläufe in regionalen Räumen bedürfe.  
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Abb. 7: Erwerbsquoten von Frauen und Männern in %, 1997-2001 (bearb. nach www.wz-berlin.de) 
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Die Fixierung auf marktvermittelte Erwerbsarbeit als einzige Quelle für Exis-

tenzsicherung und Perspektive verstellt den Blick darauf, dass Marktöko-

nomie nur eine Spielart ökonomischer Systeme darstellt. Nicht marktge-

bundene, etwa sozialproduktive Handlungsvollzüge (Familienarbeit, Nach-

barschaftshilfe etc.) bestimmten auch bisher schon in den Industrieländern 

ca. 55% der Lebensarbeitszeit, wurden aber zugunsten der Marktökonomie 

entwertet bzw. funktionalisiert (vgl. Elsen 1998).  

Ebenso wenig wie die Arbeitslosigkeit konnten positive Phasen der konjunk-

turellen Entwicklungen der letzten Jahre einen weiteren wesentlichen 

Hemmschuh für eine offensive und effektive Bearbeitung der krisenhaften 

Entwicklungen beseitigen: die zunehmende Finanzknappheit der öffentli-

chen Haushalte. Bund, Länder und insbesondere die Gemeinden beklagen 

die zunehmende Einschränkung ihrer Gestaltungsmöglichkeiten; das Sys-

tem der sozialen Sicherung erscheint angesichts rapide zunehmender Zah-

len von Sozialhilfeempfänger/innen67, Arbeitslosen, Rentenempfänger/innen 

sowie der Kostenexplosion im Gesundheitsbereich an den Grenzen der Be-

lastbarkeit angekommen. Die für die kommenden Jahre prognostizierte wei-

tere Zunahme der Überalterung unserer Gesellschaft lässt hier keine Ent-

lastung erwarten.  

c) Pluralisierung und Individualisierung 

In den meist als fortgeschritten bezeichneten (westlichen) Gesellschaften 

sind umfassende Veränderungsprozesse zu erkennen, die meist mit Hilfe 

der Begriffe „Individualisierung“ und „Pluralisierung“ (der Lebensstile) um-

rissen werden. „Individualisierung“ markiert als ein (vermeintlich) zentrales 

Merkmal der Sozialstruktur moderner Gesellschaften (vgl. dazu Beck 

199568) ein relativ neues gesellschaftliches Phänomen und beinhaltet An-

forderungen an die Individuen, die sich aus einem fortschreitenden Diffe-

renzierungsprozess in verschiedene Systeme und Teilsysteme bzw. der 

Auflösung traditioneller Strukturen und ihrer Verbindlichkeit ergeben. Dabei 

ist die Bedeutungszuweisung der Individualisierung als zentrales Merkmal 

einer sich wandelnden Sozialstruktur keineswegs unumstritten, denn:  „Indi

                                            
67 Mit der Einführung der sog. Hartz IV – Reformen ist die Zahl der Sozialhilfeempfänger/innen 
zwar deutlich zurückgegangen; dies ist aber in erster Linie ein statistischer Effekt, da hier kein realer 
Wohlstandszuwachs zu verzeichnen ist. 
68 Aus system- und handlungstheoretischer sowie postmodernistischer Perspektive wird die Frage 
der Individualisierung betrachtet in verschiedenen Beiträgen bei Kron 2000, Ottersbach 2003 
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vidualisierungstheorien ist primär eine gesellschaftliche Auflösungsperspek-

tive zu eigen“ (Hradil 1995, S. 81)  

Dangschat (1999, S. 14 f.) jedoch sieht etwa in einer zu hervorgehobenen 

Verwendung des Individualisierungsbegriffs – im Sinne von Beck, der damit 

verbunden das Ende vertikal strukturierter Gesellschaften überhaupt ge-

kommen sieht - die Gefahr, dass die Existenz und ungebrochene Relevanz 

hergebrachter hierarchischer und klassengesellschaftlicher Strukturen da-

durch verschleiert werden könnte. Yildiz (1999, S. 56) dagegen führt bei-

spielsweise an, das Problem liege vielmehr in der  

„...schrittweisen Unterminierung der Strukturbedingungen der Individua-
lisierung. Damit werden systematisch auch die strukturellen Bedingungen 
der Zivilgesellschaft zerstört, unter denen sich erst verständigungsorientier-
tes Handeln sowohl im kleinen als auch im großen Format entfalten kann.“   

Die Theorie der Individualisierung jedenfalls geht von historischen sozial-

strukturellen Veränderungen aus, die sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts 

vollzogen und beschleunigt haben. Dabei spielen die allmähliche „Freiset-

zung der Frauen aus den ständischen Vorgaben des Geschlechts“ 

(Beck/Beck-Gernsheim 1994, S. 121 f.)  sowie die im Zuge der Bildungsex-

pansion und parallel dazu wachsenden Autonomiebestrebungen (nicht nur, 

aber insbesondere von Frauen) seit den 60er Jahren eine zentrale Rolle. 

Mit der Verlängerung schulischer Ausbildungslaufbahnen wurden zugleich 

traditionelle Denkweisen und Lebensstile zugunsten universalistischer Ori-

entierungen verdrängt). Selbstfindungs- und Reflexionsprozesse, die durch 

Bildung ermöglicht wurden, förderten individuelle Aufstiegsorientierungen 

und mit zunehmender Individualisierung entwickeln sich aktive Handlungs-

modelle zur Bewältigung von Alltag und ein zunehmend Ich-zentriertes 

Weltbild. Als weitere Determinanten der Individualisierung werden u.a. de-

mographische Veränderungen wie etwa zunehmende Alterung, Wohlstand, 

Soziale Sicherheit, Wohnbedingungen, Urbanisierung, Scheidungen, libera-

le Sexualmoral sowie ein (ökonomischer wie gesellschaftlicher) Bedeu-

tungsverlust der Ehe genannt (vgl. dazu Hradil 1995, S. 75 ff.). 

Planungen in Bezug auf den eigenen Lebenslauf sind zunehmend in das 

Belieben jedes einzelnen gelegt (Beck 1982, S. 58 f.); als Resultat daraus 

entfernen sich Lebensentwürfe immer mehr von einer vorhersehbaren 

Normalität und werden zu individuell höchst unterschiedlichen „Projekten“ 

(vgl. dazu auch Reusswig 1994): 
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„Immer mehr Lebenswege von Erwachsenen reichern sich an durch Unter-
brechungen, Krisen und Wendungen. Zunehmend mehr Erwachsene bilan-
zieren ihr Leben nicht erst auf dem Sterbebett, sondern von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt, anläßlich von Umstellungen und Neuentscheidungen, ziehen 
Zwischensummen und kalkulieren neu. Sie träumen von einem neuen An-
fang oder von einem zeitweisen Ausstieg. Sie problematisieren die Geradli-
nigkeit ihrer Laufbahnen, wünschen sich mehr Möglichkeiten, suchen nach 
Chancen, ihre Identität umzubauen oder nachzuschleifen.“ (Fuchs 2003, S. 
366) 

Die Bewältigung derart experimenteller Vorhaben stellt wachsende Anforde-

rungen an die Handlungskompetenzen der einzelnen Menschen und ihrer 

Fähigkeit zur Entwicklung eigener Normensysteme bzw. zur Anpassung an 

die in verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen vorhandenen69. Die 

vorhandenen Strukturen und Institutionen - etwa die Familien - sind zuneh-

mend weniger in der Lage, die auseinanderdriftenden Interessenlagen der 

Einzelnen zu integrieren, was z.B. wachsende Scheidungsraten zur Folge 

hat (vgl. hierzu Strohmeier 1993). Jenseits der bestehenden (und sich auf-

lösenden) jedoch werden keine neuen Strukturen angeboten, so dass der 

Einzelne zur Reproduktionseinheit des Sozialen wird. 

Diese Vielfalt an Wert- und Normensystemen sowie die zahlreichen Mög-

lichkeiten zur Lebensgestaltung, denen das Individuum ausgesetzt ist, wer-

den mit dem Begriff der „Pluralisierung“ umrissen. Pluralisierung zwingt den 

Einzelnen immer wieder zu Entscheidungen über Sinn- und Lebensentwür-

fe bei gleichzeitiger Akzeptanz anderer Werte und Normen (vgl. etwa 

Schmid/Wallimann 1998). Entstanden sind diese Prozesse aus der ökono-

mischen und sozialen Entwicklung seit der Epoche der Industrialisierung. 

Um kostengünstige und profitable Produktions- und Dienstleistungsstruktu-

                                            
69 Heinze/Strünck (1995, S. 170 ff.) etwa sehen jedoch keinen Grund, Individualisierung nur unter 
dem Aspekt der Entsolidarisierung zu sehen; vielmehr stellen sie einer differenzierten Negativ-Liste 
eine ebenso differenzierte Positiv-Liste gegenüber, die sich wie folgt zusammenfassen lassen (vgl. 
hierzu auch Richter 1999):  
Negativ: 1. Erosion von Pflichtwerten bei gleichzeitigem Aufstieg von Selbstverwirklichungswer-
ten, 2. Krise sinnvermittelnder Institutionen wie Kirchen und Sozialverbände, 3. Substitution frei-
williger (Hilfs- und Pflege-) Leistungen durch professionelle Dienste, 4. Auflösung von Verwurze-
lungen durch wachsende Mobilität, 5. Schwächung von Familien und Netzwerken, 6. Wandel der 
Geschlechterrollen.  
Positiv: 1. Suche nach und Entwicklung von neuen sozialen Beziehungen, 2. Aufwertung sozialer 
Netzwerke aufgrund rational begründeter und bewusst gewollter Entscheidung (Soziales Kapital im 
Sinne von Bourdieu 1983), 3. Neue Selbsthilfepotentiale im Alter durch geändertes Selbstbild, 4. 
Chancen einer als „Sozialzeit“ denkbaren zunehmenden Freizeit, 5. Ellbogengesellschaft zeigt sich 
als reiner Mythos (Heinze/Strünck verweisen hierzu auf Gusicke 1994, der bei entsprechenden Un-
tersuchungen keine Hinweise auf die Existenz einer Ellbogengesellschaft fand).  
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ren aufbauen zu können, war eine zunehmende, zunächst in erster Linie 

räumliche Mobilität der Arbeitskräfte notwendig. Mit der weiteren Ausdiffe-

renzierung der Produktionsstrukturen wuchsen jedoch auch die Anforde-

rungen an das Qualifikations- und Tätigkeitsprofil sowie insbesondere die 

Flexibilität, denn: 

„Die Aufteilung entlohnter (Erwerbsarbeit) und nicht-entlohnter Arbeit 
(Haushalt, Kindererziehung) ist nicht mehr automatisch geregelt, sondern 
bedarf (...) immer öfter und meist lebenslang andauernder Aushand-
lungsprozesse zwischen Frau und Mann. Wer von beiden lohnabhängig 
arbeitet, entscheidet sich heute immer öfter nach Ausbildungsgang und 
Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt.“ (Ottersbach 2003, S. 43)  

Analog der Ambivalenz des Individualisierungsbegriffs lässt sich auch die 

Pluralisierung in Gegensatzpaaren darstellen:  

„Erstens beinhalten sie die Auflösung tradierter Formen und Lebensstile, 
andererseits die Herstellung neuer, alternativer Beziehungsformen und Le-
bensstile. (...) Zweitens ermöglicht die zunehmende Varianz einerseits die 
Auswahl aus einem breiten Spektrum zur Verfügung stehender Bezie-
hungsformen und Lebensstile. Andererseits ist die Sicherheit, die in Bezie-
hungsformen und Lebensstilen gesucht wird, labiler als vorher.“ (ebd., S. 
45) 

Pluralisierung bedeutet jedoch auch eine Vervielfältigung und damit häufig 

auch eine als problematisch beschriebene Kommerzialisierung von Formen 

beispielsweise der (politischen) Öffentlichkeit sowie der Medien (vgl. dazu 

etwa Habermas 1990). 

d) Zerfall lokaler Strukturen und horizontale Spaltung 

Im Zusammenhang mit dem Prozess der Deindustrialisierung und der dar-

aus resultierenden Krise der Arbeitsgesellschaft stehen Entwicklungen ins-

besondere im städtischen Milieu, die geeignet erscheinen, einen gesell-

schaftlichen Konsens zu untergraben (vgl. dazu etwa Hanesch 1997). 

Schon in den 80er Jahren wurde massiv darauf hingewiesen, dass die 

„Umstrukturierung der Produktion und der Wandel der Produktpalette räum-

lich nicht neutral verlaufen“ (Häußermann/Siebel 1987, S. 44). Dies be-

schreibt zunächst eine zunehmende regionale Disparität bezogen auf eine 

Massierung von Produktionsstandorten etwa im süddeutschen Raum zuun-

gunsten der alten (Montan-)Standorte an Rhein und Ruhr sowie in den 

neuen Bundesländern; vgl. dazu Chassé 1996 sowie Harth/Herlyn/Scheller 
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1998). Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städte-

bau etwa ging schon 1992 davon aus, dass es im Gebiet der ehemaligen 

DDR zu einer Ausbildung von Regionen mit stark differierender wirtschaftli-

cher Dynamik kommen werde und entsprechend neben wirtschaftlich pros-

perierenden Inseln größere „Entwicklungsgebiete“ entstehen würden, die 

von der wirtschaftlichen Entwicklung weitgehend abgekoppelt bleiben 

(BMRBS 1992; vgl. dazu auch Häußermann 1992).  

Tatsächlich haben die neuen Bundesländer seit der Wende einen dramati-

schen Strukturwandel im Zeitraffertempo erlebt, der die Dimension einer 

Kulturkrise angenommen und dessen Dynamik viele Bürger/innen überrollt 

hat (vgl. Hinte/Litges/Springer 1998, S. 15 f.). Die ländlichen Räume sind 

durch die Auflösung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, 

die für Viele den Verlust der Existenzgrundlage bedeutete, hiervon beson-

ders betroffen (vgl. hierzu Geißler 1993). Darüber hinaus findet nicht nur in 

den neuen Ländern auch innerhalb der einzelnen Städte eine Segregation 

statt, die sich angesichts der Verknappung finanzieller Spielräume in den 

90er Jahren sogar noch beschleunigt hat (vgl. Hinte/Litges/Springer 1998).  

„Segregation ist ein Ergebnis sozialer Ungleichheit, d.h. ungleicher Chan-
cen und Präferenzen einzelner Bevölkerungsgruppen (...) Die Vielzahl der 
Forschungsergebnisse belegt, daß Segregation nicht nur innerhalb von 
Städten besteht, sondern auch zwischen Kernstadt und Umland, in Städten 
unterschiedlicher politischer und ökonomischer Verfassung sowie zu unter-
schiedlichen historischen Zeitpunkten.“ (Friedrichs 1995, S. 79) 

Die Globalisierung der Ökonomie führt dazu, dass die geringer werdenden 

städtebaulich nutzbaren Mittel auf den Ausbau der als „harte Standortfakto-

ren“ anerkannten metropolitanen Strukturen und überregional wichtigen 

Verkehrsverbindungen konzentriert werden. Infolgedessen werden ohnehin 

eher randständige Stadtteile, in denen vorrangig Armutsbevölkerung lebt, 

weiter vom Geschehen abgekoppelt und der Erosion nachbarschaftlicher 

Strukturen überlassen:   

„Die Bedingungen in diesen gespalteten Regionen verschärfen sich nicht 
nur, sondern führen zu einer Spaltung des unteren Drittels der Gesellschaft 
in eine Vielzahl konkurrierender, sich bekämpfender und gegenseitig be-
drohender Grüppchen und Subkulturen. Arbeitslose Jugendliche organisie-
ren sich gegen Obdachlose, türkische Jugendbanden machen Jagd auf 
deutsche Gangs (und umgekehrt), Sozialhilfeempfänger/innen organisieren 
sich gegen Flüchtlinge usw.“(Lüttringhaus 1999, S. 124) 
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Eine idyllisierende, romantisierende Darstellung einer Armutsbevölkerung 

als einer solidarischen, Selbsthilfe und Nachbarschaft praktizierenden Ge-

genkultur ist demzufolge gänzlich unangebracht. In der Gesamtgesellschaft 

durch bspw. Arbeitslosigkeit Ausgegrenzte machen die Erfahrung, dass 

sich die entsprechenden Tendenzen auch im eigenen sozialen Milieu fort-

setzen und keine Inseln der Geborgenheit mehr zu existieren scheinen (vgl. 

hierzu auch Depner/Trube 2001). Für viele bleibt infolgedessen nur ein 

Rückzug in die Privatheit, die sich in Resignation, sinkender Wahlbeteili-

gung etc. ausdrückt. Als Alternative bleibt für viele nur eine destruktive Be-

tätigung im Sinne von Kriminalität, Vandalismus, Gewalt.  

e) Institutionelle Reaktionsformen  

Herkömmliche Reaktionsmuster kommunaler und staatlicher Stellen auf 

Krisen und krisenhafte Entwicklungen stoßen zunehmend an ihre Grenzen. 

Wie noch zu beschreiben sein wird, haben die überforderten Sozial-, Ge-

sundheits- und Jugendhilfesysteme, die u.a. auf dem Grundwert der Solida-

rität basieren, angesichts des zügigen Verlustes eben dieser Werte die 

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit offenbar erreicht und werden durch bisher 

immer noch anwachsende finanzielle Zuwendungen gestützt. Angesichts 

des Ausmaßes der Krise bröckelt diese Unterstützung jedoch zunehmend 

ab und wird durch eine Haltung ersetzt, welche die Verantwortung für sozia-

le Notlagen zunehmend dem Einzelnen aufbürdet (vgl. dazu Marshall 

1992). Der Staat nimmt sich selbst im Zuge neoliberaler Tendenzen zurück 

und überlässt die gesellschaftliche Entwicklung dem „freien Spiel der Kräf-

te“, also dem Markt und den dort herrschenden, schon vor 150 Jahren als 

brutal erkannten Gesetzen. Dem Markt und der wirtschaftlichen Entwicklung 

wird also höchste Priorität eingeräumt (vgl. Fuchs 2003).   

Bezogen auf das Problem der Arbeitslosigkeit etwa bedeutet dies, dass 

schon in den 80er und 90er Jahren in aller Regel versucht wurde, mit den 

herkömmlichen Mitteln einer wachstumsorientierten Wirtschaft dagegen zu 

steuern (vgl. dazu etwa  Häußermann/Siebel 1987, S. 119 ff.; Krumma-

cher/Wienemann 1985, S. 21 ff.). Bei den Kommunen bewirkte die Ver-

knappung des Industrievolumens eine Haltung, die sich daran orientierte, 

die jeweils eigenen Standortqualitäten mit erheblichem Finanzaufwand so 

weit wie möglich zu fördern. Sozialer Friede als Standortqualität wurde in 
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aller Regel zugunsten einer mittelschichtsorientierten Kulturförderung, der 

Steigerung der Wohnqualität insbesondere in den Kernstädten sowie des 

Ausbaus der für Industrieansiedlungen notwendigen Infrastruktur vernach-

lässigt (s. dazu Häußermann/Siebel 1987, S. 124 ff.). Insgesamt wurden 

und werden mit Blick auf den europäischen und globalen Markt enorme Mit-

tel für die Subvention wenig zukunftsträchtiger Industrien aufgebracht und 

damit der Mangel an tragfähigen Perspektiven für zahlreiche Menschen 

festgeschrieben.70 

Die Gesellschaft – und damit auch die Jugendhilfe - muss aufgrund der 

ökologischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Erfordernisse Ant-

worten auf folgende Fragen finden: 

• Wie kann die Sicherung der Existenz und der biografischen Perspekti-

ve von immer mehr ausgegrenzten – jungen wie auch alten - Men-

schen in nach wie vor erwerbs- und arbeitszentrierten Gesellschaften 

erfolgen? 

• Wie können Menschen ohne Perspektive sozial integriert und damit 

das humane und soziale Kapital (der Gemeinwesen) erhalten werden? 

• Wie lassen sich angesichts aktueller Konzentrations- und Deindustria-

lisierungsprozesse die Bedarfe auch in den randständigen Gemeinwe-

sen decken? 

• Wie können die natürlichen Lebensgrundlagen genutzt werden, ohne 

verantwortungslos gegenüber künftigen Generationen und der Bio-

sphäre zu handeln? 

Bezogen auf die kommunale Dimension der zivilen Gesellschaft konstatiert 

Holtkamp (2002, S. 129): „Auffällig ist, dass im Gegensatz zum Neuen 

Steuerungsmodell bisher noch kein klar umrissenes Handlungskonzept für 

die Bürgerkommune vorliegt.“  Zur Stabilisierung der Grundlagen einer zivi-

len Gesellschaft sowie zur Bearbeitung krisenhafter Entwicklungen bedarf 

es – unter Berücksichtigung der Grenzen derartiger Konzepte, die z.B. in 

einer strukturellen Benachteiligung wirtschaftlicher Selbsthilfe gegenüber 

Privatwirtschaft oder im Mangel an Handlungsalternativen bestehen (s. da-

zu Klöck 2001, S. 26 ff.; vgl. auch Bauer 2001) - gemäß der aktuellen sozio-

                                            
70 So wird etwa im Ruhrgebiet nach wie vor eine – allerdings heftig umstrittene – Subvention der 
Kohleförderung betrieben, statt, wie von Kritiker/innen befürwortet, die Qualifikation des Personals 
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logischen, sozial- und politikwissenschaftlichen Diskussion einer Orientie-

rung an den folgenden Kategorien:  

• Lebenswelt71: Unter dem Begriff der Lebenswelt wird in der öffentlichen 

Diskussion der Ort der unmittelbaren Lebensvollzüge verstanden, der 

die subjektive Konstruktion der Wirklichkeit bedingt, die Subjekte und ih-

re divergierenden Lebensentwürfe durch kommunikative und materielle 

Strukturen miteinander verknüpft und somit Alltag konstituiert (vgl. dazu 

Mack 2003; Springer 1995; Thiersch 1992) . 

• Sozialer Raum: Dieser mittlerweile in vielen Zusammenhängen ver-

wendete Begriff umschreibt das Territorium des gelebten Alltags der 

Bürger/innen unter gegebenen räumlich-materiellen Strukturen, in dem 

die Selbstorganisation, das Aufgreifen von Bedürfnislagen und ihre Akti-

vierung zu betreiben ist, in dem die Beziehungsnetze verankert sind und 

gesellschaftliche Erfahrungen angewandt werden (s. dazu insbes. Kap. 

3.4.1.2.; vgl. Reutlinger 2003; Werlen 2000; Hemker 2000; Krauskopf 

1999; Hinte 1996a).  

• Partizipation: Teilnahme am öffentlichen Diskurs wird beschrieben als 

kontinuierlicher Prozess des Erlebens individueller Probleme als kollek-

tiver Erfahrung, der Einmischung gegenüber Institutionen von Politik und 

Verwaltung und der gemeinsamen Entwicklung von Entwürfen zur Prob-

lemlösung sowie der Entscheidung über Exklusion oder Inklusion (vgl. 

Lüttringhaus 2000; Selle 1996, Ries 2001).  

• Lokale Ökonomie: Dieser Begriff umschreibt eine gemeinwesenorien-

tierte Basisökonomie, die durch Erschließung endogener Potentiale jen-

seits einer reinen Marktorientierung die Sicherung der Lebensgrundla-

gen gewährleisten soll. Hier enthalten ist damit auch die Kategorie des 

Lokalen allgemein, die im Zuge der Suche nach Lösungsmöglichkeiten 

für komplexe gesellschaftliche Probleme zunehmend an Bedeutung ge-

winnt (vgl. z.B. Sahle/Scurell 2001; Elsen 2000; Elsen 1998; Klöck 

1998). Nach Ries (2001, S. 60 f.) versteht sich lokale Ökonomie als soli-

darische Ökonomie, die auf einem Kapitalimport basiert, eine Kreislauf-

                                                                                                                          
zukünftigen Notwendigkeiten anzupassen; vgl. Häußermann/Siebel 1987) 
71 Die Kategorien der Lebenswelt wie auch des sozialen Raums, der Gemeinwesenarbeit und der 
intermediären Instanz werden unter dem Oberbegriff „Bausteine der Sozialraumorientierung“ einge-
hend diskutiert.  
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wirtschaft ist, lebensdienliche Ziele verfolgt und eine republikanische 

Mitverantwortung trägt. 

Praktisch abgeleitet wird daraus, dass unter dem Motto des aktivierenden 

Staates (s. etwa Behrens 1999, Mezger/West 2000) die folgenden Maß-

nahmenpakete als Richtschnur für die weitere Bearbeitung der o.a. Prob-

lemlagen gesehen werden (vgl. dazu etwa Alemann u.a. 1999, Klein 2001, 

Iben u.a. 1999):   

a) Förderung von Selbsthilfe und Selbstorganisation 

Ausgangspunkt und Ziel ziviler Gesellschaft ist der (zur Eigeninitiative ange-

regte) mündige Bürger, dessen Interessen und Bedarfe von ihm selbst in 

freier Koalitionsbildung wahrgenommen und umgesetzt werden. Freiwillige 

Vereinigungen und bürgerschaftliches Engagement sind daher wesentliche 

Bestandteile des kulturellen, politischen und sozialen Lebens und Ausdruck 

einer starken Demokratie in einer zivilen Gesellschaft. Die demokratische 

Handlungsfähigkeit verantwortlicher Bürger/innen zur Erhaltung und Gestal-

tung ihres Gemeinwesens stellt somit einen zentralen gesellschaftlichen 

Entwicklungsbedarf dar. Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 

setzt jedoch eine grundsätzliche Absicherung der materiellen Existenz vor-

aus, die „eine Demokratie, in der Politik als dialogische Praxis den Lebens-

zusammenhang der Bürger stiftet“ (Barber 1994, S. 165) erst ermöglicht.  

Die Zivile Gesellschaft setzt somit auf den mündigen und kompetenten 

(Münkler 1997, S.158 ff.) Bürger; der zunehmend (auch etwa in der Verwal-

tung) verwendete Begriff des Kunden (s. dazu Wewer 1997) dagegen ist 

insofern irreführend, als ein Kunde lediglich passiver Konsument von Waren 

und Dienstleistungen sein kann, der Manipulation durch Werbung usw. 

ausgesetzt ist und keinerlei eigene Initiative abgesehen von der Kaufent-

scheidung entwickelt. Eben diese Eigeninitiative ist es jedoch, die den 

mündigen Bürger ausmacht. Unter diese Eigeninitiative ist auch die zuneh-

mend ins Blickfeld rückende Ehrenamtlichkeit zu zählen, die nach Hein-

ze/Strünck (1999) im Zuge der Verwirklichung einer Bürgergesellschaft 

bzw. im Verlauf der „Krise des Betreuungsstaates als Chance für das sozia-

le Ehrenamt“ (Graeff 2000, S. 139) anzusehen ist und der durchaus zentra-

le Bedeutung zukommen kann (vgl. dazu auch Klages 2000, Keupp. u.a. 

2000, Olk 1989). 
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b) Erschließung regionaler endogener Potentiale 

Seit langem wird bereits darauf hingewiesen, dass Wirtschaftsförderung 

sich angesichts weiterhin stagnierender oder sogar rückläufiger Nachfrage 

seitens privater Investoren von einer einseitigen Orientierung auf harte 

Standortfaktoren verabschieden und sich mehr auf eine eigenständige Re-

gionalentwicklung beziehen muss (vgl. dazu etwa Bünnig u.a. 1983; kataly-

se-Technikergruppe 1982). Hier eröffnet sich für eine als Querschnittsauf-

gabe verstandene Wirtschafts- und Regionalförderung die Chance, an den 

vorhandenen Stärken bzw. Ressourcen, Motivationslagen und Kompeten-

zen anzusetzen und die sektorbezogene, spezialistendominierte Einseitig-

keit von Entscheidungen zugunsten dezentraler, mitwirkungsorientierter 

Zielfindungsprozesse aufzugeben (vgl. Scurell 2001, S. 22). Ihr kommt da-

mit in einem als „Entwicklung im Zusammenhang“ (vgl. Schüttler 1996) ver-

standenen Prozess die Aufgabe zu, jenseits der Sachzwänge einer globali-

sierten Ökonomie vorhandene Potentiale, Handlungsfelder und Ideen zu 

erkennen, kreativ zu verbinden, Akteur/innen miteinander in Kontakt zu 

bringen und neue Bündnisse zu stiften.  

„Eine Strategie, die langfristig wirksame Innovationen in einer Region errei-
chen will, muß deshalb in erster Linie die regionalen Akteure und die regio-
nalen Ressourcen mobilisieren. Mobilisierung der eigenen Kräfte ist weit 
mehr als eine Saure-Trauben-Strategie, die man aus blanker Alternativlo-
sigkeit ergreift. Sie dürfte die langfristig erfolgversprechendste Strategie 
sein. Wenn die regionalen Akteure selber die Erneuerung der Region 
betreiben, dann werden in der Region auch die notwendigen Organisations-
formen, Planungsinstrumente, das notwendige Know-How und Lösungs-
modelle entwickelt.“ (Siebel 1992, S. 214)  

c) Gemeinwesenarbeit 

Dem Bedeutungswandel und –zuwachs von Gemeinwesen als zentralen 

Orten der Lebensbewältigung und Handlungsrahmen zukunftsfähiger und 

umfassender Lösungen der sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Probleme entspricht ein Bedeutungszuwachs von Gemeinwesenarbeit als 

umfassende Gestaltungsarbeit und Agentin sozialen Wandels (vgl. Klöck 

2001, S. 39 f.). So gibt es etwa eine Vielzahl von Methoden, derer sich eine 

auf eigenständige regionale Entwicklung zielende Wirtschaftsförderung be-

dienen kann, und zwar aus dem über Jahrzehnte entwickelten und erprob-

ten Katalog der Gemeinwesenarbeit, die sich über Etiketten wie „Stadtteil-
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bezogene Soziale Arbeit“ und „Stadtteilmanagement“ zur Grundlage jedwe-

der sozialraumorientierten Konzepte entwickelt hat.  

„Ziel dieses Konzepts ist die Verbesserung von Lebensbedingungen, vor-
nehmlich in benachteiligten Wohnquartieren, einerseits durch Aktivierung, 
Organisation und Training von Betroffenen(-Gruppen), andererseits durch 
Akquirierung, Bündelung und Management von Ressourcen innerhalb der 
Verwaltung und bei anderen Institutionen zur Entwicklung spezifischer, auf 
die Bedürfnislagen der Wohnbevölkerung bezogener Projekte.“(Hinte 1998, 
S. 156)  

In zahlreichen Projekten der Gemeinwesenarbeit sind auf der Basis sozial-

räumlicher Orientierungen auch Ansätze zu einer Stärkung der lokalen 

Wirtschaft entwickelt und Chancen für die Entstehung neuer Arbeitsberei-

che eröffnet worden (s. dazu etwa Fritzsche/Sternitzky 1998; Trube 1998; 

Sahle/Scurell 2001). Dabei wird in der Zukunft jedoch noch weitaus größe-

rer Wert als bisher auf die Zusammenarbeit mit den Akteur/innen und Ent-

scheidungsträger/innen der örtlichen Ökonomie zu legen sein72.    

d) Soziale Arbeit als Intermediäre Instanz 

In einem Netz von unterschiedlichsten organisierten wie informellen Bezie-

hungen können Sozialarbeiter/innen, Raumplaner/innen, Ökolog/innen oder 

Angehörige ähnlicher Berufe, die sich an einem sozialräumlichen Arbeits-

ansatz orientieren, die Position einer intermediären Instanz einnehmen (s. 

etwa Onnasch/Treeß 1999, Lüttringhaus 1999). Diese bewegt sich zwi-

                                            
72 Die intensivsten Versuche, sozialräumliche Arbeitsansätze zu realisieren, werden derzeit im Rah-
men des Programms „Soziale Stadt“ unternommen. „Beim Quartiermanagement handelt es sich um 
einen strategischen Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden und nachhaltig wirksa-
men personellen und materiellen Strukturen, die einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung der 
Stadtteile dienlich sind. Mit dem Quartiermanagement werden Aktivitäten der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie engagierter Akteure in einem Gebiet unterstützt, wird der Aufbau von Projekten 
initiiert und gefördert. Quartiermanagement vermittelt als intermediäre Instanz zwischen Verwal-
tung, Bewohnerschaft und Wirtschaft, zwischen `Bürokratie´ und `Lebenswelt´. Seine Handlungsfel-
der betreffen vor allem die Verbesserung des Zusammenlebens in den Stadtteilen (soziale und ethni-
sche Integration), die Förderung der lokalen Ökonomie, die Kopplung baulich-städtebaulicher In-
vestitionen mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die Erhöhung der Sicherheit im 
Quartier sowie die Entwicklung eines positiven Gebietsimages.“( difu 2001a, S.5) Besonders inten-
siv wird hier diskutiert, welche Voraussetzungen Fachkräfte erfüllen müssen, die als intermediäre 
Instanz in einem „Soziale-Stadt-Projekt“ tätig werden sollen. „Vielfältige und divergierende Erwar-
tungen richten sich an die Personen, die als Quartiermanager/innen eingestellt werden; sie kommen 
aus verschiedensten Berufen der Stadt- und Freiraumplanung, der Wirtschaft, der Bildung und der 
Sozialen Arbeit.“ (difu 2001a, S.7)  Die Soziale Arbeit steht hier nicht zufällig an letzter Stelle; 
vielmehr ist es eine verbreitete Befürchtung bzw. in Einzelfällen eine reale Erfahrung, dass in den 
Projekten – durchaus konzeptwidrig - eine weitgehend investitions- und immobilienlastige Perspek-
tive verfolgt wird. „Vieles spricht für die Kooperation von planerischen Berufen und Sozialer Ar-
beit, z.B. in einer Tandem-Lösung oder einem Team des Quartiermanagements“ (ebd.). 
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schen der Alltagswelt der Bewohner/innen und dem Handeln von Institutio-

nen bzw. ihren Vertreter/innen in Politik, Verwaltung, Kirchengemeinden 

usw. und nimmt damit die Aufgabe wahr, den öffentlichen politischen Dis-

kurs zu organisieren zu allen relevanten Themen des Alltags vor Ort, in den 

Wohngebieten und Stadtteilen (vgl. auch Hinte 1994a, S. 77 ff.). Dieser öf-

fentliche Diskurs ist durch das parlamentarische System nur bedingt reali-

sierbar. Die entsprechenden Gremien sind zwar z.T. öffentlich zugänglich, 

lassen jedoch wenig Raum zu direkter Einflussnahme. Sie beruhen auf dem 

Vertretungsprinzip durch gewählte Abgeordnete und dem Expertentum von 

Verwaltung und institutionalisierten Interessenvertretungen. Um Einfluss 

nehmen zu können, müssen Bürger/innen in der Lage sein, sich zu organi-

sieren, ihre Interessen in einem den Strukturen angepassten Idiom (schrift-

lich) auszudrücken und die Verfahrensweisen der Institutionen zu beherr-

schen. In aller Regel ist dies jedoch bei Bewohner/innen insbesondere so-

zial, infrastrukturell und kulturell benachteiligter Wohngebiete nur aus-

nahmsweise der Fall (vgl. auch Hinte 1996c, S. 107 ff.).  

Intermediäre Instanzen als „Medien der Wertrealisierung“ (Onnasch/Treeß 

1999, S. 31) unterstützen Bürger/innen dabei, in einem öffentlichen Diskurs 

Selbstgewissheit und Selbstbewusstsein zu erlangen, sich über Werte und 

Normen auf der unmittelbaren Ebene der Erfahrungswelt zu verständigen 

und praktisch zur Geltung zu bringen. Sie stehen also für den notwendigen 

andauernden Dialog zwischen der Lebenswelt der Bürger/innen mit ihren 

komplexen Alltagserfahrungen und der Welt der Institutionen mit ihrer se-

lektiven Zuständigkeit und einseitigen Rationalität. Sie wirken insofern 

„sinnstiftend und sinnstützend in der Lebensführung der Einzelnen und im 

Zusammenhalt von Lebensgemeinschaften“ (Berger/Luckmann 1995, S. 

62).  

Intermediäre Instanzen sind somit unverzichtbar für die Entwicklung einer 

zivilen Gesellschaft, die auf der Basis von Menschenrechten und bürgerli-

chen Freiheiten, der Eigenverantwortung der Individuen und ihrer sozialen 

Verantwortung für gemeinschaftliche Interessen gründet.  

„Im Idealfall haben intermediäre Institutionen ein Janusgesicht: Sie blicken 
‚hinauf‘ zu den großen Institutionen und ‚hinunter‘ zum Einzeldasein. Dann 
vermitteln sie nicht nur Sinnbestände von ‚oben‘ nach ‚unten‘, sondern 
auch, wie das in einer ‚civil society‘ erhofft wird, von ‚unten‘ nach ‚oben‘“ 
(ebd., S.76). 



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe 

 

205

Konkret können intermediäre Instanzen lokal verankerte Personen oder 

lokale Organisationen sein, die fest in der Alltagswelt als offene Institutio-

nen wirksam sind. 

4.2. Zum Entwicklungsstand der Jugendhilfe  

Neben der Auseinandersetzung um Fragen der Verwaltungsreform und de-

ren Umsetzung in der Jugendhilfe (s.u.) ist ein zentraler Diskussionspunkt 

in der deutschen Jugendhilfe der letzten Jahre der Disput zwischen Einzel-

fallhilfe und Sozialraumorientierung, wobei zumindest auf der theoretischen 

Ebene der öffentlichen Diskussion die Einsicht überwiegt, dass Fallarbeit 

ohne Feldbezug zu kurz greift (vgl. dazu u.a. Merten 2002, Marquard 

1999b, EREV 1997b, ÖTV 1998, ISA 2001a; für die Gegenposition s. etwa 

Schipmann 2002, Link 1997): 

 „Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die ausschließliche Beschäfti-
gung mit dem Einzelfall inmitten prallen Lebens im Stadtteil oder einer 
Landgemeinde – ohne deren Ressourcen zu nutzen und deren Widerstän-
de zu kennen – zu überwiegend negativen Effekten führt: 

1. die Adressaten werden eher ausgegrenzt als integriert, 

2. die Profis geraten an die Grenzen ihrer Leidensfähigkeit mit ihrem Habi-
tus der helfenden Beziehung, 

3. an den Aufwachsbedingungen von Kindern ändert sich nichts, 

4. die Kosten für HzE steigen ständig an.“ (Onnasch/Treeß 1997, S. 27)  

Der KGSt-Bericht 12/1998 benennt jedoch bereits das Dilemma: Im derzeit 

praktizierten System der Jugendhilfe und insbesondere der Finanzierung 

gehe die Schere zwischen durchaus fortschrittlichen Konzepten und tat-

sächlicher Praxis immer weiter auseinander (vgl. dazu Kap. 02). In nahezu 

allen Kommunen und bei den meisten freien Trägern werden in den ent-

sprechenden Konzeptpapieren und auf Tagungen, Konferenzen etc. sozial-

räumliche Ansätze als zukunftsweisend dargestellt, in Jugendberichten 

(BMJFFG 1990; BMFSFJ 2002) und SGB VIII wird Prävention im Gegen-

satz zu einer nachsorgend orientierten Sozialen Arbeit gefordert, Lebens-

weltnähe wird beschworen und Integration wird verlangt73.  

                                            
73 Aufschlussreich sind hierzu bspw. Tagungs- und Fortbildungsprogramme, etwa der Hans-
Böckler-Stiftung,  des ISA oder anderer Institute, die sich mit Sozialer Arbeit allgemein befassen. 
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In der Praxis74 aber wird häufig eine Reihe von Gründen angeführt, tatsäch-

liches sozialräumliches Arbeiten zu vermeiden, verbindliche Absprachen 

und Kooperationen gar nicht erst zu vereinbaren und die Existenz innovati-

ver Ansätze zu ignorieren. Diese Gründe sind vielfältig, perspektivenabhän-

gig  und in aller Regel Bedingungen geschuldet wie: „zu wenig Geld, zu vie-

le Fälle, sperrige Vorgesetzte, renitentes Personal, merkwürdiges Träger-

gebaren“ (Hinte 2000a, S. 133). Diese Gründe sowie mangelhafte Büroaus-

stattung oder Burn-Out-Syndrom sind nur ein Ausschnitt aus einer sehr 

großen Palette (s. dazu auch Berse 2002). In der alltäglichen Praxis bietet 

Jugendhilfe folglich ein durchaus vielschichtiges und zu externer wie inter-

ner Kritik einladendes Bild. Dabei bleibt in der Regel unklar, auf welcher 

Basis die Kritik entwickelt wurde, ob also empirische Studien durchgeführt 

oder herangezogen wurden, ob persönliche Erfahrungen den Hintergrund 

der Kritik bilden, ob Beratungstätigkeit zu bestimmten Auffassungen führte 

oder abstrakte Analysen bzw. logische Herleitungen zu bestimmten 

Schlussfolgerungen führten.  

In der Fachliteratur wird die Kritik an der deutschen Jugendhilfe unter den 

folgenden Begriffen zusammengefasst: 

h Einzelfallorientierung: Soziale Arbeit werde auf die Abarbeitung ein-

zelner Fälle reduziert, die weitgehend unabhängig von der Umgebung 

des betroffenen Menschen geschehe, die Potentiale und Ressourcen 

der Umgebung außer acht und die ungünstigen Lebensbedingungen 

unverändert lasse und die Kosten für Hilfen zur Erziehung in immense 

Höhen treibe (vgl. etwa Boomgarden 2001, Figiel 1999, Krauskopf 

1999)75. Da des weiteren Einzelfallorientierung bedeute, dass immer 

erst dann eingegriffen werde, wenn bereits Defizite bzw. Notlagen ent-

standen seien (denn sonst bestünde ja gar kein Fall), gerate dadurch 

jeglicher Versuch, präventive Ansätze zu verankern, ins Abseits (vgl. 

auch Ader/Schrapper 2002, S. 29 f.).  

„Doch wenn ein Großteil sozialer, sich individuell abbildender Probleme 
durch die Bedingungen im gesellschaftlichen und unmittelbaren sozialen 
Umfeld verursacht wird, macht sich Soziale Arbeit geradezu einer fahr-

                                                                                                                          
Während noch vor wenigen Jahren spezielle Formen der Einzelfallhilfe die Programme dominierten, 
sind heute Theorie und Praxis der sozialraumorientierten Arbeit offenbar besonders trendy.  
74 Dies bezieht sich sowohl auf eigene Erfahrungen in der Beratung von Freien Trägern und Kom-
munen als auch auf die Literaturlage; s. etwa Hinte/Litges/Springer 1999, ÖTV 1998   
75 Zur Verteidigung der Fürsorgeorientierung vgl. etwa Liegel 1999. 
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lässigen Individualisierung persönlicher Not schuldig, wenn sie sich wei-
terhin vorrangig auf die Linderung individueller Not in sozialen Zusam-
menbruchsituationen durch Pädagogisierung, Therapeutisierung und auf 
individuelle Linderung zielende Beratung konzentriert. Denn neben stüt-
zenden Maßnahmen verfährt Soziale Arbeit mit ihren Klient/innen oft 
immer noch pädagogisierend: Sie will Menschen verändern, auf den 
rechten Weg bringen, sie bessern oder ‚etwas aus ihnen machen‘“ (Hin-
te 1997b, S. 8).  

h Überspezialisierung und Versäulung: Beim Aufbau spezieller erziehe-

rischer Hilfen wurden neue Bereiche geschaffen, denen unterstellt wird, 

ihre Aufgabe sei es vorrangig, sich von anderen Hilfeformen abzugren-

zen und angesichts einer bereichsbezogenen Finanzierungspraxis im-

mer wieder den Nachweis der eigenen Unentbehrlichkeit zu erbringen; 

notwendige Leistungen richteten sich folglich an den vorhandenen An-

geboten und nicht an den Problemlagen aus, Sicherung von Personal-

beständen und jeweiligen kommunalen Einflusssphären funktionierten 

hierbei über den Nachweis hoher Kompetenz auf Gebieten, die Außen-

stehenden meist verschlossen sind (s. hierzu etwa Wolff 2002, S. 42 ff., 

Klatetzki 1995, Hartwig 2002). Eine solche Spezialisierung entwickele 

nahezu zwangsläufig eine (durch die Outputorientierung des Neuen 

Steuerungsmodells geförderte) Eigendynamik, die sich u.a. in einer ei-

genen Fachsprache, standardisierten Settings und speziellen Fortbil-

dungsangeboten niederschlage (vgl. Hinte 2000d). Es handele sich 

hierbei also um eine geldgesteuerte Form der Bürokratisierung von 

Fachlichkeit, die sowohl kompliziert als auch unnötig kostentreibend sei; 

alltägliche Fälle würden daher notwendigerweise zu Spezialfällen hoch-

stilisiert, die des Einsatzes höchster Spezialkompetenz bedürften. Diese 

Spezialkompetenz wiederum koste (je nach institutionellem Hintergrund 

z.T. erheblich) mehr Geld als der Einsatz einer  “normalen” sozialarbei-

terischen Fachkraft. 

h Fallsozialisiertes Personal: Entsprechend einer langjährig verankerten 

Praxis der Fallorientierung und Spezialisierung sind die Fachkräfte der 

sozialen Arbeit Kritiker/innen zufolge darauf orientiert, den Status Quo 

zu perpetuieren und stehen damit einer konzeptionellen Umsteuerung 

entgegen (vgl. etwa Springer 1999, Staub-Bernasconi 1995, Hinte 

1994b, Effinger/Körber 1994). Auch die Ausbildung trage hierzu bei, in-

dem sie als zunehmend akademischer Prozess sich von der gesell-



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe 

 

208

schaftlichen Realität zu entfernen scheint (vgl. Litges/Neuhaus 2004). 

Insofern seien sowohl von den vor Ort tätigen Fachkräften als auch von 

Leitungskräften über einen langen Zeitraum hinweg erhebliche Energien 

darauf verwendet worden, trickreiche und kunstvolle Verfahren zu ent-

wickeln, mit deren Hilfe sich (echte oder vermeintliche) Vorteile für den 

Einzelfall erreichen lassen - sei es, indem eine bestimmte HzE-Form 

durchgesetzt und finanziert wird, sei es, dass Qualitätsvereinbarungen 

oder Dienstanweisungen unterlaufen werden.  

„Folge: Viele der so Gebeutelten ziehen sich in Scharen defensiv auf al-
te Fürsorge-Positionen zurück, pflegen die ihnen zugeschriebene Profil-
losigkeit und fügen sich selbstgenügsam den ihnen aufgedrückten 
schwammigen Gütekriterien ihrer Arbeit.“ (Hinte 2001, S. 14)  

h Konsolidierung: Das System der Finanzierung von Fällen, heißt es, 

bewege sich im Rahmen einer kameralistischen Logik, die sich an Pro-

zentsätzen und Kennziffern orientiert (s. dazu u.a. Wiesner 1999, AGJ 

1998; vgl. auch Kap. 3.6.4.1.). Damit werde den Versuchen, flächende-

ckende Ausgabensenkungen (nach dem so genannten „Rasenmäher-

prinzip“) zu realisieren, Vorschub geleistet, so dass es einerseits zu 

zentral gesteuerten (und damit vermeintlich gerechten, weil alle glei-

chermaßen treffenden) Leistungsbeschränkungen kommt, andererseits 

zu Herabstufungen von auf Fachkräfte-Ebene gewährten Leistungen 

und zum dritten zur Festsetzung pauschaler Finanzgrenzen für einzelne 

Hilfearten.76 Fachliche Sichtweisen werden dieser Argumentation zufol-

ge also in mehrfacher Hinsicht durch ökonomische Zwänge – oftmals als 

Sachzwänge bezeichnet -  dominiert, ohne dass jedoch erkennbar wäre, 

mit welcher fachlichen Zielrichtung hier konsolidiert wird. Tatsächlich 

dränge sich der Verdacht auf, dass es gar keine fachlichen Argumente, 

sondern ausschließlich finanzielle gebe, die im Zusammenhang mit 

Konsolidierung bemüht werden.  

h Vernetzung: Kooperation im sozialen Raum gilt nicht nur als Voraus-

setzung, neue Strukturen in der Jugendhilfe zu verankern und eine Kul-

tur des Misstrauens zu überwinden, sondern sie wird Kritiker/innen zu-

folge auch gerne praktiziert: als eine Möglichkeit, dem als langweilig o-

                                            
76 Damit wird dann tatsächlich eine Analogie zu Industrie und Wirtschaft hergestellt, wo ebenfalls 
Spareffekte für das Unternehmen erreicht werden, indem zum Beispiel in der Produktion Leistungen 
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der belastend empfundenen Arbeitsalltag zu entfliehen mit der Folge, 

dass beispielsweise Schulen ihre Kontakte zu den ‚neuen’ Kooperati-

onspartner/innen vom Jugendamt zu einer Abgabe schwieriger Fälle aus 

dem schulischen Alltag nutzen:  

 „Wenn etwa Schule und Kindergarten mit schwierigen Kindern nicht 
mehr zurecht kommen, geben sie sie im Rahmen gut funktionierender 
Bekanntschaft der Professionellen untereinander an den ASD ab. (...) 
Kooperation mit Kolleg/innen – beschwerlich genug – ist immer noch 
einfacher als orientierungslos im Stadtteil umherzuirren. Wer ziellose 
Umtriebigkeit ohne jeglichen Betroffenenbezug verbal adeln will, nennt 
das kurzerhand ‚Vernetzung‘.“ (Hinte 1997a, S. 12)  

h Beteiligung der Betroffenen: Sowohl an der Hilfeplanung als auch an 

der Gestaltung der Hilfen sollen Betroffene laut SGB VIII beteiligt wer-

den (§§ 5 und 8 SGB VIII). Diese Praxis steckt jedoch zur Zeit in der Ju-

gendhilfe in Deutschland noch in den Anfängen. So entzündet sich Kritik 

oftmals daran, dass in den meisten Jugendämtern ein formal zwar kor-

rektes, jedoch völlig kontraproduktiv verwendetes und den Geist des 

Gesetzes konterkarierendes Hilfeplanverfahren praktiziert werde, in dem 

in amtlichen Räumen seitens der professionellen Kräfte jedoch vorran-

gig bürokratische und finanzielle Fragen in Anwesenheit der Betroffenen 

bearbeitet würden (s. dazu etwa Schwabe 2000, Becker 1999).  

h Trennung zwischen leistungsgewährender und leistungserbrin-

gender Instanz: Diese wünschenswerte, aber nur selten thematisierte, 

noch seltener praktizierte Trennung sei in Deutschland meist nur unklar 

geregelt (s. dazu Hinte 1999b). Zahlreiche kommunale Träger hätten in-

nerhalb des Jugendamtes die Hilfen zur Erziehung institutionell veran-

kert, so dass der öffentliche Träger die Fälle selbst definiere, bewerte 

und dann auch entsprechend bearbeite; dasselbe gelte auch für freie 

Träger als Einleiter und Durchführer von Hilfen. Dieses als institutionali-

sierter Interessenkonflikt beschreibbare Phänomen wurde bislang aller-

dings nur selten offen thematisiert oder in seinen juristischen Dimensio-

nen ausgeleuchtet; entsprechend gering ist hier ein Problembewusst-

sein (s. dazu auch Hemker 2000, Prölß 2000, S.145). 

h Misstrauenskultur zwischen den Trägern: Zur Zeit gebe es an vielen 

                                                                                                                          
- durch den Einsatz neuer Maschinen - vereinfacht, abgewertet und niedrigeren Lohngruppen zuge-
ordnet werden. 
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Orten harte Rivalitäten im Umgang der Träger untereinander. Öffentliche 

und freie Träger lägen auf eine Art und Weise im Kampf gegeneinander, 

die darauf zurückzuführen sei, dass fast jeder Jugendamtsleiter 

zugeben müsse, dass ihm die Finanzierung der Hilfen zur Erziehung 

längst aus dem Ruder gelaufen sei (vgl. dazu ISSAB 2002, Mander-

scheid 1997, Rothe 1997, Weigel u.a. 1999). Dies sei auch darauf zu-

rückzuführen, dass vom derzeitigen System zahlreiche Institutionen und 

Einzelakteur/innen auf vielfache Weise profitierten (vgl. Buckert 2000): 

Die Träger erhielten über das aktuelle Finanzierungsverfahren immer 

wieder die Fälle, die sie benötigten, um ihre Existenz zu sichern. Der öf-

fentliche Träger agiere währenddessen quasi als eine Black-box, die ir-

gendwann einen HzE-Fall als solchen definiert, ohne dass der beauf-

tragte Träger nachvollziehen kann, wie es dazu gekommen ist.  

Die traditionelle Trägerszene dominiere das vorgehaltene Angebot und 

lege Wert darauf, dass dies so bleibe; zahlreiche Akteur/innen verschaff-

ten sich über dieses System prozessuale Bedeutung, da sie in Pflege-

satzkommissionen, Entgeltkommissionen oder anderen Gremien Ent-

scheidungen mitfällten, die im Rahmen der geltenden Finanzierungsvor-

gaben Absätze und Paragraphen interpretieren, Finanzierungsregelun-

gen präzisieren, Pflegesätze aushandeln oder Leistungsvereinbarungen 

im Rahmen der Angebote eines stationären Trägers überprüfen; 

schließlich profitierten von dem derzeitigen Zustand Beratungsunter-

nehmen, Institute und Kongressveranstalter (vgl. Hinte 1995b). Viele 

von diesen Akteur/innen träten daher als Anwälte einer Sichtweise auf, 

die vorrangig die Vorteile des derzeitigen Systems wahrnehme und inte-

ressengeleitet grundlegende Innovationen unnötig oder sogar ungesetz-

lich finde. 

h Leistungs- und Entgeltvereinbarungen: In der Jugendhilfe existiere 

ein kaum noch zu durchdringendes Geflecht an Leistungs- und Entgelt-

vereinbarungen, Pflegesatz-Kommissionen und Fachleistungsstunden-

Gremien. Diese gäben vor, die Jugendhilfe zu steuern, betrieben jedoch 

zum Teil arbeitsaufwändiges Stückwerk, das auf den konzeptionellen 

Geist einer lokalen Gesamtstrategie weitgehend verzichte (vgl. Kröger 

1999). Somit übten in der Jugendhilfe die Leistungs- und Entgeltverein-

barungen eine Wirkung aus, die den Produkten in der Verwaltungsre-

form vergleichbar schienen: Bei näherem Hinsehen erwiesen sich die 
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anspruchsvollen Begrifflichkeiten als vage positiven Konnotationen ver-

pflichtete Worthülsen, die die von ihnen ausgelösten Erwartungshaltun-

gen und gemachten Versprechungen nicht einhalten könnten. Einzelne 

dieser Vereinbarungen könnten durchaus hochwertig und fachlich ni-

veauvoll sein, aber in der Regel seien sie nicht in einen Gestaltungskon-

text jugendpolitischer Art eingebunden. Sie stünden vielmehr häufig iso-

liert für sich und beschrieben im kleinteiligsten Maßstab Leistungen, die 

in dieser standardisierten und ausdifferenzierten Form die Jugendhilfe 

letztlich genauso zergliedern wie die Produktorientierung. Hier würden 

über eine fehlinterpretierte gesetzliche Regelung und eine entsprechend 

fehlorientierte finanzielle Steuerung völlig unstrittige fachliche Positionen 

ausgehebelt, und zwar in formal korrekter Erfüllung der Vorschriften des 

§ 78 SGB VIII. Strukturqualität werde zuungunsten der Prozess- und Er-

gebnisqualität detailliert beschrieben.  

4.2.1. Einzelfallhilfe: Case Management und Hilfeplanung 

Kritiker/innen der Sozialraumorientierung ist insoweit wohl ohne tiefere Prü-

fung zuzustimmen, als Soziale Arbeit auch in Zukunft nicht darauf verzich-

ten können wird, individuelle Hilfen anzubieten und durchzuführen.77 Es gibt 

keinerlei Hinweis darauf, dass nicht immer wieder individuelle Notsituatio-

nen entstehen werden, die zumindest kurzfristig nicht immer durch die He-

ranziehung sozialräumlicher Ressourcen oder allein durch das Funktionie-

ren nachbarschaftlicher Strukturen zu bewältigen sein werden. Einzelfallhil-

fe bleibt also auf jeden Fall relevant; zumindest in der öffentlichen Fachdis-

kussion hat sie sich aber von einer oftmals praktizierten fürsorglichen Bela-

gerung zum „Case Management“ (Wendt 1991) fortentwickelt, das die Vor-

teile einer persönlichen Beziehung mit den Vorteilen wirtschaftlichen und 

pragmatischen Denkens und Agierens verbinden soll.  

Case Management ist zunächst als Erweiterung der Einzelfallhilfe (Case 

Work) insbesondere im Gesundheitswesen in den USA entwickelt worden, 

bei der systemische und ökosoziale Perspektiven ihren Ausdruck finden 

sollten. Dieses Verfahren sollte und soll Fachkräfte befähigen, unter kom-

plexen Bedingungen Hilfemöglichkeiten abzustimmen und die vorhandenen 

                                            
77 Diese Kritik läuft allerdings insofern ins Leere, als m.W. etwas Anderes auch an keiner Stelle 
behauptet wird. 
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institutionellen Ressourcen im Gemeinwesen oder Arbeitsfeld koordinierend 

heranzuziehen (vgl. Löcherbach u.a. 2003). Aufgabe der Fachkraft ist es 

demzufolge, ein zielgerichtetes System von Zusammenarbeit zu organisie-

ren, zu kontrollieren und auszuwerten, das am konkreten Unterstützungs-

bedarf der einzelnen Person ausgerichtet ist und an deren Herstellung die 

betroffene Person konkret beteiligt wird.  

Als handlungsleitende Prinzipien werden dazu aufgeführt (vgl. Wendt 2002; 

Neuffer 2002; Kleve u.a. 2003):  

• Nutzer/innenorientierung: Ziel ist die eigenständige Handlungsfähigkeit 

der Klient/innen. 

• Handlungen nach Vereinbarungen: Mitwirkung der Klient/innen am Hil-

feprozess; Verständigung über Ziele, Mittel und Wege.  

• Prozedurale Fairness: Gleichbehandlung aller Klient/innen und Berück-

sichtigung besonderer Gegebenheiten. 

• Qualitätsmanagement: Beobachtung und Überprüfung der Prozesse, 

Strukturen und Ergebnisse der Arbeit. 

• Versorgungsmanagement: Wahrnehmung und ggfs. Korrektur von Lü-

cken, Unzulänglichkeiten und Überangeboten im sozialen Netz. 

• Koordination und Kooperation: Zusammenarbeit mit anderen Organisa-

tionen und deren Mitarbeiter/innen. 

Case Management stellt zufolge seinen Protagonist/innen eine methodi-

sche Grundlage dar, die in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit an-

wendbar ist. Sie vollzieht sich nach dem Modell von Gehrmann/Müller 

(1993; vgl. auch Wendt 1991 und 1997; Adler 1998) in sieben Phasen78: 

1. Engagement (Aufbau der Arbeitsbeziehung): Annahme eines Klien-

ten/einer Klientin und Aufbau einer effektiven Arbeitsbeziehung. Schaf-

fen einer Vertrauensbasis und Verständigung über die Zusammenarbeit  

2. Assessment (Einschätzung): Analyse der Probleme des Klienten/der 

Klientin. Prüfung, warum nicht eigene Hilfsquellen genutzt werden. Er-

fassen bzw. Erheben der Stärken des Klienten/der Klientin 

                                            
78 Andere Modelle verwenden etwas andere Begriffe oder fassen etwa die Phasen vor Beginn der 
eigentlichen Hilfe unter dem Stichwort „Clearingphase“ zusammen (vgl. z.B. Beiser 2001, S. 109, 
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3. Planung: gemeinsame Zielformulierung durch Fachkraft und 

Klient/innen, Auswahl von Verfahren und Strategien der Intervention, 

Festlegung von Dringlichkeiten und Vereinbarung von Zeiten und Krite-

rien, um Fortschritte festzustellen und zu bewerten. 

4. Erschließen von Hilfsquellen: Umsetzung der geplanten Hilfe. Einrich-

tung von Unterstützungssystemen oder Durchführung durch eine Ein-

richtung oder einen Dienstleistungsanbieter  

5. Koordination: Koordinierung der vorgesehenen Dienstleistungen und  

Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte 

6. Monitoring (Überwachung): Prüfung, Revision, Informationsverarbeitung 

und Berichterstattung bezüglich der Zusammenarbeit der Dienste, der 

Arbeitsbeziehungen zwischen Klient/innen und Dienstleister/innen und 

der Qualität der Dienstleistung. Überprüfung, ob Durchführung der Hilfe 

entsprechend der Ziele, Leistungen und geplanten Zeiträume eingehal-

ten werden kann; ggfs. Veränderung von Zielen, Dienstleistungen oder 

zeitlicher Planung  

7. Reassessment (Neueinschätzung) und Entpflichtung (Disengagement): 

Feststellung, ob Teilziele erreicht wurden; abschließende Bewertung der 

Hilfe;  Abschluss der Arbeitsbeziehung; bei Bedarf neuer Arbeitsvertrag; 

fachliche Evaluation, um Praxis, Methoden und wissenschaftliche Dis-

kussion voranzutreiben 

Diese Verfahrensschritte sind zyklisch angelegt. Sie wiederholen sich und 

verlaufen zum Teil parallel. Grundsätzlich waren die meisten dieser Aspekte 

schon vor der Einführung des Begriffs „Case Management“ bekannt und 

praktisch erprobt; die Neuerung besteht in erster Linie in der Einführung des 

Management-Begriffs in die Soziale Arbeit und in der Systematisierung und 

Verknüpfung der aktuellsten fachlichen Weiterentwicklungen in der Einzel-

fallhilfe zu einem umfassenden Praxiskonzept.  

Tatsächlich neu war indes die unter 3. angeführte Hilfeplanung, kodifiziert 

im § 36 SGB VIII, der in der Fachöffentlichkeit große Aufmerksamkeit ge-

widmet wurde. Der Hauptgrund für diese (anhaltende) Aufmerksamkeit liegt 

in der Auffassung, sie sei das zentrale Steuerungsinstrument zur Einrich-

                                                                                                                          
Uhlendorff 2002, S. 858 f.). Das hier angeführte Modell wird in der Fachdiskussion aber gerne als 
Referenzmodell verwendet und scheint mir die beste Übersicht zu bieten.   
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tung und Durchführung einer Hilfe zur Erziehung und damit als ein Schlüs-

selprozess nicht nur im Rahmen der Fallbearbeitung zu verstehen.  

„Der Hilfeplan in der Kinder- und Jugendhilfe (...) etabliert ein ‚soziales Sys-
tem‘, in dem Hilfen partizipativ, prozessorientiert und reflexiv gestaltet wer-
den können. Verfahren dieser Art ermöglichen trotz aller Paradoxien Flexi-
bilisierung und Ressourcenorientierung, sie helfen Sozialraumorientierung 
in Hilfeprozessen umzusetzen. Sie erfordern differenzierte fachliche Kom-
petenzen vor allem des Fallverstehens und der Kooperation. Kinder- und 
Jugendhilfe eröffnet sich darin die Chance einer zukunftsweisenden Form 
von Wohlfahrtsproduktion.“ (Schefold 2002, S. 1085) 

In diesem Prozess werden dem o.a. Verständnis zufolge die Weichen dafür 

gestellt, welche konkrete Hilfeleistung dem anfragenden Anspruchsberech-

tigten zuteil wird (s. etwa ISA 1997; zur Geschichte der Hilfeplanung s. auch 

Uhlendorff 2002). Damit ist die Hilfeplanung auch eine besonders kostenre-

levante Phase, der im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass Hilfen nicht 

von der Stange kommen, sondern maßgeschneidert werden sollten (s. dazu 

z.B. Klatetzki 1995), zugetraut wird, einer Versäulung entgegenzutreten, die 

der Jugendhilfe zunehmend unterstellt wird und die Einzelfallhilfe in ein so-

zialräumliches Konzept zu integrieren (vgl. dazu Beiser 2001, S. 108 ff., 

Hinte/Litges/Springer 1999, S. 96 ff., Merchel 2002, Koch 2002). Darüber 

hinaus wird in der Praxis dem lösungsorientierten Aushandlungsprozess 

zwischen Klient/innen und Fachkräften ein größerer Stellenwert im Verhält-

nis zur psychosozialen Diagnose eingeräumt, der es um die Feststellung 

objektiver Tatbestände geht und die davon ausgeht, „dass nur standardi-

sierte, methodische und damit kontrollierbare Verfahren zu einer auch für 

Außenstehende nachprüfbaren Beurteilung des erzieherischen Bedarfs füh-

ren.“ (Uhlendorff 2002, S. 856; vgl. auch Scheffer 2001, S. 182) 

Dass eine Hilfe ziel- und zweckgerichtet geplant wird, soll dadurch gewähr-

leistet werden, dass das Verfahren zur Erstellung eines Hilfeplanes gesetz-

lich vorgeschrieben ist. Der Hilfeplan soll den Planungsprozess und die 

Entscheidung über die zu erbringende Leistung dokumentieren, die Aufga-

ben der Leistungserbringer und Adressat/innen beschreiben und schließlich 

das Verfahren der Überprüfung und Weiterentwicklung der Leistung festle-

gen. Dieser Prozess ist vom Gesetz grundsätzlich als kommunikativer Pro-

zess angelegt und zu verstehen, der die aktive Mitwirkung der Kinder, Ju-

gendlichen, jungen Volljährigen und Personensorgeberechtigten sowie das 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte verlangt. Damit ist die Erwartung 
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verbunden, dass die Entscheidung über Erziehungshilfen und die Gestal-

tung und Begleitung der Hilfeplanungsprozesse nicht mehr ein expertenge-

steuerter Vorgang, sondern ein mit den Adressat/innen gemeinsam zu ges-

taltender Prozess ist, in dem durch die Beteiligten die Situation definiert 

wird, Veränderungsnotwendigkeiten und -perspektiven erarbeitet und von 

allen akzeptierte Wege zur Problembewältigung ermittelt werden (vgl. auch 

Hinte 1997c, S. 724 f.).  

Auch wenn damit eine schon lange erhobene Forderung umgesetzt wurde, 

war und ist der Umgang mit dem neuen Instrument seit den Anfangszeiten 

des SGB VIII angesichts fehlender gesetzlicher Detailvorschriften (und der 

daraus resultierenden Gestaltungsfreiheit der Jugendämter, vgl. Uhlendorff 

2002, S. 853) und „struktureller Spannungsfelder“ (Dialogorientierung vs. 

Schutzauftrag, Institutionelle Macht vs. Beharrungsvermögen der 

Klient/innen, Konsenssuche im Planverfahren vs. Konfliktorientierung in der 

Familie, offizielle vs. inoffizielle Hilfeziele; vgl. Merchel 2002, S. 105) von 

Unsicherheit auf allen Seiten geprägt. Die Entwicklung der vergangenen 

Jahre hat keineswegs eine einheitliche Form der Hilfeplanung hervorge-

bracht; vielmehr variiert sie nicht nur in der Zusammenarbeit mit verschie-

denen Trägern, sondern mitunter sogar in jedem einzelnen Fall (vgl. Mer-

chel 2002, S. 101).  

Anforderungen an das Hilfeplanverfahren lassen sich zum einen aus recht-

licher Sicht formulieren (vgl. dazu Merchel 2002, S. 103 f., Uhlendorff 2002, 

S. 852 ff., zu verbindlichen Elementen und Schrittfolgen s. auch Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe 1996, S. 9 ff.): 

• Beratung der Betroffenen vor Einsetzen einer Hilfe 

• Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und gemeinsame Entscheidung 

über notwendige und sinnvolle Hilfe 

• Beteiligung von Personensorgeberechtigten und betroffenen Kin-

dern/Jugendlichen unter Achtung der Subjektstellung der beteiligten 

Personen 

• Erstellung eines Hilfeplanes, der Feststellungen über Bedarfe und die zu 

leistende Art der Hilfe enthält 

• Festsetzung eines kontinuierlichen Prozesses von Begleitung und Be-

wertung des Hilfeverlaufs 
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• Transparenz der Vorstellungen, Annahmen und Erwartungen aller Betei-

ligten. 

Darüber hinaus können als fachliche Anforderungen im Sinne der Sozial-

raumorientierung die Fragestellungen angeführt werden,  

„...ob neue Verfahren 

- die AdressatInnen-, Ressourcen- und Zielorientierung befördern 

- die Partizipation der Hilfe-AdressatInnen befördern 

- die Qualität des Hilfeprozesses unterstützen oder ob sie eine ganzheit-
liche Erfassung der Lebensumstände und Unterstützungsmöglichkeiten 
behindern 

- eine wirkungsvolle Evaluation ermöglichen 

- für die AdressatInnen und MitarbeiterInnen ein sinnvolles und hand-
habbares Instrument darstellen.“ (Koch 2002, S. 66) 

Als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Hilfeplanung wird daher 

oftmals eine Falleingabe angesehen, die neben den klassischen Anamne-

sefaktoren einen „Ressourcencheck“ beinhaltet, in dem systematisch die 

Kompetenzen der Familie und des Umfeldes abgefragt werden (Beiser 

2001, S. 109). Notwendig dazu ist die Herstellung einer vertrauensvollen 

Atmosphäre sowie Offenheit und Einfühlungsvermögen als Grundlage der 

Gespräche, in denen ein Verzicht auf Abwertungen, Vorwürfe oder Schuld-

zuweisungen vorauszusetzen ist. 

Daraus ergeben sich im Einzelnen folgende Inhalte eines Hilfeplans (zu 

Formularen und Schrittfolgen vgl. insbes. Landschaftsverband Westfalen-

Lippe 1996, S. 25 ff.; EREV 1997, S. 83 ff.) 

• Beschreibung der Lebens- und Erziehungssituation durch die Sorgebe-

rechtigten 

• Beschreibung der Lebens- und Erziehungssituation durch die Kinder 

• Gründe, die die Gewährung von Hilfe zur Erziehung sinnvoll und not-

wendig erscheinen lassen  

• Identifizierung der spezifischen Problemlagen und Probleme, die der 

angemessenen Erziehung, Betreuung, Förderung der Kinder entgegen-

stehen oder diese behindern 
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• Beschreibung der verschiedenen sowie ggfs. einer gemeinsamen Ziel-

setzung der erzieherischen Hilfe 

• Beschreibung eines Programms zur Verbesserung der Erziehungsbe-

dingungen in der Herkunftsfamilie 

• Verteilung von Aufgaben zwischen Eltern, Jugendamt und Einrichtung  

• Treffen von Vereinbarungen, um unter Einbeziehung von Hintergrund 

und Möglichkeiten in kleinen und für die Betroffenen auch real erreich-

baren Teilzielen dem größeren Ziel näher zu kommen 

• Verständigung über Kontakte und Besuchsmodalitäten 

• Festlegung des voraussichtlichen Zeitpunktes für die Beendigung der 

Hilfe beziehungsweise der Überprüfung der gesetzten Annahmen 

• Festlegungen bezüglich der Kriterien zur Überprüfung der Zielerrei-

chung.  

Nach wie vor besteht (angesichts etwa noch zu entwickelnder Kooperati-

onsstrukturen zwischen öffentlichen und freien Trägern, im Entstehen be-

griffener Team- und damit neuer Verantwortungsstrukturen in sozialen 

Räumen, ungeklärter Beziehungen zwischen sozialräumlicher Jugendhilfe-

planung und Planungsverfahren im Einzelfall usw.) eine Reihe von Unklar-

heiten im Rahmen der Etablierung eines Verfahrens, das allen Anforderun-

gen gerecht wird (vgl. etwa Koch 2002, S. 65 ff.). Als problematischer As-

pekt des Hilfeplanverfahrens wird in der Praxis u.a. angesehen, dass an 

den Hilfeplangesprächen (trotz der im Rahmen des Neuen Steuerungsmo-

dells verlangten Verantwortungsdelegation nach unten) die tatsächlichen 

Entscheidungsträger/innen der Jugendämter in der Regel gar nicht teilneh-

men. Dies habe zur Folge, dass in den Hilfeplangesprächen zwar Bedarfe 

benannt und eine bestimmte Erziehungshilfe, die Veränderung einer Hilfe, 

die Unterstützung in einer laufenden Erziehungshilfe oder eine spezielle 

Förderung ausgehandelt und vereinbart werden könnten; die Entscheidung 

darüber, ob die entsprechende Maßnahme auch genehmigt wird, erfolge 

jedoch häufig erst nach dem Gespräch im Amt und ohne Beteiligung der 

Klient/innen. Vor allem wenn die ausgehandelte Hilfe mit einem Anstieg der 

Kosten verbunden sei, komme es vor, dass sie bei der Rücksprache im Amt 

abgelehnt werde. Damit beginne ein neuer Aushandlungs- und Entschei-
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dungsprozess innerhalb des Jugendamtes und ohne Beteiligung der Betrof-

fenen (s. dazu auch Schwabe 1996, S. 164 f.).   

Darüber hinaus wird kritisch angeführt, dass die im Rahmen der Hilfepla-

nung entwickelten Hilfen oftmals gar nicht am festgestellten Bedarf, son-

dern zur Sicherung von Besitzständen der Träger am vorhandenen Angebot 

orientiert seien. Zahlreiche Fachpublikationen verweisen darauf, es müsse 

ein „Maßanzug“ geschneidert werden, der passgenau sein müsse und da-

mit letztlich wirtschaftlicher weil Erfolg versprechender sei (vgl. u.a. Klatetz-

ki 1995, Früchtel u.a. 2001). In diesem Zusammenhang wird auch ange-

führt, die gesetzliche Forderung, mehrere Fachkräfte zu beteiligen führe 

oftmals zu der befremdlichen Situation, dass die Betroffenen im Hilfeplan-

gespräch nicht nur in der Minderzahl, sondern auch inhaltlich nicht wirklich 

beteiligt würden. Vielmehr setze oftmals ein Geschacher um Geld und 

Stunden ein, dem die Klient/innen ratlos gegenüber stünden. 

Berichte aus der Praxis (z.B. Koch 2002; Uhlendorff 2002, S. 865 ff., 

Schwabe 1996) zeigen, dass Hilfeplanung oftmals rein formal gehandhabt 

und damit ad absurdum geführt wird. Der Kerngedanke der Aushandlung 

verschiedener Interessen, die sozialräumliche Ausrichtung, das Ressour-

cenkonzept oder die Kooperation werden oftmals als zusätzliche Belastung, 

Kontrolle oder Schikane erlebt (s. dazu auch ver.di 2003), die Formulierung 

von Zielen erfolgt zu allgemein, es stehen nur wenige „weiche“ Diagnose-

verfahren zur Verfügung und gezielte Weiterbildungskonzepte werden nur 

vereinzelt angeboten (vgl. auch Becker 1999, S. 327 f.). Schwabe (1996, S. 

169) führt darüber hinaus an, dass im Hilfeplangespräch als einem verbalen 

Unternehmen ein „Imperialismus verbaler Kulturen“ stattfindet, also eine 

Form ergebnisorientierten Sprechens benutzt wird, die deutschen Mittel-

schichtsfamilien entspricht, denen ein Großteil der Fachkräfte, nicht aber 

der Klient/innen entstammt. Dadurch werde „die Asymmetrie im Verhältnis 

von Professionellen und Laien im Prozess der (wohlfahrts-)staatlichen 

Dienstleistungsproduktion“ (ebd.) nur noch weiter zementiert. 

Ob also die vorhandenen  

„...Vorschläge in der Praxis umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. 
Allerdings läßt sich eines mit relativer Sicherheit sagen: Der mit der Hilfe-
planung verbundene institutionelle Lernprozess wird sich noch über mehre-
re Jahre hinziehen.“ (Uhlendorff 2002, S. 866) 
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4.2.2. Personal: Defizite, Anforderungen und Kompetenzen 

Der in den letzten Jahren als einer der wenigen Wachstumsbereiche auffal-

lende Bereich der Jugendhilfe, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit (vgl. 

dazu DJI 2003, S. 53 ff.) ist in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals noch 

immer – und im Zuge der Ökonomisierung weiter gesellschaftlicher Berei-

che wieder zunehmend - mit dem Geruch des Freiwilligen und Ehrenamtli-

chen behaftet, das eher mit Florence Nightingale als mit Albert Einstein in 

Verbindung gebracht wird. Angesichts der Notwendigkeit, im Zuge der Auf-

lösung sozialstaatlicher Gewissheiten „ihren sozialpolitischen Horizont 

selbst abzustecken und sich jugendpolitisch neu zu verorten“ (Böhnisch 

2002, S. 1035), sind sowohl Selbst- als auch Fremdbild von erheblichen 

Unschärfen geprägt: 

„Die Diffundierung der Pädagogik in den Alltag hinein, die sich ausbreitende 
sozialpädagogische Alltags-, Allgemein- und Halbbildung – und deren hohe 
Akzeptanz bei den Bürgern – hebt die Notwendigkeit strengerer Wissen-
schaft nicht auf, sondern macht sie als Clearing-Instanz gegenüber Diffusi-
täten, Partialwahrheiten, Ideologien und Verzerrungen erst recht notwen-
dig.“ (Thiersch 1992, S. 180) 

Im Zuge der Professionalisierungsdebatte, die sich bereits durch die ge-

samte Nachkriegsgeschichte der (bundes-)deutschen Sozialarbeit zieht 

(und die sich in dem Bemühen um anspruchsvolle „Performance“ und Ver-

wissenschaftlichung immer weiter von praktischen und lebensnahen Not-

wendigkeiten entfernt hat),  

„...versuchte man der Kritik und Entwertung dieser Tätigkeiten dadurch zu 
begegnen, daß man sich mit allen damals verfügbaren Mitteln als Professi-
on profilierte und kühle, möglichst neutrale, professionelle Distanz lehrte. 
Der Begriff ‚Klient‘ löste den Begriff ‚Schützling‘ oder ‚Zögling‘ ab.“ (Staub-
Bernasconi 1995, S. 60; zur Kritik der Verwissenschaftlichung der sozialen 
Arbeit vgl. auch Depner/Trube 2001, S. 55 ff.)  

Dabei werden immer noch Wege gesucht, „sich der  selbst- und fremdver-

ordneten Bescheidenheit zu entziehen“ (Staub-Bernasconi 1995, S. 57), die 

sich daraus speist, dass „SozialarbeiterInnen (...) eine Gruppe von Zweif-

lern und Verzagten zu sein (scheinen), die sich immer wieder neu ihrer ei-

genen Identität zu vergewissern haben.“ (ebd., S. 58). Meist litt die prakti-

sche Umsetzung dieser Debatte darunter, dass im Zweifelsfall einer Intel-
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lektualisierung und Verwissenschaftlichung der sozialen Arbeit das Wort 

geredet wurde und wird:  

„Die Ungewißheiten einer reflexiven Moderne verlangen nach einer ent-
sprechenden Offenheit sozialpädagogischer Konzepte. Deren Leistungsfä-
higkeit und Legitimität muß für die Nutzer und Nutzerinnen immer wieder 
(neu) begründet, praktisch im Alltag erhalten und in der Wirksamkeit (Wie-
dererlangung der Selbständigkeit) verbessert werden: Dies erfordert eine 
Stärkung der wissenschaftlich-reflexiven Kompetenz der Professionellen.“ 
(Marquard 1999b, S. 162) 

Dabei stand das Selbstverständnis der Profession bzw. der vor Ort Tätigen 

vielfach durchaus im Gegensatz zu derartigen Ansprüchen. Nicht die refle-

xive Kompetenz, die Fähigkeit zur Abstraktion vom eigenen Erleben, vom 

einzelnen Fall, galt den meisten als Kern sozialarbeiterischer Kompetenz, 

sondern die Hingabe an das Leiden bzw. die Armut des einzelnen Men-

schen stand im Mittelpunkt. 

„In der Aufbauzeit nach dem Krieg gab es das Ideal der zupackenden, 
selbstlosen Professionellen; in den frühen 60ern war man offen, weich, 
warm und empathisch – den Verhältnissen wurde mit empathischer Wärme 
begegnet, und weil das keine Wirkung zeigte, entwickelte sich Anfang der 
70er ein neues Ideal: solidarisch-engagiert, gesellschaftskritisch, aufmüpfig 
und politisch; und dies wiederum wurde abgelöst von der Vorstellung einer 
planmäßig handelnden ‚fachlich’ agierenden Berufsgruppe“.(Hinte 1997b, 
S.165) 

Insgesamt orientieren sich die meisten Sozialarbeiter/innen heute immer 

noch an der Vorstellung, soziale Probleme lösen zu wollen und folgen damit 

einem der fünf von Hinte (2001, S. 13) beschriebenen Modelle der Problem-

lösung:  

„ 1) Das überpädagogisierte Konzept, bei dem auf der Grundlage lerntheo-
retischer Aussagen vordefinierte pädagogische Ziele die Intervention prä-
gen (...). 

2) Das engagiert-solidarische Konzept, in dem die Intervention zentral 
durch die Solidarisierung mit dem Klienten geprägt wird. (...) 

3) Das naiv-psychologisierende Konzept, dem es vornehmlich darum geht, 
Konfliktsituationen methodisch sauber auf der individuellen Ebene zu lösen, 
vermeintliche Defizite beraterisch aufzufangen und den Klient/innen wieder 
für ein – nach bürgerlichen Vorstellungen – geordnetes Leben in seinen 
Alltagsstrukturen zu stärken. 

4) Das Kontroll-Modell, bei dem sich Interventionen einseitig nach bürokra-
tischen Abläufen und gesetzlichen Vorgaben der kontrollierenden Institution 
ausrichten. (...) 
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5) Das Lust-Modell, das zwar weniger in der Literatur, dafür aber in der 
Praxis um so häufiger anzutreffen ist.“  

Mit dieser Kurztypologie lässt sich das heutige Auftreten der Berufsgruppe 

der Sozialarbeiter/innen im Wesentlichen skizzieren. Zentraler Begriff im 

Selbstverständnis sozialpädagogischer Professionalität ist nach wie vor das 

Helfen bzw. die Hilfe, in der sich eine Grundhaltung ausdrückt, die weitge-

hend der eines Arztes oder Rechtsanwalts entsprechen mag. Im Gegensatz 

zu diesen jedoch wird in der Sozialen Arbeit oftmals vorrangig aus einer 

moralischen Legitimation die Fähigkeit zu professionellem Handeln abgelei-

tet.  

In Abgrenzung zum caritativ-helfenden Bild des Sozialarbeiters/der Sozial-

arbeiterin wurde im Laufe der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

ein Kompetenzprofil entwickelt, das sich an amerikanische, englische und 

niederländische Vorbilder anlehnte und nicht den einzelnen Fall, sondern 

Zusammenhänge in Gemeinwesen zur Orientierungsschnur sozialarbeiteri-

schen Handelns erklärte (vgl. Boulet/Krauss/Oelschlägel 1980). Daraus 

entstand eine unnötige Konfrontation zwischen als klassisch verstandener 

Einzelfallhilfe und sich fortschrittlich gebender Gemeinwesenorientierung, 

die erst im Zuge der Entwicklung des Ansatzes Stadtteilbezogener Sozialer 

Arbeit und daraus folgend der Sozialraumorientierung in der Sozialen Arbeit 

integriert und damit konzeptionell überwunden wird (vgl. dazu etwa Hin-

te/Litges/Springer 1998).  

Einstweilen aber trifft wohl noch der Befund zu, den Staub-Bernasconi 1995 

(S. 65) wie folgt zusammenfasste: 

„a) Soziale Arbeit (...) scheint ein Beruf zu sein, der, wie kaum ein anderer, 
zahllose und immer wieder neue gesellschaftliche Angriffs- und Kritikflä-
chen bietet. 

b) Soziale Arbeit ließ und läßt sich zu häufig die von ihr diskutierten The-
men, Probleme, Begriffe und Konzepte von außen geben, wenn nicht gar 
diktieren. Insofern ist sie wie ein Blatt im Wind, das dorthin fällt, wo der 
Zeitgeist gerade am stärksten weht. 

c) Die von den sozialen Bewegungen in den Beruf hineingetragenen Werte 
und Ideale scheinen bei weitem nicht auszureichen, um Verunsicherungen 
in professionelle Sicherheit zu verwandeln. Im Gegenteil: Sie zeigen viel-
mehr auf, wie groß die Diskrepanz zwischen Ideal und Sozialarbeitsrealität 
ist, ja, sie tragen zur Krisenidentität bei, wenn kein Wissen und kein Verfah-
ren angegeben werden können, wie man ein Ideal im Alltag auch nur annä-
hernd umsetzt.“   
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Angesichts einer durchaus mängelbehafteten Ausbildung und der skizzier-

ten Vielfalt bzw. Widersprüchlichkeit der Anforderungen kann es nicht aus-

bleiben, dass bei den berufstätigen Fachkräften der sozialen Arbeit gewisse 

fachliche Defizite festzustellen sind. Die Situation der professionellen Sozi-

alarbeiter/innen lässt sich also am besten durch die Gegenüberstellung von 

Anforderungen und Ausbildung bzw. Personalentwicklung und Führungs-

mängeln umreißen.  

a) Anforderungen 

Die Krise des Sozialstaats und ihre Folgen, die zunehmende ethnospezifi-

sche und interkulturelle Ausdifferenzierung sowie die Entfremdung zwi-

schen den verschiedenen Sphären der Gesellschaft werden ebenso wie die 

Binnendifferenzierung der vorhandenen Angebote und die Verlagerung vom 

informellen in den formellen Sektor in absehbarer Zeit voraussichtlich wei-

terhin zu einem Wachstum des sozialarbeiterischen Arbeitsmarktes, zumin-

dest aber der sozialen Tätigkeit, also auch der ehrenamtlichen, führen (s. 

dazu Hinte/Rauschenbach 2002, S. 277). Diese Rahmenbedingungen ver-

langen jedoch nicht mehr nur den selbstlosen Helfer, sondern auch und 

zunehmend einen Typus des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin, der zu 

Beginn der 90er Jahre von Hinte als „intermediäre Instanz“ beschrieben 

wurde (Hinte 1994a; vgl. auch Effinger/Körber 1994).  

Aufgabe dieser Fachleute kommunikativer und sozialer Universalkompe-

tenz (zur Definition des Begriffs „soziale Kompetenz“ vgl. etwa 

Hinsch/Pfingsten 1998, S.11 ff.) ist nicht mehr nur der Umgang mit Hilfebe-

dürftigen und deren wahlweise Versorgung, Betreuung oder (politische) Ak-

tivierung. Neben diesen nach wie vor wichtigen bzw. unverzichtbaren Tätig-

keitsbereichen muss der/die professionelle Sozialarbeiter/in, der/die auf der 

Höhe der fachlichen Entwicklung bleiben will, zu vielfältigen Übersetzungs-

leistungen zwischen gesellschaftlichen Welten in der Lage sein, die sich 

unterschiedlicher Sprachen, Normen und Werte bedienen; bezogen auf die 

Jugendhilfe muss er/sie letztlich in der Lage sein, die drei Ebenen sozial-

räumlicher Arbeit: Fallspezifische Arbeit, Fallbezogene Ressourcenmobili-

sierung und Fallunspezifische Arbeit zu bewältigen.   

Die Kunst dieser Fachkräfte liegt im Tanz auf vielen Hochzeiten, in der Fä-

higkeit, in keiner dieser Welten fremd oder deplaziert zu wirken, sondern 
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überall integriert zu sein und beachtet und ernst genommen zu werden. 

Nicht „richtiges“ Handeln (im Sinne einer Lösung sozialer Probleme, s.o.) ist 

also gefragt, sondern professionelles Handeln im Sinne eines von kontext-

abhängigen Variablen (gesellschaftlich-ökologischer Kontext, institutioneller 

Kontext, Befindlichkeit und Interessenlage von Klient/in wie auch Fachkraft, 

Fach- und Methodenwissen, vgl. Hinte 2001, S. 14 f.) geprägten Einsatzes 

von Kompetenzen.  

„Armut wird versteckt und versteckt sich selbst, und ich muß diese Verste-
cke kennen, um in Kontakt zu kommen, ich muß mich an den Rändern auf-
halten, aber auch im Zentrum, wo die Armut produziert und verwaltet wird. 
(...) Dass diese Distanz der Welten mehr und mehr beklagt wird, führt dazu, 
dass die Akzeptanz von Intermediären, von Vermittlern zwischen diesen 
Welten, zunehmend geschätzt wird. Im Grunde sind sie weder dort noch 
dort zu Hause. Aber sie finden Gehör und Anerkennung in beiden Milieus: 
sie vermitteln und schaffen Kontakt.“ (Hinte 1997b, S. 166) 

Damit zeichnet sich ein Anforderungsprofil ab, das sich von der bisher aus-

schließlich notwendigen Beherrschung hilfreicher Techniken und Methoden 

der Einzelfallhilfe deutlich abhebt:  

„Die dort vor Ort tätigen Mitarbeiter/innen müssen über hohe kommunikati-
ve und organisatorische Fähigkeiten verfügen. Sie müssen in der Lage 
sein, sich mit unterschiedlichsten Themen, die von den Menschen im Stadt-
teil benannt werden, zu befassen. Auf dieser Ebene lässt man sich unmit-
telbar auf die Dynamik der Lebenswelt, d.h. der Bewohner/innen und Ak-
teur/innen des Stadtteils ein. Notwendig ist ein Wissen um die Kommunika-
tionsstrukturen im Stadtteil, informelle Führer, Vereine, Ressourcen, Stär-
ken und Schwachpunkte des Quartiers.“ (Grimm/Micklinghoff/Wermker 
2001a, S. 40) 

Zu einer solchen, am sozialen Raum orientierten Arbeit bedarf es einiger 

praktischer Kompetenzen, die bisher in keinem Lehrplan vorgesehen sind: 

„- Gremien moderieren 

- Konflikte bewältigen 

- Konkurrenzen auflösen 

- Prozesse planen und managen“ (EREV 1997, S. 11) 

sind Fähigkeiten, die Sozialarbeiter/innen brauchen, um  

„- Lebenswelten und Sozialräume zu analysieren, 

- Kooperationsstrukturen zu analysieren und aufzubauen, 

- Strukturen des eigenen Arbeitsfeldes zu erkennen und ggfs. adäquat 
umzugestalten, 
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- Handlungsstrategien planvoll zu entwickeln und umzusetzen, 

- Prozeßorientiert zu arbeiten.“(ebd.) 

Erst mit diesen Kompetenzen und dem Blick auf die Lebenswelten und ihre 

Ressourcen entwickelt sich das Selbstverständnis der Sozialarbeiter/innen 

in Richtung auf die intermediäre Instanz: eine nicht einer einzelnen wissen-

schaftlichen Disziplin zuzuordnende Person, die zwischen den Instanzen, 

den unterschiedlichen Welten eine Mittlerfunktion einnimmt, sich in den ver-

schiedenen Welten bewegt und von den jeweils wechselnden Seiten aner-

kannt und ernst genommen wird (vgl. dazu auch Lüttringhaus 1999, 

Grimm/Hinte/Litges 2004). Diese Personen lassen sich als Manager/innen 

beschreiben, deren Aufgabe darin besteht, vorhandene Ressourcen zu er-

spähen, diese zusammenzuführen und zu erweitern, sie kreativ zu nutzen 

und dabei zu helfen, neue zu entwickeln: 

„Benachteiligte, entrechtete Bevölkerungsgruppen und somit auch eine an 
sozialstaatlichen Gedanken orientierte Politik sind verstärkt angewiesen auf 
‚managende‘, vermittelnde Instanzen zwischen der Lebenswelt und den 
Interessen der BürgerInnen einerseits und den EntscheidungsträgerInnen 
und steuernden Instanzen in Politik, Verwaltung und Unternehmen anderer-
seits. Solche vermittelnden Instanzen dürfen ausdrücklich nicht dem akuten 
Handlungsbedarf eines großen bürokratischen Apparates unterliegen oder 
in Entscheidungszentralen angesiedelt sein. Sie agieren dezentral als loya-
le Sachwalter einer sozialen, gerechten und am Wohl einer Stadt orientier-
ten Politik.“ (Hinte 2001, S. 53)    

Insbesondere im Rahmen der Bundesmodellprojekte zur Sozialen Stadt (s. 

dazu Difu 2002) wurden und werden an diese managenden, intermediären 

Instanzen Anforderungen herangetragen, die den Rahmen herkömmlicher 

sozialarbeiterischer Kompetenzen weit überschreiten bzw. sprengen. Auf 

einer Tagung des wohnbund e.V. im März 2001 wurde folgende Grafik vor-

gestellt, die verdeutlichen sollte, welche Kompetenzen eine intermediäre 

Instanz benötige (wobei dies ebenso gut ein/e Architekt/in, Raumplaner/in 

wie auch ein/e Sozialarbeiter/in sein konnte): 
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Abb. 8: Kompetenzen eines Quartiermanagers (bearb. nach Schubert 2001, S. 26) 
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Tatsächlich erscheinen auf den ersten Blick die Anforderungen, die an die 

entsprechenden Mitarbeiter/innen gestellt werden, ebenso eindrucksvoll wie 

diese Grafik. Die wesentlichen Anforderungen an das Personal im Rahmen 

stadtteil- bzw. sozialraumorientierter Ansätze wurden aber bereits früher 

und wesentlich knapper formuliert: 

„Dies verlangt vom Sozialarbeiter aber einige Umstellungen: 

- er muß  imstande sein, solch ein Konzept innerhalb der Institution of-
fensiv zu vertreten; 

- er muß Stärken und Potentiale bei den Menschen erkennen, mit de-
nen er im Stadtteil umgeht; 

- er muß seine täglichen Kontrollfunktionen und Spielräume den Stadt-
teilbewohnern gegenüber offenlegen, wenn er eine Vertrauensbasis 
schaffen will; 

- er muß sich darüber klar werden, daß eine größere Nähe zur Lebens-
welt der Klienten harte Interventionen, also den Einsatz institutioneller 
Macht, reduzieren hilft.“ (Litges 1991, S. 4)   

Auch durch die Orientierung kommunaler Verwaltungen am Kundenmodell 

der Privatwirtschaft wird in der Kommunikation mit dem Bürger/der Bürgerin 

eine grundlegende Änderung in allen Arbeitsbereichen mit direktem Bürger-

kontakt, also auch und gerade in der Jugendhilfe gefordert. Auf gleicher 

Augenhöhe sollen die Beteiligten nun in Kontakt treten, der Untertan wird 

zum Verhandlungspartner auf der einen Seite und der Bürokrat zum Inte-

ressenmakler auf der anderen Seite (Spitzer 1998). 

b) Ausbildung 

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Aus- und Fortbildung von Sozi-

alarbeiter/innen nur bedingt den berufsalltäglichen Notwendigkeiten ent-

sprechen.  

„Es wird konstatiert, dass das Studium, was auch immer es intendiere, ins-
gesamt wenig bewirke und bringe, dass es keine tragfähige Motivation zum 
anstrengenden Lernen schaffe, dass es zu wenig Wissen und Kompeten-
zen vermittle und zu keiner Identifikation mit dem ins Auge gefassten Beruf 
führe. (...) Untersuchungen zeigen, dass das im Studium erworbene, 
gleichsam abfragbare, Fachwissen gering ist und, gravierender, dass man 
sich auch jenseits des Studiums nicht der Sozialen Arbeit zuordnet. (...) An-
dere Untersuchungen (...) belegen, dass Praktiker/ innen nicht glauben, für 
die Praxis Sinnvolles gelernt zu haben und dass sie Schwierigkeiten haben 
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zu begründen, was sie tun und dies als Soziale Arbeit auszuweisen.“ 
(Thiersch 2001, S. 183) 

Gemäß SGB VIII – und hier entspricht es dem alten Jugendwohl-

fahrtsgesetz weitgehend -  sollen 

 „die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (...) bei den Jugendämtern und 
Landesjugendämtern hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für 
die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Auf-
gabe entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder aufgrund 
besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufga-
be zu erfüllen.“ (§ 72,1 KJHG)  

Persönliche Eignung, ein durchaus subjektiver bzw. abseits betrieblicher 

Rationalität angesiedelter Begriff, der sich der Erfassung durch bspw. Quali-

tätskriterien weitgehend entzieht, rangiert also vor einer Ausbildung, in de-

ren Relevanz offenbar nur begrenztes Vertrauen gesetzt wird, und es    

„ (...) drängt sich der Eindruck auf, dass die sozialpädagogische Kunst in je 
einmaligen, nicht standardisierbaren bzw. reproduzierbaren Schöp-
fungsakten besteht. Das Können wird aus dieser Sicht wesentlich durch 
eine günstige Kombination individueller Eigenarten, Fähigkeiten und Erfah-
rungen – im Idealfall durch persönliches Charisma, pädagogischen  Eros 
und/oder caritative Hingabe bzw. christliche Liebestätigkeit – und weniger 
durch ein Set von planbaren, erlernbaren, erprobten und auch unabhängig 
von den je handelnden Personen einsetzbaren Problemlösungsstrategien 
bewirkt.“ (Jordan 2001, S. 52 f.) 

Im Zuge der „Wiedervereinigung“ wurde eine Ausbildung für Sozialarbei-

ter/innen in den neuen Ländern mitunter sogar als gänzlich überflüssig be-

trachtet. Mit Blick auf das via ABM eingestellte Personal in den Jugendäm-

tern der neuen Bundesländer schrieb der offenbar schockierte Beigeordne-

te der Stadt Schwerin im Jahre 1997: 

„Viele der durch das AFG geförderten Arbeitsplätze sind besetzt mit Mitar-
beiterInnen, deren Professionalität weit unter einem akzeptablen Niveau 
liegt. Menschen ohne jede Fachqualifikation für diesen Bereich nennen sich 
Sozialarbeiter und setzen damit Standards für die Qualität der Arbeit in der 
Öffentlichkeit und in der Praxis der Jugendhilfe im engeren Sinne. Ihr En-
gagement ist zwar häufig groß, es fehlt jedoch in vielen Fällen die Befähi-
gung.“ (Rößler 1997, S. 158) 

Deutlich wird daraus in erster Linie, wie gering die sozialarbeiterische Fach-

lichkeit von Entscheidungsträger/innen eingeschätzt wird: Offenbar darf je-

der, der guten Willen oder auch nur den Wunsch nach einem Arbeitsplatz 

mitbringt, professionelle Soziale Arbeit verrichten. Dabei versteht sich Sozi-
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alarbeit im Prinzip als angewandte Wissenschaft (vgl. hierzu Thiersch 1992, 

S. 95 ff.). In den deutschen (Fach-) Hochschulen wird der wissenschaftliche 

Teil, bestehend aus Theorie- und Methodenwissen, auch durchaus gelehrt; 

die Anwendung bleibt dagegen immer noch weitgehend dem beruflichen 

Alltag überlassen. Dabei öffnet sich die Schere zwischen fortschrittlicher 

Theorie (die insbesondere eine Sozialraumorientierung verlangt) und Praxis 

(die nach wie vor nahezu ausschließlich in Einzelfallhilfe besteht) immer 

weiter, da das Erlernen z.B. sozialräumlichen Handelns nicht stattfindet.  

Das entscheidende Kriterium eines Theorie und Praxis umfassenden Studi-

ums der sozialen Arbeit, (wie es einstweilen nur in Essen existiert) ist je-

doch die Verbindung von Praxis, Lehre und Forschung, die sich daraus er-

gibt, dass Studienfächer, die sonst in der Regel unverbunden studiert wer-

den, sinnvoll miteinander verknüpft werden sollten (vgl. Litges/Neuhaus 

2004). Statt vorrangig theoretisches Wissen anzuhäufen, gilt es in einem 

solchen Studiengang durch praktische und theoretische Arbeit konkrete 

berufliche Handlungskompetenzen zu erwerben. Durch den Anforderungs-

charakter der jeweiligen Lernfelder (im Gegensatz zum Konsumcharakter 

herkömmlicher hochschulischer Veranstaltungen) werden Student/innen 

sowohl mit sich selbst als auch mit Gruppen, Milieus und Individuen kon-

frontiert (vgl. auch Hinte 1994b, S. 68).  

c) Personal- und Führungskräfteentwicklung 

Auch der Begriff der (strategischen) Personalentwicklung ist im Zuge der 

Übersetzung betriebswirtschaftlicher Begriffe in die sozialarbeiterische Pra-

xis umgesetzt worden. Fasst man Soziale Arbeit als Dienstleistung auf, wird 

das Personal zu einer Ressource, mit der vorsichtig umgegangen werden 

muss. Der Befund, den Hanke und Herzer für Kindertagesstätten formulie-

ren, lässt sich für Sozialarbeit insgesamt durchaus adaptieren: 

„Das Professionalitätsverständnis im Bereich der Kindertagesstätten umfaßt 
immer höhere Anteile an pädagogischen und kommunikativen Kompeten-
zen. Fähigkeiten zum Umgang mit Unübersichtlichkeit, Vieldeutigkeit und 
Unbestimmtheit müssen in den jeweiligen Aufgabenbereichen die fachli-
chen Kenntnisse ergänzen. Diese Fähigkeiten sicherzustellen, zu entwi-
ckeln, zu fördern und zu überprüfen – und zwar nicht nur durch Fortbildung, 
sondern auch durch geeignete Konzepte der Personalentwicklung, ist Trä-
ger- und Leitungsaufgabe und als solche ebenfalls im neuen KJHG festge-
schrieben.“ (Hanke/Herzer 1996, S. 6; vgl. auch Hinte 1999c, S. 48 f.) 
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Allgemein beschrieben überschreitet Personalentwicklung die Grenzen ei-

ner reinen Personalpflege im Sinne der „Beförderung von Gesundheit, 

Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit“ (Brinkmann 1996, S. 5) und um-

fasst die Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung aller erfor-

derlichen Maßnahmen zur aufgaben- und personengerechten Besetzung 

von Arbeitsplätzen. Dazu wird in der Regel als notwendig erachtet, dass die 

jeweilige Leitung sich der Aufgabe der aktiven Pflege des Potentials von 

Mitarbeiter/innen (vgl. Siegler 1996, S. 10) bzw. der „Human Ressources“ 

(vgl. Riekhof 2002c, S. 189) annimmt, Entscheidungen über Personal- und 

Innovationsbedarf trifft und die Prämissen bezüglich der Angebotsstruktur, 

der Führungskultur und des notwendigen Qualifikationsbedarfs der betref-

fenden Organisation formuliert (vgl. dazu auch Schulze 1996, Jakubeit 

1996). Folgende zentralen Ziele der Personalentwicklung lassen sich einer-

seits aus Sicht des Unternehmens, andererseits aus Sicht des Mitarbeiters 

formulieren: 
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Tab. 21: Ziele der Personalentwicklung (bearb. nach Brinkmann 1996, S. 

32 ff.; Riekhof 2002b, S. 3; Schüle 2002, S. 322 f.)   

 
Unternehmensziele Mitarbeiterziele 

Erhöhung der Beitrittsbereitschaft 
potentieller Mitarbeiter/innen 

Lob, Anerkennung, Wertschätzung 

Reduzierung der Fluktuation, Bin-
den der Leistungsträger/innen 

Vermittlung von Bewältigungstechni-
ken und Förderung von Handlungs-
kompetenz 

Reduzierung von Fehlzeiten, Kran-
kenstand und Unfällen 

Aufstiegsperspektiven 

Leistungssteigerungen Soziale Sicherheit und Chancen-
gleichheit bzw. Langfristigkeit des 
Arbeitsplatzes 

Konfliktreduktion Arbeitszufriedenheit 

Förderung von Corporate Identity Vermittlung von Fertigkeiten zur 
Veränderung des Gesundheitsver-
haltens am Arbeitsplatz 

Nutzen der Erfahrungen und Po-
tentiale der Mitarbeiter/innen  

 

Aufbau eines Wissensmanage-
ments und Definition von Wissens-
zielen 

 

Verbesserung des Firmenimages  
 

Personalentwicklung ist insofern also nicht von Führungsverhalten zu tren-

nen. Ein überkommenes Führungsverständnis, dass maßgeblich aus An-

weisung und Kontrolle besteht, soll im Zuge der Installierung innovativer 

Konzepte, also sowohl der Neuen Steuerung als auch der Sozialraumorien-

tierung, ersetzt werden durch personenorientierte Führungsstile. Während 

bisher insbesondere auf der mittleren Führungsebene die Sachbearbei-

tungskompetenz sowie die Beschäftigungsdauer zentrale Aufstiegskriterien 

waren, legen die Reformkonzepte neben der fachlichen Eignung einen 

deutlichen Schwerpunkt auf Führungskompetenzen als Auswahlkriterium 

für die Besetzung von Leitungsstellen. Personalentwicklung, Konfliktbewäl-

tigung, Motivation, Leistungskontrakte, Mitarbeiterbeteiligung, Delegation 
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von Entscheidung, Arbeitszufriedenheit sind hierzu die Kernbegriffe (vgl. 

dazu Kißler 1995, KGSt 1995, Klages/Hippler 1991) 79.  

Eine weitere wichtige Führungskompetenz liegt darin, mit der Tatsache um-

zugehen, dass eine selbstbewusster werdende Profession wie die Soziale 

Arbeit sich nicht auf Dauer damit abfinden wird, Empfängerin und Ausfüh-

rungsinstanz von oben kommender Anweisungen zu sein, sondern zuneh-

mend nach Mitbestimmung verlangen und nicht nur die „Grundpflichten des 

Arbeitgebers“ (§ 3 ArbSchG) einfordern wird. Dabei kommt der Leitung die 

Aufgabe zu, Mitbestimmung als ernsthaftes und berechtigtes Anliegen auf-

zufassen und zu ermöglichen (vgl. ver.di 2003, S. 48 ff.), nicht aber strate-

gische Entscheidungen einem alle Beteiligten einbeziehenden Mitbestim-

mungsritual auszusetzen und damit womöglich zu blockieren.  

 4.3. Organisation der Jugendhilfe: Die Institution „Jugendamt“ 

Institutionen der Jugendhilfe sind klassischerweise Organisationen, die sich 

in Nischen zwischen Markt und Staat angesiedelt haben und sind damit 

Bestandteile des ‚dritten Sektors‘, wie er etwa von Seibel (1994, S. 15 ff.) 

verstanden wird. Einer der zentralen Diskussionspunkte bezüglich der Mo-

dernisierung von Verwaltung – und damit der Jugendhilfe - bezieht sich auf 

die Forderung, dass sich auch Organisationen des dritten Sektors an all-

gemein gültigen Effektivitäts- bzw. Effizienzkriterien, wie sie bspw. Bünting 

(zit. nach Bea/Göbel 2002) für Organisationen im Allgemeinen vorgeschla-

gen hat, messen lassen müssen. Effektivität von Organisationen lässt sich, 

so die Behauptung, wenn nicht eindeutig quantifizieren, so doch plausibel 

darstellen und nachvollziehen, indem man Organisationen unter den fol-

genden Aspekten betrachtet: Reduktion von Komplexität, hohe Qualität der 

Entscheidungen, effiziente Ressourcennutzung, Ausnutzung von Synergie, 

motivierte und zufriedene Mitarbeiter/innen, niedriges Konfliktpotential, ge-

lungene Koordination, gute Informationsversorgung, Innovations- und Lern-

fähigkeit, Flexibilität sowie Marktnähe.  

                                            
79 Wichtigstes Mittel der Führungskräfteentwicklung in der freien Wirtschaft ist das „Einzel-
Assessment“, in dem analytische und konzeptionelle Problemlösungsfähigkeit, initiatorische und 
belastbare Dynamik sowie Kontaktvermögen im Sinne von Anpassungs- und Durchsetzungsfähig-
keit festgestellt werden. Diese Methodik wird im Zuge der „BWL-isierung“ der sozialen Arbeit 
ebenso wie Assessment-Center ausprobiert und findet hier zunehmend Verwendung.  
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Tatsächlich jedoch scheinen Jugendhilfe einerseits und Ökonomie bzw. 

(betriebs-)wirtschaftliche Prinzipien andererseits einander bislang eher 

fremd zu sein (vgl. Litges 2000). Seibel behauptet sogar, es sei ein unver-

zichtbares Wesensmerkmal von Organisationen des dritten Sektors und 

damit auch der Jugendhilfe,  

„ (...) dass organisatorischer Dilettantismus eine Dauererscheinung der  
modernen Organisationskultur ist, weil er deren Grundprinzipien zuwider-
läuft. Organisatorischer Dilettantismus bildet Nischen innerhalb der Zweck- 
und Normrationalität von Markt und Staat und der Dritte Sektor ‚zwischen’ 
Markt und Staat, so die These, repräsentiert eine institutionelle Stabilisie-
rung solcher Nischen.“ (Seibel 1994, S. 18) 

Der KGSt-Bericht 12/98 zum Kontraktmanagement in der Jugendhilfe for-

dert etwa, dass im Zuge jeglicher Zusammenarbeit zunächst eine Vertrau-

ensbasis geschaffen werden müsse zwischen z.B. dem öffentlichen Träger 

auf der einen und den Freien Trägern auf der anderen Seite. Organisations-

theorien unterstützen dies insofern, als sie etwa behaupten, dass 

„die strategischen Interessen beider Seiten zum Schnitt gebracht werden 
(müssen). Ein solcher ‚fit‘ tendiert bei einer partnerschaftlichen Kooperation 
zu einer Symmetrie der Interessen. Im partnerschaftlichen Venture gewin-
nen erstens die Symmetrie der 

- unternehmenspolitischen Ziele und zweitens der 

- strategischen Interessen eine entscheidende konstitutive Bedeutung für 
Erfolg oder Mißerfolg der Kooperation. 

Ein strategischer ‚fit‘ ist drittens aber auch herzustellen im Hinblick auf die 
Intensität, mit der die Partner ihren strategischen Interessen nachgehen. 
Anderenfalls stellt sich rasch eine asymmetrische Lage in der Nutzung der 
kritischen strategischen Ressourcen ein, die schnell zu Mißstimmungen, 
einem Vertrauensverlust und schließlich zum Scheitern des partnerschaftli-
chen Vorhabens führen kann. Zum strategischen ‚fit‘ muß ein Struktur- und 
ein Kultur-‚fit‘ treten, soll einer partnerschaftlichen Kooperation Erfolg be-
schieden sein.“ (Bleicher 1991, S. 683) 

Bei aller Reform scheint aber immer noch der Befund zuzutreffen, den Kul-

bach/Wohlfahrt bereits vor zehn Jahren formulierten: 

„Gleichzeitig ist festzustellen, daß eine grundlegende strukturelle Reform 
der Jugendämter ausgeblieben ist und die binnenorganisatorische Entwick-
lung vielfältige Formen angenommen hat. Auf der einen Seite haben sich 
die Jugendämter dabei zu kompetenten und leistungsfähigen Fachbehör-
den entwickelt, andererseits wird der Wandel von einer traditionell am Ord-
nungsdenken orientierten Eingriffsbehörde zu einer qualifizierten Leistungs-
verwaltung von vielen Seiten bezweifelt.“ (Kulbach/Wohlfahrt 1994, S. 107) 
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Von einigen Autor/innen wird sogar ein unauflösliches strukturelles Dilem-

ma zwischen Sozialverwaltung und Sozialer Arbeit - und damit auch zwi-

schen Verwaltung und Jugendhilfe - ausgemacht: 

„Auf der einen Seite – und zumeist dominant – ist die Sozialverwaltung – 
wie die Sozialarbeit – dem rechtspflegerischen Handeln und dessen Struk-
turlogik zuzurechnen: Die Sozialverwaltung ist primär gehalten, im Sinne 
des Gleichheitsgrundsatzes ohne Ansehen der Person, gesetzliche Vor-
schriften zu realisieren. Insofern ist sie mittelbar Organ der Rechtspflege 
und der Exekutierung des Rechts.“ (v. Harrach/Loer/Schmidtke 2000, S. 71; 
vgl. auch Ortmann 1994, S.43 ff.) 

Daraus folgt, dass zunächst ein materielles Recht zu erfüllen ist im Sinne 

einer für die Rechtsgemeinschaft relevanten Interessenrealisierung. Dem 

steht gegenüber der Gesichtspunkt der Autonomie und Integrität des/der 

Klient/in und deren (Wieder-)Herstellung. Sozialarbeiterische, das Interesse 

des/der Klient/in gegen die Ansprüche und Einflüsse der Gesellschaft ver-

teidigende Leistungsverwaltung und rechtspflegerische, das Interesse der 

Gemeinschaft gegen das Partikularinteresse einfordernde Eingriffsverwal-

tung stehen als kontradiktorische Loyalitätsbindungen dieser Auffassung 

nach einander unversöhnlich gegenüber. Andere (vgl. dazu etwa Kul-

bach/Wohlfahrt 1994) gehen davon aus, dass dieser Widerspruch im Zuge 

der Dezentralisierung bzw. der Neuorganisation Sozialer Dienste in den 

80er und 90er Jahren aufgeweicht wurde. 

Zentrale Instanz der Jugendhilfe und damit auch aller Modernisierungsvor-

haben ist auf der lokalen Ebene – also dort, wo sich Jugendhilfe konkreti-

siert und Modernisierungskonzepte und –instrumente um- bzw. eingesetzt 

werden – das kommunale Jugendamt, das durch das Reichsjugendwohl-

fahrtsgesetz von 1924 als Teil der Kommunalverwaltung bei Landkreisen 

und kreisfreien Städten eingerichtet wurde. Es ist das einzige der drei übli-

chen Ämter des Sozialbereichs (neben Sozial- und Gesundheitsamt), das 

durch Bundesgesetz verbindlich vorgeschrieben ist. In § 70 legt das Kinder- 

und Jugendhilfegesetz die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes fest:  

§ 70 Organisation des Jugendamts und des Landesjugendamts: (1) 
Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss 
und durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen. (2) Die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe 
werden vom Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder in seinem 
Auftrag vom Leiter der Verwaltung des Jugendamts im Rahmen der Sat-
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zung und der Beschlüsse der Vertretungskörperschaft und des Jugendhil-
feausschusses geführt.   

Mit der Vorschrift dieser Besonderheit sind die Organisationsmaximen des 

SGB VIII aber auch bereits weitgehend erschöpft. Tatsächlich scheint durch 

die unterschiedlichen Reformbemühungen seit den 80er Jahren einige Be-

wegung in die Organisation(-sformen) der (kommunalen) Jugendhilfe ge-

kommen zu sein80. Während jedoch die Bemühungen um eine eigene Fach-

lichkeit in zahlreichen organisatorischen wie methodischen Nischen der Ju-

gendhilfe - gefördert durch eine rechtlich vertretbare, wenn auch fachlich 

einseitige Interpretation des SGB VIII und dort insbesondere der §§ 28-35 -  

zu einer Blüte des Separatismus und der Säulenbildung im Rahmen der 

herkömmlichen Organisationsstrukturen geführt haben (vgl. dazu Hinte 

2000c, Onnasch/Trees 1999), haben die breit angelegte Neuorganisation 

sozialer Dienste wie auch die Sozialraumorientierung Impulse insbesondere 

auch für Aufbau- und Ablauforganisation in Jugendämtern und bei freien 

Trägern gegeben. Bürokratische Hierarchisierung, Trennung von Zustän-

digkeiten und Segmentierung von Problemlagen - wie etwa von Kühn 

(1994, S. 89 ff. vgl. auch Müller/Otto 1980) konstatiert - zogen organisati-

onsinterne Rationalisierungsbemühungen nach sich, um den wachsenden 

bzw. schwieriger werdenden sozialen Problemlagen (Stichworte: Arbeitslo-

sigkeit, Bedeutungsverlust sozialer Netze, wachsende Mobilität) und der 

zunehmenden Ausdifferenzierung individueller Lebensentwürfe und Le-

benslagen nicht nur methodisch, sondern auch organisatorisch angemes-

sen begegnen zu können.  

Dabei haben die unterschiedlichen kommunalen Verfassungen (unter-

scheidbar nach Rats-, Magistrats- oder Direktorialverfassung bzw. nach 

dem Gegensatzpaar monistisch/dualistisch) relativ wenig Einfluss auf die 

Organisationsdetails der Sozialverwaltung. Insgesamt zeigt die Sozialver-

waltungslandschaft in Deutschland ein uneinheitliches Bild: 

„Zwar finden wir in der Kommunalverwaltung durchgängig die Zuordnung 
bzw. Bündelung verschiedener Ämter zu Dezernaten (mit einem dem Ver-
waltungschef untergeordneten Sozialdezernenten an der Spitze), doch die 
Zusammenfassung der drei Ämter ‚Jugendamt‘, ‚Sozialamt‘ und ‚Gesund-
heitsamt‘ ist keineswegs einheitlich.“ (Kulbach/Wohlfahrt 1994, S. 87) 

                                            
80 Auf der überörtlichen Ebene ist die strenge Hierarchie von Ministerien, Landesober- und –
mittelbehörden sowie örtlichen Landesbehörden nie ernsthaft in Frage gestellt worden (vgl. Kul-
bach/Wohlfahrt 1994, S. 66 ff.). 
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Auffällig ist jedoch, dass nahezu überall die Aufgabengebiete und die Ge-

setzessystematik der Jugendhilfe unmittelbar in Organisationsgliederungen 

umgesetzt worden sind (vgl. dazu Kühn 1994) und damit wie auch in der 

Berücksichtigung der Prinzipien Hierarchieaufbau, Arbeitsteilung, Aktenmä-

ßigkeit, Einheit der Verwaltung etc. dem klassischen Weber‘schen Bürokra-

tiemodell81 folgen. Das bedeutet zum einen, dass „die in der Regel sehr 

                                            
81 Max Weber markierte den Beginn einer systematischen Theorieentwicklung zur Frage von Orga-
nisationen und legte gegen Ende des 19.  Jahrhunderts sein Bürokratiemodell vor. Im Zuge der Her-
ausbildung eines festen Steuersystems, der Weiterentwicklung machtpolitischer Bedürfnisse der 
Herrscher, der Ausweitung von Verwaltungsaufgaben und wachsenden kulturbedingten Ansprüchen 
an den Staat (vgl. dazu Kieser 1995, S. 41) entwickelt sich demgemäß Herrschaft von den vorratio-
nalen Formen der charismatischen  und der traditionalen Herrschaft zu einer legalen Form. Organi-
sation dient demzufolge als Herrschaftsinstrument und „...beruht auf der für die herrschende Min-
derheit bestehenden Möglichkeit, sich besonders schnell zu verständigen und jederzeit ein der Er-
haltung ihrer Machtstellung dienendes, rational geordnetes Gesellschaftshandeln ins Leben zu rufen 
und planvoll zu leiten, durch welches ein sie bedrohendes Massen- oder Gemeinschaftshandeln 
solange mühelos niedergeschlagen werden kann, solange nicht die Widerstehenden sich gleich wirk-
same Vorkehrungen zur planvollen Leitung eines auf eigene Gewinnung der Herrschaft gerichteten 
Gesellschaftshandelns geschaffen haben.“ (Weber 1976, S. 548; vgl. dazu auch Weber 1984, S. 54). 
Hervorragendes Kennzeichen legitimer Herrschaft dienender Organisationen ist die Rationalität und 
daraus folgend die überlegene Leistungsfähigkeit, die Weber (1976, S. 561 f.) mit der Überlegenheit 
einer Maschine über die Handarbeit vergleicht. Zweckrational handelt Weber zufolge derjenige, 
„...wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen 
möglichen Zwecke gegeneinander abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und insbesondere nicht 
emotional) noch traditional handelt.“ Weber 1984, S. 45) Die wesentlichen (idealtypisch, nicht 
deskriptiv) gemeinten Konstanten der  Bürokratie - die als legitimer Herrschaft dienende Form von 
Organisation aufgefasst wird - und die zentralen Unterscheidungsmerkmale zu vorherigen Formen 
der Herrschaft sind (vgl. Vahs 2001, S. 23 f.; Kieser 1995, S. 40  f.): - Arbeitsteilung: Durch Gesetze 
oder Verwaltungsreglements erfolgt eine generelle und personenunabhängige Zuordnung von 
Pflichten und Aufgaben; jedem (aufgrund seiner Ausbildung ausgewählten und ohne Folgen für die 
Struktur austauschbaren) Mitglied der Bürokratie wird ein sachlich abgegrenzter Aufgabenbereich 
zugewiesen sowie die zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Entscheidungs-, Weisungs- und 
Leitungsbefugnisse. - Amtshierarchie: Es entsteht ein festes und durch Regeln geordnetes System 
von Über- und Unterordnung, in dem Befehlsgewalten und Sanktionsrechte klar verteilt und die 
Mittel nicht mehr der Willkür der jeweils Mächtigeren anheim gestellt sind. Entscheidend für die 
Stellung des Einzelnen in dieser Hierarchie sind im Idealfall nicht mehr Geburt und Herkunft, son-
dern Ausbildung und fachliche Kompetenz. - (Technische) Regeln und Normen: Die Erfüllung der 
amtlichen Aufgaben erfolgt durch die Beherrschung generalisierter Verfahrensweisen, Nutzung von 
Kompetenzen und Beachtung eines „Dienstweges“, in dem Arbeitsabläufe und Kommunikationswe-
ge benannt sind. Im Zuge der Entwicklung dieser Normen werden Verwaltungsordnungen kodifi-
ziert und schriftlich fixiert. - Aktenmäßigkeit der Vorgänge: Vorgänge im Rahmen der amtsmäßigen 
Aufgabenerfüllung (Entscheidungen und Wege ihres Zustandekommens) werden schriftlich fest-
gehalten; ebenso erfolgt die Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Verwaltung oftmals 
schriftlich. Die Sammlung der Schriftstücke zu einer Verwaltungsaufgabe ist als Akten aufzubewah-
ren und sollen die Nachvollziehbarkeit und Kontinuität der Amtsgeschäfte gewährleisten. Damit 
wird die Person des Beamten seiner Individualität weitgehend entkleidet und mit dem Ziel der Ent-
wicklung eines formalen Gehorsams sowie unbeirrter Sachlichkeit umfassend diszipliniert (vgl. 
Kieser 1995, S. 42). Eine Gefahr erwächst im System einer bürokratischen Organisationsform dar-
aus, dass sie (als Ganzes oder in ihren Abteilungen) Eigengesetzlichkeiten bzw. Eigensinn entwi-
ckeln und sich damit von einem Mittel der Herrschaft zu einem (Selbst-)Zweck entwickeln kann; 
des weiteren kann ein Übermaß an Vorschriften zu einer Beeinträchtigung der Effektivität bzw. 
sogar zur Blockade führen. Bürokratie bedarf daher eines (unabhängigen) kontrollierenden und 
korrigierenden Widerparts. 
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komplexen Lebenslagen der Hilfsbedürftigen oftmals quer zu den Struktu-

ren der Aufbauorganisation der Kommunalverwaltungen (liegt) (Trube 2001, 

S. 81). Zum anderen heißt das, dass zahlreiche Jugendämter formal und im 

Sinne einer Linienorganisation („Für die Linienorganisation ist charakteris-

tisch, daß jede Stelle nur durch eine einzügige Linie mit allen ihren vorge-

setzten Instanzen verbunden ist.“ Müller-Schöll/Priebke 1991, S. 80)82 etwa 

so organisiert waren und sind, wie Kulbach/Wohlfahrt (1994, S. 104; vgl. 

auch Gernert 1998, S. 104 ff.) es beispielhaft darstellen :  

                                            
82 Hier nutzten Jugendämter und Verwaltungen die Modelle einer betriebswirtschaftlichen Organisa-
tionslehre. Nordsieck hat als hervorragender Vertreter dieser Richtung in den Dreißigerjahren (Ko-
siol in den Fünfziger- und Sechzigerjahren) die analytische Unterscheidung innerhalb der Organisa-
tionslehre zwischen Ablauflehre und Beziehungslehre eingeführt (vgl. Vahs 2001, S. 28 f.); seither 
wird in der Praxis insbesondere im deutschsprachigen Raum immer wieder Rekurs auf diese Theorie 
genommen (die – weil alle organisationstheoretischen Ansätze mehr oder weniger das Ziel verfol-
gen, eine möglichst effiziente Organisationsgestaltung zu verwirklichen, - auch unter dem Titel 
„strukturtechnischer Ansatz“ diskutiert wird;  vgl. Bea/Göbel 2002, S. 73 ff.). Ausgehend von einer 
Aufgabe des Unternehmens oder einer Verwaltungseinheit wird in dieser Theorie davon ausgegan-
gen, dass durch Zerlegung dieser Gesamtaufgabe in Teilaufgaben und –schritte und anschließende 
Zusammenfassung in Aufgabenkomplexe und Arbeitsprozesse eine Aufbau- und eine Ablauforgani-
sation zum Zwecke größerer Effizienz zu entwickeln ist (vgl. Bühner 1999, S. 1 ff.).  Aus den An-
sätzen der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre sind zahlreiche heute noch gebräuchliche 
Fachtermini der Betriebswirtschaftslehre hervorgegangen, wie z.B. Stelle, Abteilung, Instanz etc. 
(vgl. Bea/Göbel 2002, S. 80).  
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Abb. 10:  Allgemeines Organisationsschema eines Jugendamtes (bearb. nach Kulbach/Wohlfahrt 1994, S. 104) 
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Fachliche Entwicklungen finden ihren Niederschlag insofern in der Aufbau-

organisation vieler Jugendämter, als insbesondere der Bereich der sozialen 

Dienste expandiert und für jeden der §§ 28-35 eine eigene Abteilung einge-

richtet wird (vgl. dazu etwa Früchtel u.a. 2001; zur Analogie für das Sozial-

amt vgl. Trube 2001, S. 80, 84 f.). Analog zur Strenge der Aufbau- existiert 

meist eine Ablauforganisation (und damit Informationsstruktur), die wenig 

Spielraum für individuelle Entscheidungen bzw. andere Aspekte als konditi-

onale lässt (s. dazu Müller-Schöll/Priebke 1991, S. 91 ff.). Dementspre-

chend ist vielerorts ein eher konservatives bzw. autoritäres, weisungsorien-

tiertes Führungsverständnis ausgeprägt; kooperative bzw. partizipationsori-

entierte Führungsstile können in einem bürokratischen, hierarchischen Kli-

ma kaum gedeihen (vgl. dazu Neubauer 1999, S. 84 ff.). Wesentlich mitver-

antwortlich dafür ist die Kommunale Gemeinschaftsstelle, die mit ihrem 

1975 veröffentlichten Strukturmodell die prägende und nachhaltige Anlei-

tung zur organisatorischen Strukturierung der Jugendämter gegeben hat. 

Mit diesen überkommenen Konzepten steht sie nunmehr ihren aktuellen, 

sozialräumlich orientierten fachlichen Vorschlägen im Wege. 

Grundsätzlich andere Organisationsprinzipien wurden bereits von Kühn 

1985 (horizontale, übergreifende Kooperation; horizontale, informelle und 

vernetzte mündliche Kooperation zwischen gleichberechtigten Partnern; 

Delegation der Gesamtverantwortung an ein Team und Verzicht auf äußere 

Kontrolle), Mayntz 1978 (Spezialistentum, geringer Regelungsgrad und 

mehr persönliche Verantwortung, flexible Aufgabenverteilung, Hierarchie-

abbau) oder Schwarz 1991 (Entkoppelung hoheitlicher und ordnungspoliti-

scher Aufgaben von leistungsbezogener pädagogischer Arbeit; Einführung 

getrennter Konzepte für Entwicklungs-, Koordinations- und Durchführungs-

arbeiten; Dezentralisierung und Verantwortungsdelegation; Hierarchieab-

bau; stärkere Mitarbeiter/innenorientierung; vgl. Kulbach/Wohlfahrt 1994, S. 

108) vorgeschlagen.  

Umsetzungen solcher Konzepte werden – insbesondere von den Protago-

nist/innen einer sozialräumlichen Orientierung - zwar verlangt, existieren 

bisher jedoch nur in einzelnen Projekten - etwa im Rahmen der verbreiteten 

Neuorganisation Sozialer Dienste NOSD, die sich in der Regel auch auf 

einzelne Aufgabengebiete (etwa die Hilfen zur Erziehung in Stuttgart, vgl. 

Früchtel u.a. 2001) bzw. partikulare Zielsetzungen (bessere Betreuung ein-

zelner Zielgruppen oder engere Verzahnung von persönlicher und wirt
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schaftlicher Jugendhilfe oder Intensivierung der Kooperation einzelner 

Funktionsträger/innen und Institutionen etc.; vgl. Kulbach/Wohlfahrt 1994, 

S. 127 ff.) beschränken. Ein vollständig etwa an sozialräumlichen Prinzipien 

orientiertes Jugendamt existiert in Deutschland (bisher) nicht.  

Parallel zur klassischen Linienorganisation existieren mitunter Stab-Linien-

Organisationen, die das klassische System mit einem eher professionell-

teamartigen Organisationsmodell der Stäbe verknüpfen (s. dazu Müller-

Schöll/Priebke 1991, S.84 ff.), ohne grundsätzlich das Weber’sche Modell 

zu verlassen oder darüber hinaus zu gehen. Projektbezogen bzw. mit den 

o.a. Einschränkungen existieren daneben auch matrixartige Organisatio-

nen83, die quer zu den hergebrachten Zuständigkeiten84 verlaufend und im 

Sinne einer Zweckprogrammierung auf bestimmte Gebiete oder komplexere 

Aufgaben bezogen die jeweils kompetenten Mitarbeiter/innen unterschiedli-

cher Abteilungen zusammenbringen. 

                                            
83 Anstelle einer fixen Organisationsform werden für einzelne komplexere Aufgaben oder Projekte 
häufig ad-hoc-Arbeitsgruppen oder Ausschüsse zusammengestellt. 
84 Aus dieser Aufweichung von Zuständigkeitsgrenzen, der daraus erwachsende Mehrfachweisungs-
gebundenheit und dem hohen Grad an Kommunikationsbedarf erwachsen (nach Ortmann 1994, S. 
55; vgl. auch Müller-Schöll/Priebke, S. 89) die wesentlichen Schwierigkeiten dieses Modells, dem 
klassisch verwaltungssozialisierte Mitarbeiter/innen kaum zu folgen vermögen. 
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Abb. 11: Matrix-Organisation (bearb. nach Müller-Schöll/Priebke 1991, S. 

89) 
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Durch § 4,2 SGB VIII ist das Jugendamt an das Subsidiaritätsprinzip ge-

bunden, das besagt, dass die Kommune (unter Vorbehalt der Letztverant-

wortung sowie der Rechte der Eingriffsverwaltung) von eigenen Einrichtun-

gen, Diensten und Veranstaltungen absehen soll, wenn diese „von aner-

kannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig geschaf-

fen werden“ können. Auch die Freien Träger der Jugendhilfe verfolgen be-

zogen auf die geleistete Arbeit aufgrund der meist unmittelbaren Abhängig-

keit vom örtlichen Träger, also dem Jugendamt, aber auch zwecks guter 

und möglichst komplikationsloser Kooperation meist keine wesentlich ande-

ren Organisationsprinzipien (vgl. dazu Lütjen 1997).  Entweder sie weisen 

als große (und gesetzlich privilegierte) Institutionen, wie Arbeiterwohlfahrt, 

Diakonie oder Caritas, ebenfalls eine horizontal nach Aufgabenbereichen 

gegliederte strenge Hierarchie auf oder sie sind als kleine Körperschaften, 

Stiftungen, Gesellschaften oder Vereine auf einen einzelnen oder wenige 

Dienstleistungsbereiche beschränkt; Ihre Stärke besteht dann meist in ihrer 

Flexibilität, die wiederum meist darin liegt, dass sie im ganzen Stadtgebiet 

operieren und kurzfristig einsetzbar sind.  

Amtsleiter 
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4.4. Modernisierungspostulate 

Analog zu den Forderungen, die, wie in Kapitel 3.1. beschrieben, an Ge-

sellschaft insgesamt gestellt werden und auf diesen beruhend, sind eine 

Reihe von Postulaten bezüglich der Jugendhilfe zu formulieren und bereits 

formuliert worden. Die einflussreichsten Medien, mit deren Hilfe diese Pos-

tulate entwickelt und in die (Fach-)Öffentlichkeit transportiert werden, sind 

Gesetze und Verordnungen, (Fach-)Literatur und Presse sowie Tagungen 

und Kongresse. In der Jugendhilfe handelt es sich neben den Fachpublika-

tionen und -tagungen insbesondere um das Kinder- und Jugendhilfegesetz 

KJHG (SGB VIII) sowie die (legislatur-)periodischen Jugendberichte der 

Bundesregierung, die den größten Einfluss ausüben bzw. am breitesten 

wahrgenommen werden und als Träger solcher Postulate anzusehen sind. 

Darüber hinaus wirken neue Modelle der Verwaltungssteuerung normenbil-

dend und prägen insofern die Praxis der Jugendhilfe. Neben diesen Medien 

sind als Einflussträger auch große Studien zu nennen wie etwa die Shell-

Studie sowie fachliche Äußerungen einzelner Personen wie etwa Olk, Otto, 

Hinte oder Institutionen wie KGSt, ISSAB, AGJ oder zentrale Veranstaltun-

gen wie z.B. der Jugendhilfetag. 

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten und aktuellsten fachlichen 

Anforderungen dargestellt, die an die Jugendhilfe gestellt werden. An-

schließend werden Konzepte und Instrumente aufgeführt, anhand deren 

wiederum (Modernisierungs-)Postulate plausibilisiert werden. Mit anderen 

Worten: Postulate und Instrumente sind nicht immer völlig trennscharf dar-

stellbar, da Anforderung und praktische Umsetzung mitunter ineinander 

übergehen. Konkret bedeutet dies, dass bspw. Ressourcenorientierung o-

der Jugendhilfeplanung zwar Instrumente der Modernisierung darstellen 

(und auch unter dieser Zwischenüberschrift abgehandelt werden), gleichzei-

tig aber auch einen paradigmatischen Schwenk beinhalten und grundle-

gend andere qualitative Ausrichtungen verlangen, als in der aktuellen Pra-

xis üblich und damit implizit Anforderungen verdeutlichen. Im 11. Jugendhil-

febericht aus dem Jahre 2002 werden einige aktuelle institutionalisierte 

Werte dargelegt, denen die Jugendhilfe insgesamt verpflichtet werden soll:    

„Die Berichtskommission weist in ihren Bemerkungen zur Jugendpolitik 
darauf hin, dass ‚sich die Lebenslagen und die Lebensführung von Kindern 
und Jugendlichen in der gegenwärtigen Gesellschaft grundlegend verändert 
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haben‘. Umso wichtiger sei es, dass die Jugendpolitik zielgenau die indivi-
duellen und divergierenden Bedürfnisse und Probleme der Kinder und Ju-
gendlichen zum Ausgangspunkt ihres Handelns mache, ihre Maßnahmen 
an den unterschiedlichen Lebenslagen der jungen Menschen ausrichte und 
für eine gerechte Verteilung der Chancen zum konstruktiven Umgang mit 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen unter den jungen Menschen 
sorge. (...) Tragendes Leitbild des jugendpolitischen Programms der Bun-
desregierung ist eine aktivierende Jugendpolitik, die die Stärken der Ju-
gendlichen fördert, aber die Jugendlichen auch zur aktiven Beteiligung an 
der Gestaltung unserer Gesellschaft auffordert. Junge Menschen wünschen 
mehr Einwirkungsmöglichkeiten und demokratische Mitspracheoptionen in 
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und in den von ihnen besuchten Institu-
tionen. (...) Die Stärkung der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Prozessen hat für die 
Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Die von ihr initiierte Beteili-
gungsbewegung regt junge Menschen an, sich einzumischen und gesell-
schaftliche Prozesse aktiv mit zu gestalten, und sie entwickelt hierfür kin-
der- und jugendgerechte Beteiligungsformen. (...) Die Bundesregierung ver-
folgt eine konsequente Politik der Förderung von Familien und der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, was auch unmittelbar dem 
gelingenden und auf vergleichbaren Zukunftschancen basierenden Auf-
wachsen von jungen Menschen dient.“ (BMFSFJ  2002, S. 4 f.) 

Auch über die Mittel, mit denen die Anpassung an Normen und Werte erfol-

gen soll, gibt der Bericht Auskunft:  

„Zentrale Handlungsfelder sind Qualifizierung und Arbeitsmarkt, Bildung 
und Ausbildung, Medienkompetenz, Förderung und Integration Benachtei-
ligter, Familie und Beruf in der Balance, nachhaltige Zukunftsgestaltung, 
Beteiligung und Teilhabe, Erziehung zu Demokratie und Toleranz sowie 
Weltoffenheit.“ (ebd., S. 5) 

Darüber hinaus empfiehlt der Bericht die Orientierung an sozialräumlichen 

Ansätzen:   

„Die Bundesregierung hat mit ihrer Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale 
Stadt – städtische Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf“ gemein-
sam mit den Bundesländern und Kommunen die Initiative ergriffen und ein 
eigenständiges Investitions- und Leitprogramm ausgehend von städtebauli-
chen Maßnahmen eingeleitet. Der Einsatz dieser Mittel der Städtebauförde-
rung wird mit anderen Mitteln stadtentwicklungspolitisch relevanter Politik-
felder zu einem integrierten Ansatz verknüpft.“(ebd.) 

Eine durchgängige fachliche Kultur, die sich an diesen Maßgaben orientiert, 

ist in der Jugendhilfelandschaft jedoch nicht festzustellen. Vielmehr herrscht 

durchaus eine fachliche Zerrissenheit, der die Orientierung an im Wesentli-

chen zwei unterschiedlichen Leitbildern zu Grunde liegt: Auf der einen Seite 
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finden sich (vereinfacht gesagt) fachlich eher konservativ Orientierte, denen 

„der einzelne Mensch im Mittelpunkt“ steht, und auf der anderen Seite fin-

den sich Veränderungswillige, die die Bedeutung des sozialen Raums in 

den Vordergrund rücken. Da Organisationsformen und fachliche Ausrich-

tung in der Jugendhilfe eng miteinander verknüpft sind, ergibt sich auch hier 

kein völlig einheitliches Bild. Analog zu den zwei grundlegenden fachlichen 

Ausrichtungen stehen sich auch hier im Wesentlichen zwei Formen gegen-

über: Während auf der einen Seite der klassischen hierarchischen Aufbau-

organisation das Wort geredet wird, werden auf der anderen Seite Experi-

mente mit abgeflachten Hierarchien und entsprechender Verantwortungs-

delegation durchgeführt. 

4.4.1. Sozialraumorientierung 

Das Konzept der Sozialraumorientierung in der sozialen Arbeit und damit 

auch der Jugendhilfe versteht sich als umfassende Antwort auf die Moder-

nisierungsnotwendigkeiten im Bereich der Gestaltung des Sozialwesens 

und dient daher auch im Zusammenhang dieser Arbeit als Klammer für die 

unterschiedlichen Facetten der aktuellen fachlichen Entwicklungen. Sie be-

ruht auf der Diskussion um kommunale Sozialpolitik und gemeinwesenar-

beiterische Traditionen (s. dazu etwa Hinte/Karas 1989; ISSAB 1989, Bou-

let u.a. 1980, Brülle/Marschall 1981). Derzeit findet eine facettenreiche 

Fachdiskussion um sozialraumorientierte Ansätze in der Jugendhilfe statt, 

die häufig jedoch auf eine finanzpolitische Debatte rund um den Begriff 

"Sozialraumbudget" reduziert wird und oftmals nur noch mit Deckelung, 

Verletzung oder sogar Aufgabe des gesetzlich garantierten Wunsch- und 

Wahlrechtes, Kartellbildung auf Seiten der Wohlfahrtsverbände zum Nach-

teil der kleinen Anbieter von Hilfen zur Erziehung, Aushebelung gesetzlicher 

Vorschriften oder Abbau des Leistungsanspruchs in Verbindung gebracht 

wird (vgl. dazu Hinte/Litges/Groppe 2003).  

Auf einer anderen Ebene wird darüber diskutiert, ob die Orientierung auf 

soziale Räume nicht dazu führe, dass Soziale Arbeit in ihrem Bemühen, 

das soziale Kapital innerhalb von Wohnquartieren bzw. Stadtteilen zu stär-

ken und zu mobilisieren,  

„...die Segregation der Wohnareale und ihrer Bevölkerungsgruppen mindes-
tens politisch-symbolisch eher noch weiter zu fixieren (drohe, d. Verf.) als 
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zu deren Überwindung beizutragen, indem sie die Bewohner/innen mit 
Verweis auf die eigenen Handlungsressourcen – mindestens in gewissen 
Phasen – in ihren Arealen ‚einschließen‘. (Kessl/Otto/Ziegler 2002).   

Im Zuge der fachöffentlichen Rezeption des 8. Jugendberichts, der in brei-

ter Form die Notwendigkeit darlegte, das Umfeld von Fällen mehr ins Auge 

zu fassen und Bürgernähe zu praktizieren, und im Bemühen, dem neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetz angemessene Praxisrelevanz zu geben, 

fanden zu Beginn der 90er Jahre zunehmend Prinzipien der Gemeinwe-

senarbeit Eingang in die Jugendhilfe, und zwar unter den Begriffen Vernet-

zung, Empowerment und Ressourcenorientierung usw.. Schließlich wurden 

im Verlauf einer umfassenden Neuorientierung der Sozialen Dienste (s. 

hierzu etwa ÖTV 1996a, Kühn 1994) und im Rahmen der Neuen Steuerung 

in den 90er Jahren Elemente und Prinzipien gemeinwesenarbeiterischer 

Tradition auch in der Jugendhilfe zunehmend ernst genommen (vgl. Kraus-

kopf 1999, S. 395 ff.): 

h Regionalisierung statt Zentralisierung 

h Prävention vor Intervention 

h Zugänglichkeit im Alltag statt Bürokratisierung 

h Situationsbezug statt Pädagogisierung 

h Ganzheitlichkeit statt Spezialisierung 

h Betroffenenpartizipation statt Entmündigung 

h Integration statt Ausgrenzung.  

Dabei entdeckte Jugendhilfe als institutionell angelegte fachliche Instanz 

zwar nur neu, was in außerinstitutionell agierenden Gemeinwesen-

arbeitsprojekten bereits seit Jahrzehnten praktiziert und propagiert wurde. 

In der Praxis jedoch erwiesen sich die aktivierenden Ansätze als problema-

tisch angesichts der hergebrachten Einzelfall- und Interventions-

orientierung, die ja u.a. auch Grundlage der Ausbildung in den Fach-

hochschulen war (s. dazu Hinte/Litges/Groppe 2003). Dennoch kann in Be-

zug auf die 80er Jahre von einem Reformschub (s. dazu Kühn 1994; Liebig 

2001) gesprochen werden, der allerdings eher in der Diskussion als in der 

Jugendhilfe stattfand; finanzierungstechnische Details der kommunalen 

Verwaltungen waren oftmals dafür (mit-)verantwortlich, dass sich Jugendhil-

fe immer wieder auf den Einzelfall bezog, der damit den Arbeitsalltag be-
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herrschte und dazu beitrug, dass das notwendige Methodenwissen bzgl. 

sozialräumlicher Ansätze in den betreffenden Institutionen nur ansatzweise 

Verbreitung fand. Entsprechend sind Betroffene als Subjekte der Jugendhil-

fe nach wie vor eher suspekt, auch wenn mittlerweile unstrittig ist, dass Be-

teiligung von Betroffenen (etwa beim Hilfeplangespräch nach § 36 SGB 

VIII) nicht nur rechtlich zwingend vorgeschrieben, sondern auch methodisch 

sinnvoll und notwendig ist (vgl. dazu Kriener/Petersen 1999).  

Um zu verdeutlichen, welche zentralen Begriffe das Konzept prägen, aus 

welchen Elementen es besteht und wie umfassend die praktischen Folgen 

einer sozialräumlichen Umorientierung den (institutionellen) Arbeitsalltag 

strukturieren, sollen im folgenden nach einer Klärung des Begriffs „Sozialer 

Raum“ die wesentlichen Bausteine der Sozialraumorientierung skizziert 

werden. 

4.4.1.1. Zum Begriff des Sozialen Raums 

Versuche zur Definition des Raumbegriffs füllen eine stattliche Anzahl von 

Büchern.85 Umso schwieriger erscheint es, den Begriff des sozialen Raums 

einzugrenzen. Zur Klärung des Begriffs Sozialer Raum hielt es das Deut-

sche Jugendinstitut DJI bspw. für notwendig, einen internationalen Work-

shop zu veranstalten, an dem im Dezember 2001 namhafte Wissenschaftler 

der Soziologie, der Sozialgeografie und weiterer Sozialwissenschaften teil-

nahmen. In einem Einladungsschreiben dazu hieß es:  

„Die häufig sehr pragmatische Verwendungsweise des Sozialraumbegriffs 
vermittelt nicht selten den Eindruck, dass der Sozialraum als abgeschlos-
sener „Container“ (...) betrachtet wird. Um nicht die Menschen im Sozial-
raum ‚einzuschließen‘ und den Sozialraum nicht zu einem Mülleimer im 
Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft werden zu lassen, gilt es, den Beg-
riff und die damit verbundenen Konzeptionen unter Bezug auf den interdis-
ziplinären Forschungsstand zu reflektieren.“  

Dabei bestätigte sich die Vermutung, dass bei den Akteur/innen auf kom-

munaler wie wissenschaftlicher Ebene ebenso wie bei den Interessierten 

                                            
85 So befasst sich bereits Aristoteles mit dem Raum, den er als reinen Begriff, bezogen auf ein um-
schlossenes Anderes, zu begreifen verlangt, s. etwa bei Bollnow 1963, S. 36 ff.; aus philosophischer 
Sicht hat sich in neuerer Zeit u.a. auch Martin Heidegger mit der Bedeutung des Raums für die 
menschliche Existenz beschäftigt. Selbst in der Literaturwissenschaft gibt es den Begriff des Sozia-
len Raumes (als Metapher für ein Beziehungsgeflecht, in dem sich Figuren in Erzählungen bewegen, 
vgl. dazu Grisko 2002, S. 120 ff.).  



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 246 

 

auf Landes- und Bundesebene eine erhebliche Begriffsverwirrung herrscht. 

Es drängt sich der Eindruck auf, dass unter dem Stichwort "Sozialraum" 

extrem Unterschiedliches zusammengefasst wird, so dass dieser Begriff 

angesichts der Unschärfe, mit der er immer wieder verwendet wird, allzu 

leicht Verwirrung stiftet. Häufig wird auch gegen eine Verwendung des Beg-

riffs polemisiert, die in erster Linie pragmatische Ursachen hat, da dies als 

„unwissenschaftlich“ gebrandmarkt wird bzw. die Gefahr einer Verflachung 

angesichts einer offensichtlichen Konjunktur (vgl. Kessl/Otto/Ziegler 2002; 

Thiersch 1992) heraufbeschwöre und soziale Räume auf die Funktion von 

verwaltungstechnischen Einheiten reduziere. Es erscheint daher notwendig, 

sich die Wurzeln dieses Begriffes näher anzusehen, um den Versuch einer 

klaren Definition zu wagen.  

Für die Praxis der sozialen Arbeit gilt vordergründig, dass der sozialraum-

orientierte Ansatz im Gegensatz zum linearen Ursache-Wirkungs-Denken 

und in Abkehr von partikularen wissenschaftlichen Erkenntnissen und prak-

tischen Symptombehandlungen auf der Annahme basiert, dass individuelle 

Lebenswirklichkeiten nur aus ihrem sozialen und kulturellen Zusammen-

hang heraus zu verstehen und demzufolge Verbesserungen nur unter Be-

rücksichtigung bzw. Einbeziehung dieser Zusammenhänge erzielbar sind 

(vgl. dazu u.a. ISSAB 1989; Boulet/Krauss/Oelschlägel 1980). Er leitet sich 

aber auch aus den wissenschaftsanalytischen Theorien der Sozialökologie 

ab und umfasst somit auch die Aspekte der Sozialraumanalyse und der 

(nicht nur infrastrukturellen und strategischen) Bedarfsplanung. Dieser An-

satz ist somit ganzheitlich und versteht sich insofern als interdisziplinär, als 

er eine Multikausalität sozialer Ungleichheiten voraussetzt. Es geht somit 

für Soziale Arbeit darum, in erster Linie lokal zu handeln, 

„...um im Strukturwandel den Menschen die soziale, kulturelle und ge-
schöpfliche Bestimmung zu erhalten, die ihm als Opfer des Globalisie-
rungsprozesses verloren zu gehen droht. Der soziale Raum (...) ist be-
schrieben durch das Lebensumfeld von Menschen. Dieses kann in der 
Größe eines Stadtteils oder nur in wenigen Straßenzügen oder in einem 
Wohnraumkomplex bestehen. Der Sozialraum muß verstanden werden als 
eine historisch gewachsene soziale Struktur eines Gebietes mit kultureller 
Eigenart und Identität seiner BewohnerInnen.“ (Birkhölzer u.a. 1996, S. 
123) 

Die Verbindung des Begriffs der Gesellschaft mit dem Raumbegriff hat be-

reits vor rund 100 Jahren eine eigene wissenschaftliche Disziplin hervorge-
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bracht, die den Begriff des Sozialraums freilich nie ausdrücklich verwende-

te: die Sozialgeografie. An der Schnittstelle zwischen den Erkenntnisinte-

ressen von Geografie und Soziologie geht es ihr darum herauszufinden, 

inwiefern der Mensch als Gestalter gesellschaftlicher Wirklichkeit natürliche 

Rahmenbedingungen beeinflusst und umgestaltet. Damit hat sie gemäß 

dem Selbstverständnis ihrer Vertreter/innen (vgl. Werlen 2000) die Auf-

merksamkeit immer wieder auf die physisch-materiellen Lebensgrundlagen 

gelenkt und deren (nahezu determinierende) Bedeutung für die Ausgestal-

tung von Gesellschaft hervorgehoben. Während die Soziologie sich fast 

ausschließlich auf die sozialen Verhältnisse bezogen habe, sei es immer 

das Anliegen der Sozialgeografie gewesen, die Lücke zwischen der 

„Raumversessenheit“ der allgemeinen Geografie  und der „Raumverges-

senheit“ der Soziologie zu schließen.   

„Das Kernproblem kann in der Frage zusammengefasst werden, ob man in 
räumlichen Kategorien und Begriffen über gesellschaftliche Wirklichkeiten 
sprechen kann. Es ist bemerkenswert, dass diese Frage für sehr lange Zeit 
von allen Fachvertretern eindeutig bejaht wurde. Die Aufgabe der Sozial-
geografie wurde darin gesehen, eine Geografie des Sozialen zu betreiben, 
das heißt die sozialen Verhältnisse kartografisch oder in räumlichen Kate-
gorien darzustellen. Doch spätestens im Zeitalter der Globalisierung ist die 
darin enthaltene Postulierung der Einheit von Raum und Gesellschaft frag-
würdig geworden.“ (Werlen 2000, S. 30)  

Ausgangspunkt des Umgangs mit dem Begriff des sozialen Raums sind 

bezogen auf Deutschland die Erkenntnisse, die Simmel bereits 1908 als 

eine „Soziologie des Raumes“ zusammengefasst hat. Dabei geht es erst-

mals um soziale Zusammenhänge, die sich in einer räumlich fassbaren 

Größe manifestieren. Simmel bezieht sich dabei u.a. auf die ersten Arbeiten 

einer „geographie sociale“, die von Elisée Reclus (ausgehend von einer 

sozialphilosophischen Basis) und Paul de Rousiers (als eher katholisch-

konservativer Soziologe) begründet und von F. Ratzel in Deutschland ver-

breitet wurde (vgl. dazu Werlen 2000, S. 40).  

Die zentrale Frage war zunächst, wie sich unter den Bedingungen eines 

sich entfaltenden Kapitalismus, stark expandierender Industrialisierung und 

zunehmender Bürokratie die Beziehungen zwischen sozialen und räumli-

chen Verhältnissen des menschlichen Lebens neu gestalteten. Dazu be-

durfte es nach Simmel (1908, S. 29 ff.) einer Definition der räumlichen Di-

mension durch fünf Grundaspekte: 
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(1) Ausschließlichkeit des Raumes: Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann 

ein Objekt immer nur eine bestimmte Position im Raum einnehmen; 

gleichzeitig kann sich an jeder Position immer nur ein Objekt bzw. ein 

Handelnder zu einem gegebenen Zeitpunkt aufhalten. Räume setzen 

sich aus Teilräumen zusammen, die nicht identisch sind.86 

(2) Begrenzung: Sowohl als konkret fassbarer, territorial darstellbarer als 

auch als gedachter, „virtueller“ Vorstellungsraum, in dem Menschen zu-

einander in Beziehung treten, bedarf der Raum der Begrenzung. Die 

räumliche Grenze tritt somit in eine  Wechselbeziehung zu den Konstel-

lationen, die die Menschen zueinander eingehen und wird zu einem Teil 

der Manifestation gesellschaftlicher Gegebenheiten. 

(3) Fixierung sozialer Verbindungen: Die unter 2. skizzierte Wechselbe-

ziehung zwischen soziologischen Gegebenheiten und räumlicher Mani-

festation bedeutet auch, dass eben diese gesellschaftlichen Tatsachen 

sich in räumlichen, z.B. baulichen Dingen vergegenständlichen können. 

Soziale Verbindungen erhalten somit ein als Gegenstand wahrnehmba-

res Symbol (Rathäuser, Kirchen, Vereinsheime etc.).   

(4) Nähe/Distanz: Abgeleitet aus der unter 1. dargestellten Ausschließlich-

keit des Raumes wird die Bedeutung von Nähe und Distanz für soziale 

Beziehungen betrachtet. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Transak-

tionen bedürfen demnach als sachlich-unpersönliche Beziehungen kei-

ner (sinnlichen) Nähe der Körperstandorte; als extremer Gegenpol sind 

hier Liebesbeziehungen anzuführen. 

(5) Bewegung: Grundsätzlich sind Handelnde in der Lage, ihre Position im 

Raum zu verändern. Die Objekte, die für ihr Handeln von Belang sind, 

können nach dem Grad ihrer Mobilität unterschieden werden. Dieser 

Mobilitätsgrad sagt etwas über die Beziehung aus, in die der Handelnde 

gegenüber diesem Objekt treten kann: ein immobiles Objekt verlangt 

danach, dass sich der Handelnde zu ihm hinbegibt; damit wird dieses 

Objekt zum sozial bedeutsamen Drehpunkt für die Beziehung und den 

sozialen Zusammenhang. 

                                            
86 Simmel benutzt zur Erklärung dieses Aspektes den Begriff des „Flächenraumes“, der hier aus 
Gründen der korrekten Zitation angeführt wird, angesichts seiner inneren Widersprüchlichkeit 
(zweidimensionale Fläche vs. dreidimensionaler Raum) jedoch nicht weiter verwendet wird. Ge-
meint ist hier die von späteren Soziologen kritisierte Gleichsetzung von Raum und Territorium, die 
als unscharfe bzw. willkürliche Begrenzung des Begriffs verworfen wird.  
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In den 20er und 30er Jahren wurde der Begriff des Sozialraums in der 

Stadtökologie verwendet, die sich in den USA mit der Entwicklung von 

schnell wachsenden Großstädten befasste und unter dem Titel „Chicagoer 

Schule“ Einfluss auch auf die Stadtforschung in Deutschland nahm87. Sozi-

alökologisch betrachtet stellte sich für Park (1952, S. 49), der bei Simmel 

studiert hatte, der soziale Raum zunächst einmal als Raum dar, in dem die 

Beziehungen des Menschen zu einer Umwelt stattfinden, die analog pflanz-

lichen Verhältnissen funktioniert. Neben einer biotischen bzw. gemein-

schaftlichen Ebene, auf der die räumliche Verteilung zu konstatieren ist, 

wird eine sozial-kulturelle Ebene postuliert, auf der menschliche Natur und 

moralischer Zwang gemäß Durkheims funktionalistischer Theorie aufeinan-

der bezogen werden (s. dazu Durkheim 1980). Mit zunehmender Loslösung 

von biologistischen Analogien88 wurde die Stadtforschung durch die sozial-

ökologische Richtung um die Sozialraumanalyse bereichert, die sich inten-

siv um Entwicklungen im Bereich Sozialer Positionen, der Verstädterung 

und der Segregation befasst. Die hier entwickelte Methodik bildete die 

Grundlage für eine später entwickelte Analyse sozialer Räume zum Zwecke 

der Umsetzung praktischer Arbeitsansätze (vgl. dazu ISA 1999; agis 

2000b). In der deutschen Sozialarbeit vollzog sich im Laufe der 60er Jahre 

und danach auf der Basis der im Rahmen der Theorien der Sozialökologie 

nachgewiesenen Korrelation zwischen sozialer Ungleichheit und räumlicher 

Segregation ein Perspektivenwechsel: nicht mehr die Ontogenese im Sinne 

einer Ursache-Wirkungs-Verkettung sozialer Probleme, die als eine nahezu 

irreversible persönliche Eigenschaft des Symptomträgers verstanden wur-

de, stand im Vordergrund; vielmehr wurde zunehmend mehr Aufmerksam-

keit auf eine komplexere, systemisch inspirierte Sicht auf die Beziehungs-

systeme und die Verflechtung von Kontext und individuellen Problemlagen 

verwendet (vgl. dazu Krauskopf 1999, S. 393 ff .).  

Während die Sozialgeografie sich im Zuge der insbesondere wirtschaftli-

chen und technologischen Veränderungen, die die 90er Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts mit sich brachten – also der Niedergang der realsozia-

listischen Welt, ökologische und ökonomische Folgen einer nunmehr welt-

umspannenden kapitalistischen Wirtschaftsweise etc. - zunehmend von 

                                            
87 Die Chicagoer Schule nahm den Zuzug von Migrantenfamilien zum Anlaß, sich entwickelnde 
sozialräumliche Disparitäten zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.  
88 Biologistische Analogien galten und gelten nach ihrer mißbräuchlichen und rassistisch motivierten 
Verwendung durch die Nazis als grundsätzlich anrüchig.  
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räumlich orientierten Begrifflichkeiten verabschiedete (und sich statt dessen 

einer vorgeblich handlungszentrierten Perspektive zuwandte)89, wurden 

diese von der Soziologie zunehmend entdeckt und vereinnahmt. So wurde 

etwa in der Stadtsoziologie der soziale Raum als für das Zusammenleben 

von Menschen entscheidende Dimension postuliert.  

Aktuelle soziologische Konzepte setzen eine Entstehung des Raums als 

Teil eines sozialen Prozesses, also einer gesellschaftlichen Entwicklung 

voraus bzw. sehen den Raum sogar als eine Variante gesellschaftlicher 

Strukturen. Damit soll das Gegensatzpaar absolutistische vs. relativistische 

Raumvorstellung überwunden werden. Die absolutistische Raumvorstellung 

geht davon aus, dass Raum eine von den Körpern unabhängige Realität 

besitzt und damit ein unbeweglicher Hintergrund für Handlungen ist. Die 

relativistische Auffassung nimmt hingegen an, dass der Raum die Struktur 

der relativen Lagen der Körper, also der Menschen ebenso wie der mate-

riellen Güter, reflektiert. Löw (2001) etwa nennt ihre Arbeit „Raumsoziolo-

gie“ und prägt darin einen relationalen Raumbegriff, der Raum nicht als 

starren Hintergrund von Handlungen, sondern als Bestandteil, als konstitu-

ierendes Moment dieser Handlungen sieht und begreift:  

„Raum wird konstituiert als Synthese von sozialen Gütern, anderen Men-
schen und Orten in Vorstellungen, durch Wahrnehmungen und Erinnerun-
gen, aber auch im Spacing durch Plazierung (Bauen, Vermessen, Errich-
ten) jener Güter und Menschen an Orten in Relation zu anderen Gütern und 
Menschen.“ (Löw 2001, S. 263) 

Räumliche Strukturen bilden gemeinsam mit den zeitlichen die gesellschaft-

lichen Strukturen und hängen von materiellen ebenso wie von symboli-

schen Faktoren ab. Wesentliches konstituierendes Moment ist darüber hin-

aus der Habitus der Handelnden und ihre Verfügungsmöglichkeit über Res-

sourcen.  

                                            
89 Genau genommen findet hier lediglich eine Umkehrung der Zuordnung statt. Nicht mehr das 
Handeln wird als Dimension des Raums gesehen, sondern der Raum als Dimension des Handelns: 
„Handlungstheoretische Bestrebungen, die Sozialgeographie stärker an die sozialwissenschaftliche 
Forschungspraxis heranzuführen, sind dadurch geschwächt worden, dass sich die Disziplin nicht 
konsequent von der Raumzentrierung lösen konnte. ‚Raum‘ wurde trotz Einbeziehung der menschli-
chen Tätigkeit – wie dies in Begriffen wie ‚Handeln im Raum‘ oder ‚räumliches Handeln‘ zum Aus-
druck kommt – weiterhin als Forschungsobjekt, als Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit 
beibehalten. (...) Geographie kann den Raum nicht als vorgegeben akzeptieren. Vielmehr hat man 
nach der Konstitution von ‚Raum‘ zu fragen, nach den unterschiedlichen Formen der gesellschaftli-
chen Konstruktion von ‚Raum‘. “(Werlen 2000, S. 309; vgl. dazu auch Meusburger 1999) 
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Schütz und Luckmann (1975) gehen davon aus, dass der Körper jedes 

Handelnden den Koordinaten-Nullpunkt seiner Weltorientierung darstellt. 

Von dieser Ausgangsbasis aus lässt sich die Welt in Zonen aktueller (Greif-, 

Hör- und Sehreichweite) und potentieller Reichweite einteilen. Als potentiel-

le Reichweite gilt eine wiederherstellbare ebenso wie eine erlangbare, für 

die es relevant ist, inwiefern die technischen Voraussetzungen für eine Er-

reichbarkeit gegeben sind bzw. inwiefern eine Erinnerung und damit Ver-

trautheit besteht. Abhängig von diesen räumlichen Bedingungen der All-

tagswelt entsteht eine „gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit“ (vgl. 

Berger/Luckmann 1980); räumliche Dimensionen des Erlebens haben folg-

lich erheblichen Einfluss auf die Art der unmittelbaren Erfahrung von Men-

schen und damit auf die Ausprägung biografischer Wissensbestände. Der 

vertraute Kernbereich des alltäglichen Lebens findet sich gemäß diesem 

Ansatz in aktueller und wiederherstellbarer Reichweite; der ungewisse und 

unbekannte Bereich in erlangbarer Reichweite.  

Soziale Arbeit, die sich als Gemeinwesenarbeit bzw. Stadtteilbezogene So-

ziale Arbeit längst dem kleinen Raum zugewandt hatte, bediente sich seit 

Beginn der 90er Jahre ebenfalls zunehmend des Begriffs Sozialraum (vgl. 

z.B. Figiel 1999, Hinte 1996a, Jordan 1998), der im Zuge der Entwicklung 

von Modellen der Neuen Steuerung sowie der Umsetzung des neuen SGB 

VIII auch von Verwaltungsfachleuten und Betriebswirten als brauchbar 

empfunden wurde (s. dazu etwa Kühn 1994, Reichard 1994). Es wurde 

nunmehr versucht, entgegen der „wissenschaftlichen“ Vorgehensweise in 

Sozialgeografie, -ökologie und (Stadt-)Soziologie nicht nur auf rein theoreti-

scher Basis Erkenntnisfortschritte zu erzielen, sondern Handlungskonzepte 

zu erstellen, die praktische Folgen haben sollten90. Dennoch stellte sich hier 

wie auch auf anderen Ebenen eine ähnliche Begriffsverwirrung ein.91  

Bezogen auf den Gegenstand der vorliegenden Arbeit kann also gesagt 

werden, dass die Verwendung der hier verhandelten Begrifflichkeiten sehr 

unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem etwa, ob dies (bspw. hand-

lungsorientiert) auf der Steuerungs- oder der operativen Ebene geschieht. 

                                            
90 Planer und Soziologen, die sich in die Praxis und damit in den Kontakt zu betroffenen Menschen 
begaben, stellten fest, dass es Bürgerbeteiligung bereits gab. Dennoch gaben sie sich oftmals als die 
Erfinder eines Beteiligungsmanagements, was ihnen geharnischte Kritik seitens der in diesem Be-
reich seit langem tätigen Gemeinwesenarbeit eintrug (vgl. etwa Hinte 1998)   
91 Leider ist es ja auch der o.a. Tagung des DJI nicht gelungen, mehr als Fragen zu stellen und Un-
klarheiten des Begriffs darzustellen. 
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Auf der Ebene der Praxis vor Ort geht es, mitunter auch unabhängig von 

Stadtteil- oder Bezirksgrenzen, in erster Linie darum, inwiefern sich die be-

troffenen Bewohner/innen mit einem Wohngebiet identifizieren, inwieweit 

sie hier ihre wesentlichen alltagspraktischen und sozialen Bezüge haben, in 

welche sozialen Netze sie eingebunden sind usw.. Dabei gibt es zwar deut-

liche Unterschiede nach Alter, Geschlecht, Ethnie etc.; bspw. verfügen aus-

ländische Familien oft über erheblich größere bzw. zahlreichere soziale 

Netze als deutsche Familien, die am Rande der Armut leben oder als ältere 

Bürger/innen, deren Mobilität häufig eingeschränkt ist. Auf der anderen Sei-

te wird bei beruflicher Tätigkeit außerhalb des Stadtteils die Eingrenzung 

eines sozialen Raums nahezu willkürlich; insofern also wird Sozialraum hier 

oftmals synonym verwendet mit dem Begriff der Lebenswelt bzw. deren 

räumlicher Manifestationen. Auf der Steuerungs- und Planungsebene hin-

gegen werden mehrere solcher Lebenswelten als Wohnquartiere zu hand-

habbaren Verwaltungsgrößen zusammengefasst - und z.B. im Rahmen ei-

nes Kontraktmanagements zwischen öffentlichen und freien Trägern Auf-

gaben, Budgets etc. verbindlich definiert.  

Unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität lässt sich der Sozialraumbegriff 

nach Hinte (2000d) auf die folgenden Ebenen beziehen: 

h Auf der fachpraktischen Ebene wird der individuell definierte, durch 

das Lebensumfeld der Menschen beschriebene Sozialraum92 als Be-

zugspunkt professioneller Aktivität gesehen. Trotz zahlreicher, subjektiv 

vorgenommener und damit unterschiedlicher Definitionen gibt es Bal-

lungen, die abhängig sind von Bebauungsstruktur, Straßenzuschnitt, Inf-

rastruktur oder räumlich sich abbildenden Traditionen.93 Auf diese klei-

nen und überschaubaren sozialen Räume konzentriert sich professionel-

le Soziale Arbeit, indem sie sich ausgehend vom einzelnen Fall Kennt-

nisse aneignet über konstruktiv funktionierende Strukturen innerhalb der 

jeweiligen Quartiere, die bei der Bearbeitung aktueller und künftiger Fäl-

le hilfreich sein können.94 Der Sozialraum muss hier also verstanden 

                                            
92 angelehnt an das Konzept von Schütz/Luckmann (1975) 
93 Es handelt sich also in gewisser Weise um Mittelwerte aus zahlreichen, sich überschneidenden 
Räumen und Raummustern, die sowohl von Individuen erlebt als auch durch Aktionsradien von 
Gruppen („Kapazitäten-Reichweiten-Systeme“) dargestellt werden (vgl. dazu Maier u.a. 1977, S. 
70). 
94 Leider hat die Armutsforschung die Dimension des sozialen Raums noch kaum für sich bzw. als 
konstituierende Dimension gesellschaftlicher Tendenzen und Phänomene entdeckt: „In der bundes-
deutschen Armutsforschung wird zudem der Raumbezug von Armut kaum beachtet, als wäre Armut 
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werden als historisch gewachsenes Gebiet mit kultureller Eigenart und 

Identität (vgl. dazu Birkhölzer u.a. 1996). Methodisch bedarf es eines 

zugehenden, aktivierenden Ansatzes, der aufmerksam den Willen der 

Betroffenen erkundet, sich folglich an den o.a. individuell definierten So-

zialräumen orientieren muss und Aushandlungssituationen „auf Augen-

höhe“ schafft, in denen unter Nutzung individueller und sozialräumlicher 

Ressourcen gemeinsam Perspektiven und Handlungsschritte zur Unter-

stützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen entwickelt werden. 

Die Größenordnung, in der die fachliche, sozialräumliche Arbeit stattfin-

det, bewegt sich meist um 5.000 bis ca. 20.000 Einwohner/innen. 

h Auf der Steuerungsebene dient der Sozialraum als geografische Be-

zugsgröße für die Orientierung institutioneller Geflechte, für die Konzent-

ration bzw. Zuweisung von Personal und anderer (Jugendhilfe-) Res-

sourcen. Er hat hier einen größeren Zuschnitt als auf der fachprakti-

schen Ebene, d.h., er umfasst eine Anzahl fachpraktisch relevanter So-

zialräume und orientiert sich an der Größenordnung von Stadtbezirken, 

also etwa zwischen 50.000 und 80.000 Einwohner/innen.95 Der Grund 

dafür liegt darin, dass sich viele institutionelle Aktivitäten gar nicht klein-

räumiger organisieren lassen, wie etwa die politische Entscheidungsfin-

dung, die auf der Bezirksebene ihre kleinste Einheit kennt. Jenseits der 

hier favorisierten Größenordnung muss hingegen mit einer zu großen 

Anonymität und Unübersichtlichkeit - etwa auch angesichts einer zu 

großen Zahl potentieller und wirklicher Kooperationspartner - gerechnet 

werden, so dass dieser Zuschnitt seitens der relevanten Akteur/innen 

nicht wirklich getragen werden könnte. Innerhalb des Sozialraums als 

Planungsgröße (s. dazu Hinte 2000c) legen Fachkräfte – je nach festge-

stelltem Bedarf und ausgerichtet an individuellen Definitionen (s.o.) - 

Schwerpunkte in kleineren räumlichen Einheiten (den o.a. territorial 

durch die Bewohner/innen definierten Sozialräumen), die je nach Ent-

wicklungen im Sozialraum wechseln können. Diese sozialräumliche Di-

mension sollte sich in der Organisationsstruktur eines Jugendamtes96 

                                                                                                                          
in ihren Ursachen und Verarbeitungsformen völlig unabhängig von Prozessen des Wohnungsmark-
tes, der Wohnungsvergabe und der Stadt(teil)planung sowie von der Wohnsituation, von nachbar-
schaftlicher Einbindung und ihrer räumlichen Konzentration.“ (Dangschat 1999, S. 16 f.)   
95 Die hier empfohlenen Größenordnungen entstammen den Erfahrungen der Gemeinwesenarbeit 
und beziehen sich auf Großstädte; für den ländlichen Raum liegen (noch) keine ausreichenden Er-
fahrungen vor. 
96 besser noch: der Kommunalverwaltung - s. dazu Grimm/Micklinghoff/Wermker 2001a 
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ebenso abbilden wie in der Organisation der freien Träger (soweit sie 

über eine entsprechende Mindestgröße verfügen) und als dominantes 

Prinzip allenfalls ergänzt werden durch Fach- oder Abteilungsstrukturen 

bzw. Immobilien.97 

h Auf der finanzierungstechnischen Ebene gilt es, unter Zugrundele-

gung der über den Einzelfall laufenden Pflichtleistungen regionale Bud-

gets zu installieren, die sich räumlich an den Einheiten orientieren, die 

auf der Steuerungsebene von Belang sind, und welche die Fachkräfte 

bei einer die Ressourcen des Sozialraums nutzenden Einzelfallarbeit 

unterstützen und gleichzeitig anregen, tragende Strukturen personeller 

und materieller Art für eine quartiernahe Unterstützung von hilfesuchen-

den Menschen aufzubauen. Bei dieser Tätigkeit gibt es zahlreiche 

Schnittstellen etwa zur offenen Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit und 

anderen Leistungsfeldern (nicht nur der Jugendhilfe), die konstruktiv 

ausgestaltet werden müssen, wobei finanzierungstechnisch nicht vor-

schnell alle Leistungen in einen Topf geworfen werden dürfen. 

Bei der sozialräumlichen Handlungsorientierung (vgl. Treeß 2000) geht es 

also weniger um die soziostrukturellen Merkmale und deren Erkundung. 

Vielmehr handelt es sich um einen in erster Linie pragmatischen Definiti-

onsansatz, der jedoch Gefahr läuft, als unwissenschaftlich, kurzsichtig oder 

oberflächlich denunziert zu werden: 

„Pragmatismus als ‚Praxistheorie‘ gerät hierzulande immer noch leicht in die 
Nähe von Sozialklempnerei oder Sozialtechnologie, und dieses wider bes-
seres Wissen oder aus Unkenntnis. Erst allmählich werden Kategorien wie 
‚Brauchbarkeit‘, ‚Wirkung‘, Kritik in Verbundenheit‘, learning by doing‘ wie-
der diskursfähig.“ (Onnasch/Treeß 1998, S. 33) 

4.4.1.2. Prinzipien und Handlungsfelder sozialräumlicher Arbeit 

In der Praxis bedeutet der sozialräumliche Ansatz, dass bei der Arbeit mit 

Betroffenen kein erzieherischer Gedanke im Vordergrund steht, - der der 

Auffassung von Erziehungskritiker/innen zufolge zu einer Individualisierung 

gesellschaftlich verursachter Probleme beiträgt (vgl. etwa v. Schoenebeck 

                                            
97 Eine Begründung dafür liegt auch in der These von der Persistenz räumlicher Strukturen; dies 
bedeutet, dass sozialräumlich orientierte Organisationsstrukturen nicht ausschließlich von hekti-
schen und tagesaktuellen Gegebenheiten, also einer sich ständig verändernden sozialen Wirklichkeit, 
abhängig sind, aber dennoch Kontakt dazu behalten können (vgl. dazu Werlen 2000, S. 180 f.) 
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1985, Hinte 1980, v. Braunmühl 1975) - sondern in erster Linie situations-

bezogen mit und an den vorgefundenen Bedingungen gearbeitet und an-

stelle einer individualisierenden und entsolidarisierenden Hilfe die (Wieder-) 

Aufforstung von Wohnquartieren betrieben wird.  

Interpretiert man das SGB VIII dahingehend, dass  

• nach § 1 Jugendhilfe insbesondere „...dazu beitragen (soll), positive Le-

bensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kin-

der- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ und  

• im Rahmen einer „Verpflichtung zur Einmischung“ gemäß § 8 Jugendhil-

fe aktiv Einfluss darauf nehmen soll, dass Belange von Kindern und Ju-

gendlichen in allen Bereichen berücksichtigt werden,    

• mit der Aufforderung in eben diesem § 8, Kinder und Jugendliche „ent-

sprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entschei-

dungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen (sind)“ grundlegende 

Standards zu Beteiligungsformen eingefordert werden,  

• hinsichtlich der Ausgestaltung der § 9 den Anwender des Gesetzes bzw. 

den Akteur der Jugendhilfe darauf verpflichtet, die Fähigkeiten und Be-

dürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu selbständigem Handeln zu 

berücksichtigen sowie die jeweiligen besonderen kulturellen und sozia-

len Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu 

beachten 

• in allen Beteiligungsfragen gemäß § 9 die unterschiedlichen Lebensla-

gen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen 

abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 

fördern sind,  

lässt sich schlussfolgern, dass es nicht Menschen zu verändern gilt, son-

dern soziale Räume (vgl. dazu etwa Hinte 1993) unter Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Entwicklungen. Dies geschieht in der Praxis nach einigen 

Orientierungsmarken, die grundsätzlich bereits im Konzept der Stadtteilbe-

zogenen Sozialen Arbeit aus den 80er Jahren ausformuliert und verankert 

worden sind (vgl. dazu ÖTV 1996, S. 17, ISSAB 1989, Hinte/Litges/Grimm 

2003): 



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 256 

 

• Heranziehung sozialräumlicher Ressourcen bzw. Nutzung der Res-

sourcen98 

Grundsätzlich gilt in der sozialräumlichen Arbeit eine Orientierung, die  

„dem klassischen Subsidiaritätsprinzip entspricht, dass nämlich zualler-
erst die Möglichkeiten und Ressourcen der lebensweltlichen (privaten) 
und sozialräumlich gegebenen öffentlichen Räume aktiviert und geför-
dert werden sollen, bevor professionelle Ressourcen der Sozialen Arbeit 
in Anschlag gebracht werden.“ (Kleve 2004, S. 18) 

Dabei gibt es verschiedene Formen von Ressourcen: 

• Ressourcen der Menschen: Sozialraumorientierte Ansätze richten 

ihr Augenmerk einerseits auf die Stärken der Menschen, die sich oft 

sogar in den vermeintlichen Defiziten abbilden; andererseits können 

als menschliche Ressource in einem Wohnquartier auch sog. 

„Schlüsselpersonen“ (Onnasch/Treeß 1997, S. 28) angesehen wer-

den, die durch ihre herausgehobene Rolle im Quartier für den/die 

professionelle/n Sozialarbeiter/in eine besondere Bedeutung als eh-

renamtliche Hilfskraft, als Betreuungsunterstützung, als Zugangshilfe 

zu eher diskreten Milieus usw. erlangen kann.    

• Ressourcen des Sozialraums: Räume, Nachbarschaften, Plätze, 

Natur, Straßen, aber auch die vorhandene Unternehmens- und 

Dienstleistungsstruktur im Quartier und darüber hinaus sind bedeut-

same Ressourcen, die man nutzen und durch kluge Vernetzung ef-

fektivieren kann. 

Personelle, materielle und infrastrukturelle Ressourcen des Stadtteils 

sollen dazu beitragen, individuelle Problemlagen zu bewältigen. Dazu 

werden bspw. Nachbarschaftsstrukturen entwickelt bzw. gestärkt und 

die vor Ort tätigen Institutionen noch mehr auf den Stadtteil orientiert als 

bisher. Die Verantwortung für die Problemlösung wird nicht mehr an au-

ßenstehende Institutionen oder Personen übertragen, sondern an ihrem 

Entstehungsort wahrgenommen. Problemlösungsansätze werden also 

                                            
98 Kleve (2004, S. 16) unterscheidet vier “unterschiedliche Dimensionen von Ressourcen: erstens: 
die persönlichen, individuellen Ressourcen der Menschen (Fähigkeiten, Eigenschaften etc.); zwei-
tens: die sozialen Ressourcen der Menschen in ihrer Lebenswelt, in ihrem privaten Raum, also Be-
ziehungsressourcen in der Familie/Verwandtschaft, Nachbarschaft etc.; drittens: soziale Ressourcen 
im öffentlichen (Sozial-)Raum, also Beziehungsressourcen der Menschen hinsichtlich professionel-
ler bzw. öffentlicher Einrichtungen (z.B. Kontakte zu Ärzten, Erziehern, Lehrern) und schließlich 
viertens: materielle Ressourcen der Menschen.“  
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grundsätzlich zuerst im Stadtteil gesucht. Dadurch sollen die reichhalti-

gen und ausdifferenzierten Elemente der gegebenen Stadtteil- bzw. So-

zialraumstruktur stärker mit den jeweiligen Lebenslagen verbunden und 

somit nutzbar gemacht werden.   

„In jedem sozialen Raum, auch wenn er noch so verwüstet erscheint 
(die Wüste lebt schließlich auch!) gibt es Ressourcen, die zum Vorteil 
der Bewohner/innen genutzt werden können. Schattenwirtschaft und 
Kriminalität sind hierfür nicht die guten Beispiele, sollen aber vorkom-
men.“ (Onnasch/Treeß 1997, S. 28) 

• Förderung von Selbsthilfepotential und Eigeninitiative:  In konse-

quenter Weiterentwicklung des o.a. Gedankens werden die Stärken der 

Menschen genutzt und weiterentwickelt, um Problemlösungen zu erar-

beiten bzw. Probleme nach der Maxime „Prävention vor Intervention“ 

gar nicht erst entstehen zu lassen. Gemäß dem achten Jugendbericht 

der Bundesregierung leitet sich diese Strukturmaxime aus politischen 

Vorgaben her und bezieht sich u.a. auf den § 1 Abs.3 Nr.4 SGB VIII 

(s.o.;  vgl. auch Krauskopf 1999, S. 395 f.). Die hierin enthaltende Auf-

forderung, das Selbsthilfepotential, die Nachbarschaftshilfe und das eh-

renamtliche Engagement der unmittelbaren professionellen Hilfeleistung 

grundsätzlich vorzuziehen bedeutet eine sehr weitgehende und in ihren 

Folgen für viele Akteur/innen der Jugendhilfe und Sozialarbeit erst all-

mählich sichtbar werdende Abkehr von traditionellen Hilfeansätzen, die 

auf einer hierarchiebildenden Defizitorientierung beruhen. Dem bisheri-

gen Gefälle zwischen Helfer/in und Klient/in wird eine kooperative, part-

nerschaftliche Vorgehensweise entgegengestellt, in der versucht wird, in 

gemeinsamer Aktivität und möglichst bereits im Vorfeld sozialer wie 

psychischer Zusammenbruchssituationen herauszufinden, welche die 

persönlichen Fähigkeiten der Betroffenen sind, wie diese zur Problemlö-

sung eingesetzt oder auch für den sozialen Raum nutzbar gemacht 

werden können. Damit wird auf Seiten der Betroffenen eine quasi blo-

ckierte Energie (also ein Selbsthilfepotential) postuliert, die durch pro-

fessionelle Kontaktarbeit, also nicht zwingend anlassbezogen, geweckt 

und evtl. gebündelt werden soll. Grundsätzlich wird dieses Prinzip auch 

in bereits eingetretenen Krisen- bzw. Zusammenbruchssituationen be-

rücksichtigt; nahe liegender Weise erscheint dies in entspannterer At-

mosphäre durchaus einfacher.  
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„Die Fachkräfte tun möglichst nichts ohne und vermeiden Aktionen für die 
Leute. Vielmehr denken sie mit ihnen darüber nach, was diese selbst zur 
Verbesserung ihrer Situation tun können und wenden sich erst in späte-
ren Stadien mit betreuenden und programmorientierten Angeboten an die 
Wohnbevölkerung,“ (Grimm/Hinte/Litges 2004, S. 24 ) 

Diese, folglich auf Verselbständigung von Gruppen wie Individuen abzie-

lende Begleitung geschieht in ausdrücklicher Abgrenzung zu herkömm-

licher Selbsthilfegruppenarbeit, die als eindeutig problemgeneriert in die 

Rolle einer (sozialräumlichen) Ressource verwiesen und damit ihrer 

zeitweisen Überbewertung enthoben und realistischer eingesetzt wird. 

Dazu bedarf es ebenso einer sehr weitgehenden Trennung der profes-

sionellen Fachkräfte von bisherigen, einseitig methodenfixierten Vorge-

hensweisen wie auch eine  Flexibilisierung der institutionellen Strukturen 

notwendig wird. Unter dem Stichwort „Ganzheitlichkeit statt Spezialisie-

rung“ soll anstelle einer „mit einer spezialisierten Leistungserbringung 

verbundenen Segmentierung und Parzellierung von sozialen Proble-

men“ (Krauskopf 1999, S. 397) eine umfassende Jugendhilfe praktiziert 

werden, die den Einzelnen nicht als Mitglied einer Problemgruppe auf-

fasst und durch (Über-)Betreuung entmündigt, sondern „seine gesamten 

Lebensweltbezüge als problemkonsistent definiert (...), so dass ihr per-

petuierender Charakter durchbrochen werden muß.“ (ebd.) 

Die Besonderheiten des einzelnen Falles sollen anstelle der einstudier-

ten Methoden in den Vordergrund gestellt werden. Damit wurde in den 

80er Jahren bereits das erst sehr viel später formulierte Prinzip des 

„Maßanzuges anstelle der Konfektion“ vorweggenommen.  

• Orientierung an Betroffenheiten und Bedürfnissen bzw. Orientie-

rung an den geäußerten Interessen der Wohnbevölkerung:  

„Die Fachkräfte denken nicht darüber nach, was die Menschen in einem 
Wohnquartier interessieren könnte, sondern fragen sie direkt nach deren 
Interessen und Bedürfnissen. Ansatz der Arbeit ist immer der Wille bzw. 
die Betroffenheit einzelner Menschen oder Gruppierungen.“ (Grimm/Hin-
te/Litges 2004, S. 24 )  

Stadtteilbezogene Soziale Arbeit verstand sich in Abgrenzung zu einer 

als überholt, reaktiv und sogar kontraproduktiv erachteten Buchstaben-, 

Gebäude- oder Zielgruppenorientierung immer vorrangig als aktivieren-

de, auf die (kreativen) Kräfte und Potentiale der Betroffenen bauender 

Ansatz. Aktivität entsteht dort, wo Betroffenheiten (Empörung, Neugier, 
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Begeisterung etc.) herrschen. Diese Betroffenheiten aufzuspüren wird 

somit anstelle einer einem statischen Planungsverständnis geschuldete 

Datensammlung zur Aufgabe Sozialer Arbeit. Bedürfnisse und Betrof-

fenheiten werden nicht anhand abstrakter Fragebögen erkundet, son-

dern in ständiger, den Alltag begleitender Aushandlung zwischen Betrof-

fenen und Fachkräften. Unter der Maxime „Regionalisierung statt Zent-

ralisierung“ werden Konsequenzen für den institutionellen Zuschnitt ge-

zogen und die Nähe zur Lebenswelt gesucht. 

Eine Gefahr der Orientierung an der Betroffenheit der Menschen besteht 

darin, dass man davon ausgeht, dass Betroffenheit zwangsläufig zu ei-

ner Veränderungsbereitschaft führe. Dies drückt sich in der Maxime aus, 

man wolle die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Viele Menschen 

freilich wollten und wollen genau dort zunächst einmal und oftmals sogar 

auf Dauer stehen bleiben (vgl. dazu etwa Onnasch/Treeß 1999, S.27).  

Darüber hinaus ist die Aushandlung von Betroffenheiten und Bedürfnis-

se oftmals ausgesprochen konfliktreich; von einem quasi automatischen 

Solidarisierungseffekt kann also keine Rede sein.  

• Verbesserung der materiellen Situation: In erster Linie bezieht sich 

der Begriff der materiellen Situation auf die finanziellen Schwierigkeiten 

der einzelnen Haushalte, die in den als belastet eingestuften Wohnquar-

tieren Ursache ebenso wie Folge sozialer Zusammenbrüche sind. Folg-

lich wird Soziale Arbeit immer mit der Armutsproblematik befasst sein, 

steht aber dabei in der Gefahr, sich in endloser, nachsorgender Einzel-

fallarbeit zu verlieren. Somit wird die Mobilisierung von Selbsthilfekräften 

auch zur pragmatischen Notwendigkeit. Daneben bezieht sich „materiel-

le Situation“ aber auch auf die Wohnsituation, auf die infrastrukturelle 

Ausstattung des Wohnquartiers, auf Verkehrsanbindungen etc.. Dieser 

Aspekt gilt bei vielen Sozialarbeiter/innen und Trägern immer noch als 

rein planerisches, städtebauliches Problem, dem mit Sozialer Arbeit 

nicht begegnet werden könne. Ausgehend von einem Verständnis Sozi-

aler Arbeit als reiner Einzelfallhilfe erscheint dieser Standpunkt nach-

vollziehbar; wenn sie aber darüber hinausgehen will, muss sie sich in 

diese (kommunalen) Bereiche ebenso einmischen wie in die Politik bzw. 

Kompetenzen entwickeln, die die Einnahme einer Mittlerfunktion zwi-

schen den Akteur/innen aus den Bereichen Politik und Verwaltung ei-

nerseits und betroffenen Stadtteilbewohner/innen anderseits erlauben. 
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Stadtteilbezogene Soziale Arbeit verlangt somit eine offensive Präsenz 

der professionellen Kräfte im Stadtteil – im Gegensatz zu einer her-

kömmlichen, schreibtischbezogenen Unauffälligkeit, die sich hinter ei-

nem mehr oder weniger phantasierten Diskretionswunsch der Betroffe-

nen versteckt.  

• Kooperation und Vernetzung: Die Erweiterungen des sozialarbeiteri-

schen Handlungsfeldes in Richtung auf eine sozialräumliche Orientie-

rung lassen keine „splendid isolation“ mehr zu, sondern verlangen zwin-

gend die Zusammenarbeit mit anderen Akteur/innen aus dem sozial-

räumlichen Kontext. Dabei handelt es sich selbstverständlich um die 

Mitarbeiter/innen anderer Träger der Jugendhilfe und der sozialen Ar-

beit, aber auch Vertreter/innen von Institutionen wie etwa der Polizei, 

anderer Verwaltungseinheiten wie etwa der Stadtentwicklung oder auch 

politischer Gremien wie dem Rat der Stadt oder den Fachausschüssen. 

Außerdem gilt es, Kontakte zu Multiplikator/innen des Stadtteils herzu-

stellen und zu pflegen, die nicht unbedingt institutionell gebunden sein 

müssen, aber durch ihren informellen Einfluss wichtig für den Alltag des 

Stadtteils sind. Angesichts der großen Zahl potentieller Kooperations-

partner/innen gilt es hier, pragmatisch zu sortieren, mit wem und in wel-

chen Zusammenhängen kooperiert werden soll. Als Ziel wurde ur-

sprünglich die Entwicklung eines möglichst bürgergetragenen sozialen 

Netzes in Kooperation mit Sozialen Diensten und anderen gesellschaft-

lichen Institutionen deklariert. Mittlerweile haben sich die Hoffnungen auf 

eine so weitgehende Verselbständigung bürgerschaftlicher Aktivitäten in 

problembelasteten Wohnquartieren als Illusion erwiesen; es wird nun-

mehr von der Notwendigkeit dauerhafter professioneller Begleitung aus-

gegangen.  

Mittlerweile ist auf nahezu allen Ebenen und bei allen Trägern die Be-

rücksichtigung dieses Prinzips selbstverständlich. Leider wird gerade 

hier oftmals ein Teil für das Ganze genommen, das heißt, dass oftmals 

davon ausgegangen wird, mit der Mitarbeit in (mehr oder weniger effek-

tiven) Stadtteilgremien sei der Stadtteilbezug hergestellt und der Forde-

rung nach über den Einzelfall hinausgehender Arbeit Genüge getan. 

Hier wird die Forderung, dem gesetzlichen Auftrag zur Jugendhilfepla-

nung endlich nachzukommen, besonders nachvollziehbar. Effektive Ko-

operation bedarf einer planerischen Grundlage, gezielt erhobener Daten 
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sowie einer Ziel- und Strategieentwicklung. Neben der Vernetzung pro-

fessioneller Strukturen ist in diesem Zusammenhang immer auch die 

Schaffung und Pflege sozialer und verlässlicher (Ressourcen-) Netzwer-

ke im Rahmen von etwa Nachbarschaftshilfe gemeint, die es den Hilfe-

bedürftigen ermöglichen, die Integration in ihr soziales Umfeld beizube-

halten. Der dazu notwendige Aufbau koordinierender Tätigkeiten soll 

somit etwa zur Vermeidung von Fremdunterbringungen beitragen. 

• Zielgruppen- und bereichsübergreifender Ansatz: In der Praxis 

bedeutet dies, dass eine Suche nach Kristallisationspunkten für 

Aktivitäten stattfindet, an denen sich möglichst alle Bürger/innen 

beteiligen können. „In einem Programm zur Wohnumfeldverbesserung 

finden sich in der Regel vielfältige Vorhaben, die verschiedene 

Gruppierungen im Stadtteil anregen, sich zu beteiligen.“ 

(Hinte/Litges/Grimm 2003, S. 48) Zielgruppenspezifische Aktionen 

geschehen daher immer im Kontext anderer Aktivitäten, die nicht eine 

bestimmte Zielgruppe stigmatisierend vorab definieren. Darüber hinaus 

nutzt Stadtteilarbeit auch die Kompetenzen anderer Sektoren und trägt 

dazu bei, diese ggfs. zu ergänzen.  

„So haben etwa im Wohnsektor sozialer Wohnungsbau, Wohngeld, 
Notunterkünfte oder Bebauungspläne eine hohe Bedeutung. Soziale 
Arbeit trägt davon lediglich die Folgen und beschäftigt sich dann mit 
Schuldnerberatung, Verhinderung von Obdachlosigkeit, Arbeit mit 
Nichtseβhaften usw., praktiziert also einen klassischen Ansatz im Stadium 
des sozialen Zusammenbruchs.“ (ebd.)  

Dagegen geben bei einer Orientierung an dieser Maxime und auf der 

Grundlage der Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen bebauter 

Umwelt und sozialer Auffälligkeit Sozialarbeiter/innen wichtige 

Anregungen z.B. bei der Planung von Wohnsiedlungen. Soziale Arbeit 

muss die derzeit noch sehr weitgehend zu konstatierende Mentalität einer 

nachgeordneten Instanz ablegen und ihre Fachkompetenz für andere 

Disziplinen ausbauen und im Rahmen zu entfaltender 

Kooperationszusammenhänge und einer zu entwickelnden 

Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichen. 
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4.4.2. Lebensweltkonzept   

„In der Diskussion um „Sozialraumorientierung“ zeigt sich, dass zahlreiche 
Akteur/innen mit dem Wort hantieren und manchmal auch den Ansatz kri-
tisch beäugen, ohne den Eindruck zu erwecken, sie hätten sich hinreichend 
sorgfältig mit diesem Kernprinzip sozialer Arbeit beschäftigt.“ (Hin-
te/Litges/Groppe 2003, S. 45)  

Der gleiche Befund trifft auf den Begriff der Lebensweltorientierung zu, der 

nicht erst seit seiner Verankerung in SGB VIII und achtem Jugendbericht in 

aller Munde ist und oftmals mit den Begriffen Sozialraum-, Milieu- (vgl. Eb-

be/Friese 1989) oder auch Nahraumorientierung (s. dazu Kessl/Otto/ Zieg-

ler 2002) gleichgesetzt wird. Oftmals wird der Begriff gänzlich unreflektiert 

in Konzepte der offenen Jugendarbeit, der Erziehungshilfe oder der statio-

nären Betreuung aufgenommen, so dass, wenn nicht Etikettenschwindel, so 

doch eine Verwässerung stattfindet (vgl. dazu EREV 1997, S. 6 f.).  

Der Begriff der Lebenswelt hat tiefe Wurzeln und geht zurück auf 

„...Husserl, dessen These von der Begründung der Wissenschaften in den 
Fundamenten der Lebenswelt die Epoche der Wissenschaftsphilosophie 
einleitete und von A. Schütz zu der Annahme weiterentwickelt wurde, dass 
die Menschen auf der Grundlage eines gemeinsamen, naiven Wissens um 
die Gültigkeit einer intersubjektiv geteilten Weltsicht handeln.“ (Krauskopf 
1999, S. 435) 

Nach Grunwald und Thiersch (2001, S. 1139 ff.) lässt sich Lebenswelt unter 

fünf Aspekten rekonstruieren: 

1. Lebenswelt als beschreibender, phänomenologisch orientierter Begriff: 

Der Mensch wird als konkrete Wirklichkeit erfahrendes Wesen aufge-

fasst, das Raum, Zeit und soziale Beziehungen usw. erlebt. 

2. Lebenswelt in unterschiedlichen Lebensräumen und –feldern: Das Kon-

zept rekonstruiert die Felder Familie, Arbeit, Öffentlichkeit, Jugendgrup-

pen usw., die kumulieren zum Lebenslauf, indem sie sich ergänzen bzw. 

blockieren.  

3. Lebenswelt als historisch und sozial konkretes Konzept: Lebenswelt ist 

die Schnittstelle von Objektivem und Subjektivem, an der gesellschaftli-

che Strukturen und Ressourcen sowie das Wechselspiel von Regeln 

und Rollen, gesellschaftlichem Hintergrund und sozialer Wirklichkeit er-

fahren werden. 
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4. Lebenswelt als normativ-kritisches Konzept: Lebenswelt beruht auf der 

Dialektik des Gelingenden und Einschränkenden, der Destruktion des 

Gegebenen und lehnt die Genügsamkeit und Zufriedenheit mit den Ver-

hältnissen ab.  

5. Lebenswelt als durch Ungleichheiten und Widersprüche bestimmt: Der 

Begriff der Ungleichheit bezieht materielle Disparitäten ebenso ein wie 

immaterielle, also etwa Partizipationschancen, Teilhabe an Bildung, In-

formation, öffentlichen Dienstleistungen. Ebenso dazu gehören Un-

gleichheiten, die sich aus Geschlecht, Alter, Herkunft etc. ergeben.  

Auf einer theoretischen Basis, die sich auf eine kritische (Sozial-) Pädago-

gik (Roth 1966/1971, Mollenhauer/Uhlendorff 1992/1995/1997) beruft, die 

phänomenologische und interaktionistische Analysen von Alltag und Le-

benswelten (Berger/Luckmann 1980; Schütz/Luckmann 1975) einbezieht, 

die Theorie kommunikativen Handelns (Habermas 1981) sowie Modernisie-

rungs- (Beck  1986; Böhnisch/Schefold 1985) und Alltagstheorien (Bourdieu 

1987) berücksichtigt, definiert das Konzept der Lebensweltorientierung in 

der sozialen Arbeit „die Bedeutungs- und Sinnhaftigkeit, mit der Menschen 

ihre eigene Lebenswelt konstruieren“ (Schön 1999, S. 11) als zentrale Ka-

tegorie ihrer Analysen und strebt nach Anschlussfähigkeit an die verschie-

denen aktuellen geisteswissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Diskurse 

(vgl. hierzu auch Grunwald/Thiersch 2001, S. 1138 f.). Ob eine politische 

und soziale Orientierung der Menschen, die sich auf verschiedenen Ebenen 

vollzieht, gelingt, hängt diesen Theorien zufolge u.a. davon ab, 

„- ob die Menschen die soziale und politische Welt, in er sie leben und han-
deln, verstehen (kognitive Dimension); 

- ob sie das Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit haben (emotio-
nale Dimension) 

- ob sie den Eindruck haben, daß es fair und gerecht zugeht (politische 
Dimension) und nicht zuletzt: 

- ob sie sich einbringen, mitmachen, gestalten können (aktive, partizipati-
ve Dimension)“ (Dettling 1995, S. 17) 

„Lebenswelt“ umfasst in einer sozialen, einer räumlichen und einer zeitli-

chen Dimension „in der Spannung von Gegebenem und Möglichem, Aktuel-

lem und Potentiellem, Vorhandenem und Aufgegebenem“ (Thiersch 1992, 

S. 27) die alltäglichen Erfahrungen und Verrichtungen innerhalb eines  
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„...verläßlichen Systems sozialer Sicherheit und Erwartbarkeit von Hilfeleis-
tungen exclusive staatlicher oder institutionalisierter Interventionen (...) So 
propagiert der lebensweltorientierte Ansatz der Sozialen Arbeit die Hilfe zur 
Selbsthilfe, die Stärkung alltagsbezogener Handlungskompetenzen und 
Formen der Solidarität und verteidigt die Authentizität menschlicher Erfah-
rungen und die kollektiven Handlungsressourcen gegen die Bedrohung der 
Lebenswelt durch systemische Eingriffe, wie etwa die Bevormundung durch 
Experten.“ (Krauskopf 1999, S. 436) 

Orientierung an der Lebenswelt als Arbeitsprinzip Sozialer Arbeit kann als 

Kritik an einer wachsenden Institutionalisierung, Professionalisierung, Ver-

wissenschaftlichung und damit Entfremdung der Sozialen Arbeit vom All-

tags(er)leben ihres Klientels aufgefasst werden, die sich spätestens seit 

den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auf der praktischen Ebene vollzieht 

(vgl. dazu Thiersch 1992, S. 129).  

„Sie insistiert – gleichsam gegenläufig – auf der Frage nach den erfahrenen 
Lebensräumen und sozialen Bezügen, vor allem auch mit den in ihnen lie-
genden Möglichkeiten und Ressourcen; betont wird nicht nur die Vielfalt der 
im Alltag zu bewältigenden Aufgaben und Probleme, sondern auch die 
grundsätzliche autonome Zuständigkeit aller Menschen für ihren je eigenen 
Alltag.“ (ebd.) 

Das Lebensweltkonzept stellt insofern eine wesentliche Grundlage des so-

zialräumlichen Ansatzes dar, als es auf die Notwendigkeit einer konsequen-

ten Orientierung an den Adressat/innen Sozialer Arbeit und deren Alltag 

unter dem Aspekt der Erweiterung individueller Handlungsspielräume (vgl. 

dazu Schön 1999) verweist. Gegenstand der professionellen Tätigkeit sind 

demzufolge die je individuellen (Selbst- und Fremd-) Deutungen, Hand-

lungsmuster, Ressourcen, Lebensentwürfe usw. der Menschen, mit denen 

Soziale Arbeit umgeht. Gemäß eigenem Anspruch trägt Lebensweltorientie-

rung zu Selbständigkeit, Chancengleichheit und damit insgesamt zu sozia-

ler Gerechtigkeit bei (vgl. dazu Thiersch 1992, S. 129). 

Wenn man davon ausgeht,  

• dass Menschen innerhalb ihrer unmittelbaren Umgebung die wesentli-

chen sozialen, räumlichen und zeitlichen Bezugsmuster vorfinden, an 

denen sich durch je individuelle Formen der Auseinandersetzung eigen-

ständige Persönlichkeiten herausbilden,99 

                                            
99 Treeß (1998) merkt dazu an, dass sich Kinder in ihrem Stadtteil oftmals nur noch unter erschwer-
ten Bedingungen entfalten können, weil „eine zutiefst von der Unwirtlichkeit und den Gefährdungs-
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• dass Persönlichkeitsbildung und gesellschaftliche Integrationsfähigkeit 

einer Person in hohem Maße davon abhängen, wie verlässlich und 

schlüssig die Erfahrungen in diesen Bezügen verlaufen und die Sicher-

heit geben, sich in neue Erfahrungsbereiche vorzuwagen, 

• dass Alltag bestimmt ist „durch die entlastende Funktion von Routinen, 

die Handeln, Sicherheit und Produktivität erst ermöglichen, gleichzeitig 

aber auch in Form von Enge, Unbeweglichkeit und Borniertheit mensch-

liches Leben einschränken und behindern“ (Thiersch 1992, S. 132),  

• dass Jugendhilfe versuchen muss, für und mit den Adressat/innen eine 

pragmatische und ganzheitliche Lebenswelt herzustellen, die schlüssige 

Erfahrungen und Orientierungen bietet, 

• soziale Dienste den sich verändernden gesellschaftlichen Notwendigkei-

ten Rechnung tragen und entsprechende Hilfen jenseits des herge-

brachten Repertoires der Einzelfallhilfen entwickeln und anbieten muss,  

dann verfolgt man einen lebensweltorientierten Ansatz und damit ein Ar-

beitsprinzip, das versucht, den einzelnen Menschen  

„ (...) in seinen Lebenszusammenhängen zu sehen, gemeinsam mit ihm 
Bewältigungsformen für seine Lebenssituationen zu erarbeiten bzw. die 
lebensweltlichen Bezüge und die Lebensverhältnisse so zu beeinflussen, 
dass gelingende Bewältigungsformen entwickelt werden können.“ (EREV 
1997, S. 9) 

Angesichts unübersichtlicher werdender Lebensbezüge und gesell-

schaftlicher Orientierungen sowie einer oftmals „festgestellten räumlichen 

Allokation sozialer Ungleichheit“ (Kessl/Otto/Ziegler 2002, S. 180; vgl. dazu 

etwa Stadt Essen 1996, AWo 2000) beschränkt sich die lebensweltorientier-

te Soziale Arbeit – unter Wahrung des Respekts vor eigensinnigen Deu-

tungsmustern der einzelnen Menschen – nicht auf die Zuweisung von Ver-

antwortlichkeit an den Einzelnen und damit das Management von Ausgren-

zungen, sondern lenkt die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der Ak-

teur/innen wie auch relevanter Entscheidungsträger/innen auf das gesell-

schaftliche Feld, in dem sich Alltag und Handeln vollziehen und in dem Ar-

mut und Ausgrenzung erlebt werden (vgl. dazu Kessl/Otto/Ziegler 2002, S. 

177 f.). Hier entstehen insofern Missverständnisse, als Lebensweltorientie-

                                                                                                                          
potentialen großstädtischer Lebenswelten verunsicherte Elterngeneration sie nicht läßt und schon 
professionelle Erzieher/innen manche Kindertageseinrichtung als geschlossene Unterbringung für 
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rung beispielsweise in der Jugendhilfe als „Alternative zur rechtlich gesi-

cherten, institutionell strukturierten und professionell verantworteten Ju-

gendhilfe“ (Thiersch 1992, S. 25) interpretiert werden kann. Zur Klärung 

weist Thiersch (ebd.) darauf hin, dass „diese sozialstaatlich-moderne Ver-

gesellschaftung der Hilfe (...) ja gerade entstanden (ist), weil Probleme in 

der Lebenswelt nicht mehr mit den Mitteln der Lebenswelt allein bewältigt 

werden konnten...“  Lebensweltorientierung also nicht anstatt Einzelfallhilfe, 

sondern auch in der Einzelfallhilfe. 

Grundlegende Prinzipien dieses Ansatzes sind (vgl. hierzu insbesondere 

Thiersch 1992/2002; Grunwald/Thiersch 2001; ISSAB 1989; Hinte 1996b): 

- Prävention: Herstellung und Stabilisierung einer gerechten und belast-

baren sozialen Infrastruktur im Vorfeld sozialer Zusammenbrüche 

- Ressourcenorientierung: Fokussierung auf die Stärken und Potentiale 

der Menschen wie auch der Felder, in denen sich Soziale Arbeit voll-

zieht 

- Dezentralisierung/Regionalisierung: Dezentrale Organisation der Hil-

feangebote zwecks Erreichbarkeit sowie Intensivierung von Zusammen-

arbeit der sozialen Dienste unter Wahrung fachlicher Standards 

- Alltagsorientierung: Situationsbezogenheit sozialer Angebote in Ab-

grenzung zu Buchstaben-, Gebäude-, Träger-  oder Problemorientierung  

- Integration: Widerstand gegen Tendenzen der Ausgrenzung sozial 

Schwacher bzw. Randständiger sowie Einbeziehung von „Normalität“  

- Partizipation: (Hilfe-)Maßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen 

Betroffenen und professionellen Helfer/innen entwickelt und durchge-

führt 

- Vernetzung: Herstellung neuer und intensiverer Formen der Kooperati-

on nicht nur zwischen sozialen Diensten, sondern quer zu hergebrach-

ten Ressorts 

- Einmischung: Soziale Arbeit definiert sich selbst als sozialpolitische 

Instanz, die ihre Erfahrungen in andere für den sozialen Raum relevante 

Felder der Politik und insbesondere (Sozial-, Stadt-, Jugendhilfe-) Pla-

nung offensiv einbringt     

                                                                                                                          
unter 6jährige betreiben.“ 
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Besonderer Wert wird in der Diskussion um Lebensweltbezug in der sozia-

len Arbeit auf die (Weiter-)Entwicklung sozialarbeiterischer bzw.- pädagogi-

scher Professionalität in Richtung auf  eine organisierte, kritische Reflexivi-

tät gelegt, denn: 

„Lebensweltorientierte Jugendhilfe braucht Kompetenzen in der Lebens-
welt, Kompetenzen zum Mitleben in Erziehungs-Settings, zu Beratung, Klä-
rung und Unterstützung in Alltagsproblemen, zur Strukturierung und Orga-
nisation individueller sozialer, regionaler und politischer Ressourcen; diese 
Kompetenzen spezielles Wissen und Können vorausgesetzt, ganzheitlich 
orientiert.“ (Thiersch 1992, S. 36) 

4.4.3. Kooperation als Organisationsprinzip 

In der ggw. Situation der Jugendhilfe wird u.a. heftig darüber debattiert, wie 

man im Rahmen einer marktwirtschaftlich orientierten Ausrichtung kommu-

naler Dienstleistungen den Konkurrenzgedanken stärken und entsprechen-

de Effekte – insbesondere für die stark belasteten Haushalte – erzielen 

könne. Dabei wird die Frage, „ob Kinder- und Jugendhilfe ihrem politisch-

gesellschaftlichen, rechtlichen und sozialen Auftrag der sozialen Integration 

von Kindern und Jugendlichen besser durch Konkurrenz oder durch Koope-

ration gerecht werden kann“ (Onnasch/Treeß 1998, S. 32) implizit zuguns-

ten der Konkurrenz entschieden.  

Das sog. Freiburger Gruppenamtsmodell zog schon vor 20 Jahren insoweit 

die Konsequenzen, als es eine Zusammenfassung von Sozial- und Ju-

gendamt zu einer Funktionseinheit mit einer ausgeprägten Mittelpunktsfunk-

tion des ASD eingeführt hat. Diese Funktionseinheit wurde in regionale, an 

Wohnquartieren orientierte Nebenstellen aufgeteilt und verfügte über vari-

able Bürgersprechstunden. Innen- und Außendienst wurden weniger streng 

getrennt und nach dem Prinzip „kollegialer Führungsstab und kooperativer 

Führungsstil“ geleitet, das bedeutete u.a., dass Kompetenzen delegiert 

wurden (vgl. dazu u.a. Marquard 1999).100   

Onnasch und Treeß entwickelten dazu ein Modell, das die Vorstellung von 

Kooperation als Voraussetzung für soziale Integration illustrieren soll101: 

                                            
100 der Freiburger Leiter des Sozial- und Jugendamtes schildert hier die argumentativen Grundlagen 
für das „Freiburger Modell“ 
101 bearbeitet nach: Onnasch/Treeß 1999, S. 32 
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Abb. 12: Kooperationsmodell (bearb. nach Onnasch/Trees 1999, S. 32)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn hier Begriffe in z.T. willkürliche Zusammenhänge (Konkur-

renz/Herrschaftsmittel) oder Gegensätze (Professionalität vs. Herrschaft) 

gebracht bzw. unzulässig gleichgesetzt (Herrschaft/Sozialtechnologie) zu 

werden scheinen, verdeutlicht das Schaubild doch, was sich Befürwor-

ter/innen einer intensivierten Kooperation versprechen: einen Zuwachs an 

Professionalität/Souveränität  
als fachkundige, sinninterpretierende Hand-
lungsfähigkeit im Diskurs. Intermediäre In-
stanz zur Überbrückung normativer und fakti-
scher Differenzen zwischen System und le-
benswelt. Tendenz: Innovation 
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als professioneller 
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Friedlicher Wettbe-
werb um die besten 
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zung: Laienwissen=Inkompetenz;  
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Durchsetzung vorder-
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ressat/innen (Nullsum-
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Soziale 
Integra-
tion 
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Professionalität, die Entwicklung von Mitteln zur sozialen Integration, Quali-

tätswettbewerb statt finanzielles Unterbieten im Ausschreibungsverfahren 

zu Lasten der Qualität.  

4.5. Modernisierungskonzepte der Jugendhilfe 

Stellvertretend für eine Fülle von Konzepten, die in den letzten Jahrzehnten 

entwickelt wurden, um innovative Impulse in die Jugendhilfe einzuspeisen, 

sowie zur Darstellung bzw. Extraktion impliziter und expliziter Vorannah-

men, werden in diesem Kapitel die einflussreichsten Vorschläge zu einer 

Reform der öffentlichen Jugendhilfe vorgestellt, nämlich die Ansätze des 

sog. INTEGRA-Projektes (Bundesmodellprojekt zur Implementierung und 

Qualifizierung integrierter, regionalisierter Angebotsstrukturen in der Ju-

gendhilfe) und E&C (Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozia-

len Brennpunkten) sowie NOSD-Ansätze (Neuorganisation Sozialer Diens-

te) und das Konzept der Kommunalen Gemeinschaftsstelle KGSt zum Kon-

traktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Jugend-

hilfe. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Vorschläge, die etwa in ein-

zelnen Gemeinden erwogen oder praktiziert werden oder die sich auf ein-

zelne Problemstellungen im Rahmen der Jugendhilfe beziehen. Um nicht zu 

sehr auszuufern, werden hier jedoch nur Konzepte in Betracht gezogen, die 

als ein in sich geschlossenes Konzept propagiert werden und die in der 

Fachöffentlichkeit wahrgenommen wurden. Abschließend soll anhand zu 

klärender Kriterien eine plausible Bewertung vorgenommen werden bezüg-

lich der Fragen, inwiefern die einzelnen Konzepte Einfluss haben und hat-

ten auf die deutsche Jugendhilfe und inwiefern sie deren Funktionen reali-

siert. 

4.5.1. Bundesmodellprojekt zur Implementierung und Qualifizierung 

integrierter, regionalisierter Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe  

INTEGRA 

Das ursprünglich auf drei Jahre angelegte, später auf fünf Jahre verlängerte 

und im September 2003 abgeschlossene Projekt der Internationalen Ge-

sellschaft für erzieherische Hilfen IGfH wurde gefördert durch das Bundes-

ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ, die betei-
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ligten Kommunen und Landkreise sowie regionale freie Jugendhilfeträger 

und verfolgte das Ziel, in den fünf Modellregionen102 Celle, Dresden, Erfurt, 

Frankfurt (Oder) und Landkreis Tübingen einen Umbau der Jugendhilfe in 

Richtung auf eine stärker präventiv ausgerichtete, integrierte und regionali-

sierte Angebotsstruktur erzieherischer Hilfen in Gang zu setzen (zu Zielset-

zungen und Ergebnissen des Projektes vgl. IGfH 2003, Koch 2000, Koch 

u.a. 2001, Peters 2003).  

Weitere grundlegende Zielsetzungen (vgl. dazu IGfH 1997) betrafen eine 

Verbesserung der Adressatenorientierung, die Stärkung der Ressourcen 

des sozialen Nahraums sowie eine Intensivierung der gemeindenahen pri-

mären Jugendkriminalprävention. Auf der Basis kommunaler Beschlüsse 

bezüglich stärker präventiv zu orientierender (ambulanter) Erziehungshilfen 

sollte eine Integration verschiedener Erziehungshilfen ‚aus einer Hand‘ so-

wie eine verstärkte Regionalisierung erfolgen. Dies sollte u.a. einer guten 

Erreichbarkeit der Hilfen dienen und den Grundsatz „regionale vor überre-

gionale Unterbringung“ stärken (vgl. dazu IGfH 2003, S. 4) Die angestrebte 

Flexibilisierung und stärker präventiv ausgelegte Orientierung der Hilfen zur 

Erziehung sollte also kein neues Angebot neben gleichwertigen anderen 

beschreiben, sondern eine Richtung markieren, in die auf lange Sicht die 

gesamte Infrastruktur der Jugendhilfe einschließlich der anzuwendenden 

Instrumente umgestaltet werden sollte. Denn: „Eines der Hauptprobleme 

der Jugendhilfe liegt ironischerweise in ihrer eigenen Erfolgsgeschichte, in 

immer ausdifferenzierteren Angebotsstrukturen.“ (Peters 2003, S. 14) 

Angestrebt war, auf allen Hierarchieebenen und sowohl auf Seiten des Ju-

gendamtes als auch auf Seiten der freien Träger gleichzeitig Reformanstö-

ße und –impulse zu geben. Dennoch verstand sich zufolge dem Abschluß-

bericht der IGfH (2003) der aus den o.a. Gebietskörperschaften bestehende 

Projektverbund in erster Linie als Netzwerk von Regionen bzw. politisch und 

fachlich Verantwortlicher, die unter der Federführung der IGfH neue Wege 

ausprobieren wollten (ebd.). Der IGfH kam dabei die Rolle einer koordinie-

renden Bundesstelle zu, die von einem überregionalen Fachbeirat unter-

stützt und begleitet wurde. 

                                            
102 Die Aktivitäten in der Stadt Celle waren nicht Gegenstand der verschiedenen Evaluationsvorha-
ben im Rahmen des Projekts. 
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Für jeden Projektstandort wurde ein/e Regionalmoderator/in benannt, 

der/die Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte, lokale Ko-

operationsforen, Qualitätssicherung und Dokumentation aufzubauen hatte. 

Zentrales Instrument für die Realisierung der Projektziele war die Etablie-

rung eines offenen Programms, an dem sich konkrete Umsetzungsschritte 

orientieren sollten. Angepasst an die regionalen Besonderheiten ging es im 

Rahmen einer kommunikativ angelegten Projektgestaltung darum,  

• Fachtage als offene Foren zu initiieren,  

• Leitbilder zu entwickeln, die von allen Hierarchieebenen getragen wur-

den, 

• das INTEGRA-Programm in die regionalen Arbeitsgemeinschaften nach 

§ 78 SGB VIII (AG 78) und Stadtteilrunden einzuspeisen, 

• weitere Umsetzungsschritte mit den regionalen Beiräten zu planen und 

• verbindliche Verfahren und Methoden zu etablieren.  

Das Projekt teilte sich in zwei Phasen. Zwischen 1998 und 2001 ging es 

vorrangig um die Implementierung integrierter und regionalisierter Hilfen, 

während in der zweiten Phase von 2001 bis 2003 die Übertragbarkeit auf 

andere Kommunen genauer beleuchtet werden sollte. Die zentralen Begrif-

fe, die im Rahmen mehrerer Evaluationen (Selbstevaluationen der Regio-

nalmoderator/innen, Evaluation des Gesamtprozesses durch die Bundes-

stelle, Einsetzung zweier Forschungsmodule zu Change-Management und 

Sicht der Adressat/innen) hierzu untersucht wurden, waren:   

• Sozialräumlich orientierte Jugendhilfeplanung: Dieses Planungsver-

ständnis umfasst die im Rahmen eines kommunikativen Prozesses er-

folgende Einbeziehung sowohl der oberen und mittleren Leitungsebene 

als auch der Erfahrungen und des Wissens der Basis bei der „Erkun-

dung und Bewertung der Beschaffenheit und Qualität sozialer Strukturen 

und Räume“ (IGFH 2003, S. 10) wie auch der „objektiven und subjekti-

ven Rahmenbedingungen individueller Lebensgestaltung“ (ebd.). Ju-

gendhilfeplanung erfolgt dieser Auffassung zufolge auf der Ebene prak-

tischer Sozialer Arbeit ebenso wie auf Stadt- und Landkreisebene und 

der Ebene des Sozialraums (vgl. dazu auch During 2000).    



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 272 

 

• Vernetzte Organisationsentwicklung: Der hier gemeinte Entwick-

lungsprozess besteht in erster Linie aus vier Elementen:  

1. Ausbau ambulanter und flexibler Hilfen (Integration getrennt agieren-

der Hilfebereiche, sozialräumliche und niederschwellige Gestaltung 

der Hilfen),  

2. Flexibilisierung der Erziehungshilfen (integrierte und sozialräumlich 

ausgerichtete Hilfeerbringung in flexiblen Organisationseinheiten),  

3. Verbindliche Kooperation und Vernetzung (durch Etablierung etwa 

von Jugendhilfestationen als Planungs- und Koordinierungsinstan-

zen),  

4. Institutionelle Vernetzung (besonders zu nennen sind hier Verbin-

dung von offener Jugendarbeit und Erziehungshilfen sowie Integrati-

on des Tagesgruppenangebots).  

Dies setzt eine systematische Selbstbeobachtung voraus, die wiederum 

die Selbststeuerungsfähigkeiten komplexer Organisationen verbessern 

hilft. 

• Kooperative Qualitätsentwicklung: In Zusammenarbeit zwischen 

mehreren Fachkräften und Organisationen und im Zusammenspiel ver-

schiedener Ebenen sollte ein dynamisches und prozessorientiertes Vor-

gehen sicherstellen, dass Qualitätsvorgaben nicht nur befolgt, sondern 

weiterentwickelt wurden.    

• Partizipative Hilfeplanung im Einzelfall: Durch eine Umstrukturierung 

der Falleingangsphase in Richtung auf eine Gestaltung passgenauerer 

Hilfesettings und eine bessere Abstimmung der Zusammenarbeit zwi-

schen öffentlichem und freien Trägern, durch die Etablierung fachlicher 

Standards (im Sinne des o.a. Leitbilds) und durch die Absicherung und 

Kontrolle dieser Standards im Rahmen eines transparenten Verfahrens 

wurde auf die Hilfeplanung als einer zentral bedeutsamen Situation im 

Verlauf des Hilfeprozesses ein besonderer Schwerpunkt gelegt. 

Sozialraumorientierung stellt im Verständnis der Protagonist/innen des 

INTEGRA-Projektes als methodische Prämisse die vermittelnde Variable 

dar „zwischen einer qualifizierten Fallarbeit und dem Aufbau einer tragfähi-

gen Jugendhilfeinfrastruktur“ (IGfH 2003, S. 14), wobei zur Qualifizierung 

professionellen Handelns insbesondere die o.a. Fachtage und Foren, 
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Werkstätten und Fortbildungen von und für Mitarbeiter/innen sowohl öffent-

licher (ASD) als auch freier Träger zu rechnen sind (s. dazu etwa Richter 

2000, Arand-Mlejnek 2001, Jahnz 2000). Sozialraumorientierung umfasst 

nach dem im INTEGRA-Projekt benutzten Begriffsverständnis (vgl. IGfH 

2003, S. 13 ff., Koch u.a. 2001) neben dieser Qualifizierung  

• die Entwicklung passgenauer und niedrigschwelliger Hilfen 

• Betreuungskontinuität und Verlässlichkeit der aufzubauenden Bezie-

hung zwischen Adressat/in und Helfer/in 

• die Öffnung der Erziehungshilfen vom Einzelfall zum sozialen Feld (etwa 

durch vertraglich vereinbarte Ausweitung von fallunspezifischen Arbeits-

anteilen) 

• die Einbeziehung und Vernetzung von vorhandenen Ressourcen und 

Netzwerken bei der Hilfeentwicklung 

• ein standardisiertes Verfahren zur  Beteiligung von Adressat/innen bei 

der Entwicklung von flexiblen Hilfen im Rahmen eines Hilfeplange-

sprächs und  

• die Entwicklung von Qualitätsstandards. 

Dem Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII kommt damit besondere Be-

deutung zu, da eine Restrukturierung dieses Verfahrens den Umsteue-

rungsprozess in Richtung integrierter, flexibler Hilfen in Gang setzen sollte. 

Neben einer frühzeitigen und intensiven Einbeziehung der freien Träger wie 

auch der Adressat/innen sollte das gemeinsame Wissen um sozialräumli-

che Ressourcen durch die Verankerung des Prozesses in sozialraumorien-

tierten Gremien (wie etwa gemeinsame Stadtteilteams, die Hilfen aus einer 

Hand bieten können) zur Entwicklung qualitativ höherwertiger Hilfesettings 

und –verfahren genutzt werden:  

“Die einzelnen MitarbeiterInnen sollen aus dem Team heraus in der Lage 
sein, Hilfen immer wieder neu an den individuellen Bedarf der Jugendlichen 
und ihrer Familien anzupassen. Die flexible und lernende Organisation soll 
eine höhere Deutungsvielfalt erreichen und dadurch einen sensibleren Um-
gang mit Ungewißheit beim Umgang mit sozialen Problemen und Hilfesu-
chenden erreichen.“ (Koch 2000, S. 4) 

Im Zusammenhang damit muss sowohl der zu entwickelnden Kooperation 

(zwischen öffentlichem und freien, aber auch zwischen den verschiedenen 
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freien Trägern) als auch der Vernetzung im Sozialraum besondere Beach-

tung geschenkt werden (vgl. dazu etwa Große-Allert 2001). Im Rahmen des 

INTEGRA-Projektes wurden daher gemeinsame Fachteams aus Mitarbei-

ter/innen der verschiedenen Träger gebildet, in denen Koordinierungsge-

spräche gebündelt wurden, die der Entwicklung eines gemeinsamen 

Grundverständnisses wie auch gemeinsamer Strategien dienten und Ar-

beitsabläufe und -prozesse vereinfachten.  

„Die Gewinnung und Stützung der engagierten MitarbeiterInnen ist zentral 
für die Umsetzung des Reformprogrammes der integrierten und sozialräum-
lich angelegten Erziehungshilfen. Angestrebt wird in allen INTEGRA-
Regionen eine dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung von kleinen 
Teams. Dafür bedarf es allerdings Vorbereitungs- und Begleitungsleistun-
gen z.B. in Richtung Teamqualifikation.“ (Koch 2000, S. 8) 

Schließlich sollte im Rahmen des Projektes aktive, an sozialräumlichen Ma-

ximen ausgerichtete Infrastrukturpolitik für die Jugendhilfe betrieben wer-

den. Neben der bereits erwähnten Einrichtung von Jugendhilfestationen 

ging es dabei um eine kooperative Steuerung der fachlichen Entwicklung 

durch vertraglich festgelegte Grundlagen, Methoden und Verfahren (vgl. 

IGFH 2003, S.22), um als sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig be-

schriebene Installierung sozialräumlicher Finanzierungsmodelle (vgl. dazu 

IGFH 2000, Koch 2000, S. 6 ff.) und die Integration von Hilfen zur Erzie-

hung in die Regeleinrichtungen der Jugendhilfe (s. hierzu etwa v. Briel u.a. 

2001).  

4.5.2. Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-

punkten E&C 

Ziel des laufenden Modellprogramms  des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend ist es, kinder- und jugendhilfespezifische Pri-

oritäten zu fördern und vor Ort bereits bestehende bzw. vorgehaltene  

„...Mittel und Aktivitäten zu bündeln, um die Lebensbedingungen und Chan-
cen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, den Niedergang von 
Stadtteilen und ländlichen Regionen aufzuhalten und nachhaltige Entwick-
lungen anzustoßen.“ (BMFSFJ 2001, S. 3)  

In Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium, der Bundesanstalt für Ar-

beit, dem Deutschen Jugendinstitut DJI und der Regiestelle E&C des Sozi-

alpädagogischen Instituts Berlin (SPI) sollen in 313 Programmgebieten der 
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Bund-/Ländervereinbarung „Die soziale Stadt“ aus den Mitteln des Kinder- 

und Jugendplanes des Bundes geförderte Träger motiviert werden, sich 

stärker als bisher auch in sozialen Brennpunkten zu engagieren und sich in 

die im Aufbau befindlichen Netzwerke einzubringen. Auf der Grundlage lo-

kaler Aktionspläne soll soziale Koproduktion initiiert, unterstützt und beglei-

tet werden. Dadurch soll eine Verknüpfung von Städtebauförderung und 

sozialräumlich orientierter Jugendhilfe entstehen. Die Programmbausteine 

(zu denen bei Bedarf weitere Programme des BMFSFJ hinzutreten können) 

sind im Wesentlichen (vgl. dazu BMFSFJ 2001; SPI 2003;  www.eundc.de): 

• Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS): Dieses Programm des 

BMFSFJ, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird, 

soll Kleinmaßnahmen in den Fördergebieten des Programms „Soziale 

Stadt“ unterstützen sowie Initiativen in den Kommunen und Landkreisen 

helfen, die vom Hochwasser des Jahres 2002 betroffen waren. 

• Freiwilliges Soziales Trainingsjahr: Aus diesem Programmbaustein 

werden bis zum Jahr 2004 Mittel zur Verfügung gestellt, um insgesamt 

2000 Jugendliche „mit besonderen sozialen Problemen, für die ein Ein-

tritt in das herkömmliche Ausbildungssystem nicht in Frage kommt“ (Re-

giestelle E&C 2003) zu fördern. 

• Netzwerke und Soziales Ehrenamt - strukturschwache ländliche 

Regionen: Dieses von der Regiestelle E&C koordinierte Förderpro-

gramm wird in jeweils einem Landkreis pro Flächenland, insgesamt also 

13 strukturschwachen ländlichen Gebieten durchgeführt und soll, orien-

tiert an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in ländlichen 

Gebieten, ehrenamtliches Engagement fördern und innovative Problem-

lösungen erproben.  

• KuQ – Kompetenz und Qualifikation für junge Menschen in sozia-

len Brennpunkten: Neben der kreativen und individualisierten Gestal-

tung sozialräumlicher Hilfeangebote soll das Programm dazu beitragen, 

die Jugendämter bei ihren strukturellen Leistungen und Angeboten für 

Kinder, Jugendliche und deren Familien zu unterstützen. Den Jugend-

ämtern sollen sozialraumbezogene Verfügungsfonds zur Verfügung ge-

stellt werden, die für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen im Kinder- 

und Jugendhilfe- und im Bildungsbereich zum Einsatz kommen. Voraus-

setzung ist, dass hierfür von Seiten des Jugendamtes ein Konzept vor-
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gelegt und eine für das Programm qualifizierte Person des Jugendamtes 

für dieses Projekt freigestellt wurde. 

• Wettbewerb „Fit für Leben und Arbeit – Neue Praxismodelle zur 

beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen“: Im Rah-

men dieses Wettbewerbes werden Praxismodelle von Schulen, Einrich-

tungen und Initiativen der Jugendhilfe sowie Bildungsträgern und Betrie-

ben prämiert, die geeignet sind, auch Jugendlichen mit ungünstigen 

Voraussetzungen und in schwierigen Lebensumständen zu helfen, die 

bestehenden Hürden im Ausbildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt 

zu überwinden. 

• Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum: Mit 

diesem Schwerpunkt sollen modellhaft Einrichtungen der Jugendsozial-

arbeit als zentrale Ansprechpartner für alle Migrant/innen weiterentwi-

ckelt werden.  

Außerdem fördert die Bundesregierung im Rahmen des Programms E&C 

die Startchancen und die soziale Integration von Jugendlichen, die mit fami-

liären und sozialen Problemen zu kämpfen haben. In den Jahren bis 2006 

sollen bundesweit etwa 15 Kompetenzagenturen entstehen, die dazu bei-

tragen sollen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration 

gefährdet ist, mehr Chancen für eine positive Entwicklung haben. 

Ausdrückliche Strategie im Rahmen des Programms ist es, vorhandene 

Mittel, Fördermöglichkeiten und Ressourcen gebietsbezogen und gebiets-

spezifisch für die Gesamtanstrengung der nachhaltigen Verbesserung der 

Sozialräume zu nutzen und Einzelmaßnahmen und Strukturen der Kinder- 

und Jugendhilfe so zu vernetzen, dass sie sich zu einem Gesamtpaket er-

gänzen und Bedarfslücken auch durch neue Maßnahmen und Angebote 

schließen (vgl. BMFSFJ 2001, S. 4 ff.). 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Programms E&C, das sich ausdrück-

lich als Partnerprogramm des Bundesmodellprogramms „Die soziale Stadt“ 

versteht (vgl. dazu www.sozialestadt.de), ist die Entwicklung und Implemen-

tation lokaler Aktionspläne im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundes 

für Toleranz und Demokratie, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextre-

mismus und Antisemitismus. Der lokale Aktionsplan verlangt eine differen-

zierte Problembeschreibung, die Entwicklung von strategischen Entwick-

lungszielen, die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele, die Er-
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mittlung der betroffenen Ämter bzw. Ressorts, die Auflistung der bestehen-

den Fördermöglichkeiten der Städte und Gemeinden des Landes und des 

Bundes und die Feststellung, wie bestehende Fördermöglichkeiten für die 

Stadtteilentwicklung neu ausgerichtet werden können sowie die Feststel-

lung von zusätzlichen Bedarfen. 

Diese Fragestellungen und die vor Ort gefundenen Antworten sollen nach 

einer  Systematik aufgearbeitet werden (vgl. SPI 2003), die entlang den 

folgenden Themen operiert: 

• Soziale und ethnische Integration (Stichworte  Marginalisierung, Interkul-

turelle Aus- und Abgrenzung, Intoleranz, Aggression, Nutzung von sozi-

alen Angeboten und Einrichtungen durch ethnische Minderheiten, Parti-

zipation der Bürger/innen) 

• Öffentlicher Raum und Sicherheit (Stichworte Unsicherheitsgefühl der 

Bewohner/innen, Vandalismus, Kriminalität, Drogenhandel und –

konsum) 

• Wohnen und Wohnumfeld (Stichworte Abwanderung, Leerstand, Ver-

drängung, Verfall von Wohngebäuden, Grün- und Freiflächen) 

• Soziale Infrastruktur, Schule, Kinder, Jugendliche und Familienförderung 

(Stichworte bauliche und funktionale Defizite in öffentlichen Einrichtun-

gen, Anteil von Schüler/innen nichtdeutscher Herkunft, Sprachschwie-

rigkeiten, Verlust familiärer Erziehung, mangelnder Ausgleich durch öf-

fentliche Angebote, Angebote von Nachmittagsbetreuung) 

• Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförderung (Stichworte fehlende Lehr-

stellen und Arbeitsplätze, Langzeitarbeitslosigkeit, Abwanderung von 

produzierendem Gewerbe, Wegbrechen von Einzelhandelsbetrieben, 

Verdrängung des produzierenden Handwerks 

• Besondere soziale Lebenslagen, Gesundheitsförderung (Stichworte An-

teil an Haushalten mit Transfereinkommen, Wohnungs- und Obdachlo-

sigkeit, überschuldete Haushalte, gesundheitliche Auswirkungen sozia-

ler Ungleichheiten 

• Steuerungsinstrumente und Ressourceneinsatz (Stichworte Flexibilität 

im Ressourceneinsatz, lokale und landesweite Steuerungsmöglichkei-

ten) 
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Voraussetzung bei der Entwicklung dieser Systematik war, dass sie mit den 

im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ entwickelten Maßnahmen und 

Aktionsplänen vereinbar ist (vgl. dazu SPI 2003). Im Rahmen des E&C-

Programms ist dadurch in erheblichem Umfang ein bunter Mix von Veran-

staltungen, Tagungen, Konferenzen usw. entstanden, die dem fachlichen 

sowie dem Erfahrungsaustausch von Akteur/innen vor Ort wie auch von 

Expert/innen der jeweiligen Themenbereiche dienen. Schließlich werden 

seitens der Regiestelle E & C, deren Aufgaben vom Sozialpädagogischen 

Institut Berlin wahrgenommen werden, Expertisen zu Einzelfragen, etwa der 

Sozialraumorientierung, in Auftrag gegeben und Fachforen unterbreitet. 

Über den Bekanntheitsgrad des Programms beispielsweise in den Stadtteil-

initiativen vor Ort sowie über dessen Auswirkungen sind seitens der Regie-

stelle eine Reihe länderbezogener Expertisen in Auftrag gegeben wor-

den103; als Fazit daraus lässt sich festhalten, dass bei allmählich wachsen-

dem Bekanntheitsgrad des Programms die Geldbeschaffung vor Ort etwas 

einfacher geworden ist, fachliche Impulse sind jedoch bisher kaum wahrge-

nommen worden. 

4.5.3. Neuorganisation sozialer Dienste (NOSD)  

Unter dem Kürzel NOSD ist die Diskussion über Umorientierung und Um-

bau kommunaler Verwaltungen zu bürgernahen Dienstleistungsunterneh-

men bereits seit den 60er Jahren ein Dauerthema in Politik, Verwaltung und 

Wissenschaft. Im Rahmen der NOSD sind im Bereich der Jugendhilfe zahl-

reicher Kommunen viele fantasievolle Konzepte und Modelle entwickelt 

worden, die grundsätzlich Effizienz und Effektivität auf ihre Fahnen ge-

schrieben hatten, kostengünstige Steuerungsverfahren entwickeln wollten 

und sich durch Versuche der Dezentralisierung und Regionalisierung aus-

zeichneten.  

Nach Kühn (1994, S. 89 ff.) vollzogen sich diese Versuche auf dem Hinter-

grund eines komplexen Bedingungsgeflechtes. Organisationsintern zählten 

dazu  

                                            
103 Die Expertise für das Land Nordrhein-Westfalen wurde von mir erstellt. 
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• die Verwaltungs- und Gebietsreform Ende der 60er Jahre (die in den 

nunmehr größer gewordenen Städten zum Nachdenken über Struktu-

ren, Zuständigkeiten und Ämtergrenzen zwang),  

• Rationalisierungsnotwendigkeiten (die sich aus der als mangelhaft er-

achteten Zielerreichung in der sozialen Arbeit – Stichworte Mehrfach-

betreuung, Trennung von Innen- und Außendienst - ergaben) und  

• Bürokratische Unbeweglichkeit (die sich in strikter Hierarchisierung, 

Trennung von Zuständigkeiten und Segmentierung von Problemlagen 

manifestierte).  

Als Bedingungen, die außerhalb der Organisation lagen, machte Kühn 

(ebd.) aus:  

• den politischen Modernisierungsdruck, der einer allgemeinen Aufbruch-

stimmung zum Ende der 60er Jahre entsprach und in den ökonomi-

schen Krisenerscheinungen der 70er Jahre versandete 

• die wachsenden bzw. schwieriger werdenden sozialen Problemlagen 

(Arbeitslosigkeit, Bedeutungsverlust sozialer Netze, wachsende Mobili-

tät) und die zunehmende Ausdifferenzierung individueller Lebensentwür-

fe und Lebenslagen 

• die Professionalisierung in der Sozialarbeit, die mit einem wachsenden 

Selbstbewusstsein der Sozialarbeiter/innen und entsprechendem Druck 

etwa auf hierarchische Strukturen der Verwaltung einherging (vgl. Mül-

ler/Otto 1980)  

• der Druck, der auf die Verwaltung ausgeübt wurde, sich der sozialen 

Umwelt zu öffnen (zum Bedingungsrahmen der NOSD vgl. auch Hin-

te/Litges/Springer 1999).  

Die NOSD lässt sich nach Kühn (1994, S. 93 ff.) im Wesentlichen in 4 Pha-

sen einteilen. Die erste Phase, die etwa von 1968 bis 1972 anzusetzen ist, 

wird besonders durch das Trierer Modell geprägt, das die Übernahme allei-

niger, generalistischer Fallverantwortung durch den/die Sozialarbeiter/in 

vorsieht. Anschließend lässt sich bis etwa 1978 eine geradezu euphorische 

Phase ausmachen, in der eine Vielzahl von Modellen entwickelt wurde, die 

meist - im Gegensatz zum Trierer Modell - eine (Teil-)Spezialisierung vor-

sahen und Sozialarbeiter/innen und Verwaltungskräfte gleichstellten. Damit 
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war wiederum die Basis gelegt für das Weiterbestehen eines bis heute zu 

verzeichnenden Hauptproblems Sozialer Arbeit, der Zergliederung komple-

xer sozialer Problemlagen in “Fälle“ und deren ressortspezifisch isolierte 

Bearbeitung (vgl. Bronke/Wenzel 1980). Die folgende, bis etwa 1982 an-

dauernde Phase, war durch wirtschaftliche Krisenentwicklungen gekenn-

zeichnet, die sich als Bremse für die Reformeuphorie auswirkten. Seit 1983 

schließlich ist das vorrangige Thema der Sozialstaatsabbau, der Hand in 

Hand mit gesamtstaatlichen Krisenentwicklungen (Arbeitslosigkeit, Woh-

nungsnot) geht und bei wachsendem Einsparungsdruck Reformwillige vie-

lerorts in die Defensive drängt. Dennoch werden in einigen Städten Um-

strukturierungen und - insbesondere unter den Begriffen Ganzheitlichkeit 

und Stadtteilbezug - fachliche Weiterentwicklungen der Sozialen Dienste 

vorgenommen und Fehlentwicklungen der zuvor durchlaufenen Phasen 

(etwa die ausufernde Spezialisierung) partiell zurückgenommen.    

Sowohl die Organisationsstruktur als auch fachliche Belange waren somit 

von der nahezu unüberschaubaren Vielzahl von Modellkonzepten und –

projekten betroffen, die diskutiert, geplant und teilweise sogar realisiert 

wurden. Tatsächlich wurden in den folgenden Bereichen Veränderungen 

vorgenommen bzw. Entwicklungen vorangetrieben: 

• Professionalisierung und Kompetenzentwicklung der Sozialarbeit: 

Im Zuge einer Verfachlichung der Sozialarbeit und des Jugendamtes 

kam es neben einer Verschiebung des Sozialarbeiter/innen-Anteils zu 

Lasten der Verwaltungskräfte zu einer  Entwicklung von Fortbildungs-

konzeptionen (vgl. z.B. Springer u.a. 1996, Kühnlein/Wohlfahrt 1995) 

und damit einer Erweiterung des Methodenkanons Sozialer Arbeit; diese 

ging häufig Hand in Hand mit einer zunehmenden Spezialisierung, die 

wiederum die Einrichtung zahlreicher, auf einzelne soziale Problemla-

gen ausgerichteter Dienste und damit eine wachsende Versäulung auch 

innerhalb der Jugendämter hervorbrachte (vgl. Hinte 1994a). 

• Dezentralisierung: Insbesondere in der seit 1983 andauernden NOSD-

Phase kommt es zunehmend zu Versuchen, die Distanz zwischen Sozi-

alarbeiter/innen und Bürger/innen zu verringern, indem man soziale 

Dienste durch Ausgliederung von Dienststellen auf Stadtbezirke bzw. 

Stadtteile orientiert und von der Buchstabenorientierung abrückt (s. dazu 

Czuschke 1996). In der Regel bleibt dieses Unterfangen auf den techni-
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schen Aspekt der Organisation beschränkt und wird nicht mit einer ent-

sprechenden Veränderung sozialarbeiterischen Vorgehens verknüpft 

(vgl. dazu ISSAB 1989).  

• Kooperation: Zumindest innerhalb der Verwaltung wurden Modelle rea-

lisiert, die eine enge Zusammenarbeit - insbesondere zwischen Verwal-

tungsfachkräften und Sozialarbeiter/innen – z.B. im Rahmen von be-

zirksbezogener Teamarbeit, zumindest aber eine Intensivierung von In-

formations- und Erfahrungsaustausch vorsahen (vgl. etwa Damerius 

1996). 

• Aufhebung der Trennung von Außen- und Innendienst: Das profes-

sionelle Selbstverständnis von Sozialarbeiter/innen ließ sich nicht länger 

damit vereinbaren, dass sie – wie schon seit den 20er Jahren kritisiert - 

quasi als verlängerter Arm der Verwaltungskräfte des Innendienstes 

Kontrollaufgaben wahrnahmen und wenig Entscheidungsbefugnisse hat-

ten; dies wurde in allen NOSD-Modellen abgeschafft. Damit wuchsen 

zwar die Entscheidungsbefugnisse der Sozialarbeiter/innen spürbar 

(obwohl meistens die Entscheidung über materielle Hilfen der zuständi-

gen Verwaltungskraft im Sozialamt vorbehalten blieb); die strenge hie-

rarchische Ämterstruktur blieb jedoch erhalten.   

• Aufbau eines selbständigen Allgemeinen Sozialdienstes: Die Unter-

teilung der Aufgaben der vormaligen Familienfürsorge in Bereiche, die 

dem Gesundheitsamt, dem Jugend- oder dem Sozialamt zugeordnet 

waren, wurde durch die Installierung selbständiger ASD überwunden 

(vgl. dazu Greese u.a. 1993; zu Entwicklung und rechtlicher Stellung 

des Jugendamtes vgl. Wiesner 1997, Müller 1994). Mitunter wurde dazu 

ein eigenes „Amt für soziale Dienste“ geschaffen (z.B. Münster); meis-

tens wurde der ASD jedoch als eigene Abteilung des Jugendamtes in-

stalliert. In einzelnen Fällen wurde dem Sozialamt parallel zur Jugend-

amtsstruktur ein eigener ASD als Kontrollinstanz und Außendienst ange-

fügt (z.B.  Frankfurt/Oder, Ulm). 

4.5.4. Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern 

Zwar wird in der Fachöffentlichkeit immer wieder von „Neuen Steuerungs-

modellen“ gesprochen, also im Plural; tatsächlich aber wird immer wieder 
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nur Bezug genommen auf das von der KGSt - der „zentrale(n) Innovations-

agentur des Deutschen Städte- und Gemeindetages“ (Müller 1996, S. 8), 

deren Berichte „mancherorts die Autorität gesetzlicher Vorschriften erlangt“ 

(Wiesner 2001, S. 4) zu haben scheinen - ausgearbeitete und propagierte 

Modell. Auch für den sozialen Sektor der Verwaltung und damit für die Ju-

gendhilfe gilt, was der Leiter des Referates Kinder- und Jugendhilferecht im 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, R. Wiesner 

bei der bereits erwähnten Tagung bezogen auf kommunale Verwaltung all-

gemein sagte: „In der kommunalen Verwaltung wird über Modelle neuer 

Steuerung längst nicht mehr nur abstrakt, sondern auch ganz konkret disku-

tiert, wobei die KGSt mit ihrem Konzept eine Vorreiterrolle übernommen 

hat.“ (Wiesner 1996, S. 7) 

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre erfolgte allerdings innerhalb der KGSt 

das in Kap. 3.6.1. dargestellte Umdenken bzw. die Abwendung von einer 

betriebswirtschaftlich orientierten Monokultur. Besondere Aufmerksamkeit 

wird daher in der Jugendhilfe dem Gutachten Nr. 12 der KGSt aus dem 

Jahre 1998 gewidmet, das sich mit Vorschlägen zur Neugestaltung der Hil-

fen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII befasst, um daran Auswege aus 

der kritischen Entwicklung der Jugendhilfe insgesamt zu demonstrieren und 

an dem sich mittlerweile zahlreiche reformwillige Kommunen orientieren (s. 

dazu etwa  Hinte/Litges/Groppe 2003, Bertelsmann-Stiftung u.a. 1996). Der 

KGSt-Bericht „Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trä-

gern in der Jugendhilfe“ (KGSt 1998a) greift bereits bestehende bzw. an-

dernorts in der Entwicklung befindliche Vorschläge auf und nimmt die (nicht 

nur fachöffentliche) Qualitäts- und Kostendebatte um die und innerhalb der 

deutschen Jugendhilfe zum Anlass, ein Konzept umfassender, langfristig 

umzusetzender Innovation und damit einen grundlegenden qualitativen Pa-

radigmenwechsel vorzuschlagen. Anlässlich der durch die Neufassung der 

§§ 77 und 78 a bis g SGB VIII verankerten gesetzlichen Vorgabe, Kosten-

vereinbarungen (Leistungsverträge) zu schließen, wird am Beispiel der am-

bulanten Hilfen zur Erziehung ein Konzept für die vertraglich geregelte Zu-

sammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern unter der Über-

schrift „Kontraktmanagement“ entwickelt. 

Der Bericht befasst sich also mit der Frage, wie nach der Änderung der §§ 

77 und 78 SGB VIII Leistungsverträge entwickelt werden können und wie in 
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der Folge sowohl auf Seiten der öffentlichen als auch der freien Träger da-

mit umgegangen werden kann. Er stellt vorab fest, dass 

• die Komplexität der Fälle im Bereich der Jugendhilfe immer mehr zu-

nimmt, 

• keine eindeutigen Kriterien dafür existieren, wann ein Fall nach § 27 

SGB VIII vorliegt, 

• die Hilfeformen zunehmend versäult nebeneinander stehen, 

• keine Vorteile für den Erbringer der Hilfe zur Erziehung bei zügiger Fall-

bearbeitung entstehen, 

• die Nutzung von Ressourcen aus dem Sozialraum bei der Fallbearbei-

tung nicht honoriert wird. 

Wichtigstes Element des Konzepts ist die Empfehlung, den sozialen Raum 

als zentrales Steuerungsprinzip auch und insbesondere für Finanzströme 

zu verankern. Anhand der traditionellen Fallorientierung versuchen die Au-

toren zu verdeutlichen, welche Entwicklung Soziale Arbeit in den letzten 

Jahrzehnten genommen hat, welche Folgen daraus resultierten und welche 

Alternativen dazu (bereits seit geraumer Zeit) in der Diskussion sind. Die 

traditionelle Fallorientierung, so die Analyse, führt zu einer der Verwaltungs-

logik analogen Spezialisierung in der sozialen Arbeit, die sich mittlerweile in 

einer zunehmend verhärteten Versäulung der verschiedenen Formen der 

Hilfen zur Erziehung manifestiert. Es existieren Spezialdienste für jeweils 

ausgesuchte Problemstellungen, die sich nahezu ausschließlich ihrer jewei-

ligen Hilfelogik verpflichtet fühlen und damit einer ganzheitlichen Bearbei-

tung sozialer Problemlagen im Wege stehen. Dies wiederum hat zur Folge, 

dass Konkurrenzen entstehen, die sich nicht zum Wohle der Adressat/innen 

auswirken, sondern allenfalls den Bedürfnissen der jeweiligen Träger 

Rechnung tragen. Das gesetzlich vorgeschriebene Hilfeplanverfahren nach 

§ 36 SGB VIII bewegt sich daher entgegen der Intention des Gesetzgebers 

stets entlang den angebotenen Hilfeformen und drängt die Bedürfnislagen 

der Betroffenen zugunsten des vorgehaltenen Angebotes in die zweite Rei-

he.  

Dieser Zustandsbeschreibung wird das Konzept einer Flexibilisierung der 

Hilfen (vgl. dazu auch Klatetzki 1995) gegenüber gestellt, das sich sowohl 

an den Bedürfnissen als auch den Stärken der Betroffenen orientieren soll 
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und individuell angemessene „Maßanzüge“ statt Konfektionsware zur Ver-

fügung stellt. Als zentrale Voraussetzung für die Entwicklung einer passge-

nauen Hilfe wird die Einbeziehung der eigenen Stärken sowie des sozialen 

Umfeldes der Betroffenen genannt. Dieses Umfeld wird u.a. durch Res-

sourcen wie Nachbarschaften, Vereine, Initiativen etc. geprägt, die bisher 

angesichts der engen Einzelfallorientierung nicht angemessen in den Hilfe-

prozess einbezogen werden konnten.  

Um entsprechend den Rahmenbedingungen und Bedürfnislagen eines so-

zialen Raumes zu agieren, bedarf es dem Bericht zufolge für einen Träger 

im Bereich der Hilfen zur Erziehung der parallelen Tätigkeit auf den folgen-

den drei Ebenen: 

1. Fallspezifische Arbeit: Im Bereich dieser fachlich bisher sehr ausge-

feilten und qualitativ hochwertig geleisteten Arbeit geht es um fallbezo-

gene Unterstützung zur Stabilisierung der individuellen Lebenslage. 

2. Fallspezifische Ressourcenmobilisierung: Für die Arbeit am einzel-

nen Fall werden die im sozialen Raum vorhandenen Ressourcen 

(Nachbarschaftsnetze, Sponsoren, Räumlichkeiten etc.) organisiert und 

herangezogen. 

3. Fallunspezifische Arbeit: Ohne konkrete Verwertbarkeit für einzelne 

Fälle werden die Zusammenhänge des Sozialen Raums erfasst, neue 

Netze geknüpft oder die vorhandenen gestärkt, evtl. Ressourcenkarteien 

erstellt und Kontakte hergestellt bzw. gepflegt, die erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt für den Einzelfall genutzt werden. 

Aus der Logik dieser Konzeption ergibt sich somit auch das Prinzip „Re-

geleinrichtung vor Sondereinrichtung“, d.h., dass die Regeleinrichtungen in 

einem sozialen Raum in ihren Bemühungen um Integration auch „schwieri-

ger“ Fälle mehr als bisher zu unterstützen sind und eine Übergabe an Spe-

zialdienste erst dann erfolgt, wenn alle Integrationsbemühungen gescheitert 

sind. Dies wiederum setzt eine entwickelte Kooperation zwischen Jugend-

hilfe und Regeleinrichtungen voraus, wie sie bisher nur in seltenen Fällen 

praktiziert wird.   

Einer solchen Arbeitsweise steht derzeit aber ein Finanzierungssystem ent-

gegen, das sich ausschließlich auf Fallzahlen und geleistete Stunden stützt. 

Damit werden die Träger der Hilfen zur Erziehung darauf orientiert, mög-
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lichst viele Fälle zu erhalten und diese so lange wie möglich zu bearbeiten. 

Zügige Bearbeitung geht mit Einnahmeausfällen einher und wird somit aus-

drücklich bestraft; die fachliche Qualität der Arbeit ist in aller Regel nicht 

Gegenstand der Diskussion um das zur Verfügung stehende Geld. Die 

KGSt entwickelt stattdessen das Konzept eines Sozialraumbudgets, das 

anstelle der Zuschussfinanzierung einzusetzen ist. Auf der Basis von sozia-

len Belastungsindikatoren und Daten zu bisherigen Fällen (die von der Ju-

gendhilfeplanung zu erheben sind) soll hierzu eine Summe errechnet wer-

den, die den beteiligten Trägern zur Verfügung gestellt wird mit der Auflage, 

alle auftretenden Fälle zu bearbeiten. Gelder, die der Träger nicht ver-

braucht, sind nicht automatisch zurückzuzahlen, sondern können seitens 

des Trägers dafür eingesetzt werden, sinnvolle Investitionen im sozialen 

Raum zu tätigen.   

Um entsprechende Aktivitäten in den o.a. drei Feldern zu ermöglichen, ist 

die Verlagerung der Fach- und Finanzverantwortung nach unten sowie – 

auf lange Sicht - der Aufbau von Sozialraumbudgets vonnöten, die die 

Nachteile der bisher praktizierten Zuschussfinanzierung (Begrenzung auf 

ein Jahr, keine Übertragbarkeit etc.) überwinden. Bedingung für die Installa-

tion eines Sozialraumbudgets ist neben der Planungssicherheit für den frei-

en Träger - die durch eine Auszahlungsgarantie für zumindest einen erheb-

lichen Teilbetrag gewährleistet werden soll - ein zwischen öffentlichem und 

freiem Träger zu vereinbarendes Qualitätsmanagement, auf der Grundlage 

eines möglichst einfach zu handhabenden Controllingverfahrens. Um die 

Qualität der Arbeit darstellen und überprüfen zu können, sind zwischen den 

Akteur/innen der Jugendhilfe Ziele und fachliche Standards zu vereinbaren, 

die im Bericht anhand zahlreicher Beispiele illustriert werden; die Einhaltung 

dieser Standards sowie die Erreichung der Ziele sollen anhand eines ei-

gens zu entwickelnden Indikatorenmixes überprüft werden, der sowohl aus 

in Zahlen darstellbaren als auch subjektive Einschätzungen beinhaltenden 

und daher sorgfältig zu interpretierenden Hinweisen bestehen soll. Dadurch 

soll ein nachvollziehbares und plausibles Berichtswesen eingeführt und 

somit die ständige institutionelle, personelle und inhaltliche Weiterentwick-

lung gewährleistet werden. Als Voraussetzung dafür benennt der Bericht 

u.a., dass die derzeit vorhandene und durch die Einführung irreführender 

Begriffe aus der Markt- bzw. Betriebswirtschaft (Markt, Kunde, Dienstleis-

tung etc.) verschärfte Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen 



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 286 

 

Trägern der Jugendhilfe überwunden, eine auf gegenseitigem Respekt und 

Vertrauen beruhende Zusammenarbeit entwickelt und so dem Kooperati-

onsgebot des SGB VIII Rechnung getragen wird. 

Schließlich soll die Umsetzung des vorgeschlagenen Konzepts auf die je 

unterschiedlich tradierten strukturellen, personellen und institutionellen 

Rahmenbedingungen in den Kommunen abgestimmt werden; daher kann 

kein umfassend allgemeingültiges Verfahren erwartet werden. Es wird dar-

auf hingewiesen, dass Klarheit darüber herrschen müsse, dass eine Vorge-

hensweise wie die empfohlene keinesfalls kurzfristig beschlossen und um-

gesetzt werden könne, sondern dass von schrittweisen und allmählichen 

Entwicklungen ausgegangen werden müsse, die mehrere Jahre in An-

spruch nehmen können.  

Als erste Schritte zu einer Umsetzung werden die folgenden nahe gelegt: 

• Systematisierung der Fallunspezifischen Arbeit: Kennen lernen 

und Organisieren des Sozialraums, Erstellen einer „Ressourcenland-

karte“ 

• Optimierung des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII: Standar-

disieren der Falleingangsphase; Entwicklung partizipativer Verfahren 

unter dem Aspekt der Berücksichtigung sowohl des Willens der Betrof-

fenen als auch ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten als auch der Res-

sourcen des sozialen Raums 

• Einstieg in eine andere Finanzierung unter dem Aspekt, dass gute 

Arbeit belohnt werden muss 

• Entwicklung von Standards für sozialräumliche Arbeit 

• Orientierung auf optimale Nutzung der jugendamtseigenen Res-

sourcen vor Einleitung einer Maßnahme nach § 27 SGB VIII. 

4.5.5. Zur Relevanz der vorgestellten Konzepte 

Um die Bedeutung der vorgestellten Konzepte und Programme für die 

deutsche Jugendhilfe einschätzen zu können, betrachte ich die folgenden 

Kriterien als besonders relevant: 
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• Möglichst große Verbreitung in der deutschen Jugendhilfeland-

schaft: Wie viele Städte und Landkreise berufen sich in ihrer Praxis 

ausdrücklich auf den jeweiligen Ansatz? 

• Möglichst große Resonanz in der Fachöffentlichkeit: Gibt es eine 

öffentliche Diskussion um diesen Ansatz? 

• Möglichst große Reichweite: Wie umfassend ist das Konzept ange-

legt? Gibt der Ansatz Anregungen zu fachlichen, praktischen und finan-

ziellen ebenso wie zu verfahrens- und  professionsbezogenen Fragen? 

Darüber hinaus wird hohe Praxisrelevanz und eine deutliche Verknüpfung 

mit der aktuellen Verwaltungsreform vorausgesetzt; letzteres geschieht im 

Hinblick darauf, dass fast keine der deutschen Kommunen darauf verzich-

tet, sich in ihren Reformbemühungen ausdrücklich auf dieses Konzept zu 

berufen. Im Einzelnen können die hier in Rede stehenden Ansätze wie folgt 

gewürdigt werden:     

I. Das INTEGRA-Projekt hat bei allem fachlichen Anspruch nur einen 

geringen Verbreitungsgrad und bezieht sich nur auf wenige Städte. 

Auch aufgrund dieser Tatsache hat es bisher nur relativ wenig Reso-

nanz in der Fachöffentlichkeit gefunden, zumal es bereits beendet ist. 

Trotz des Anspruchs, übertragbare Ergebnisse hervorzubringen, muss 

sich das INTEGRA-Projekt als Experiment unter relativ künstlichen 

Bedingungen einstufen lassen, da für den Projektzeitraum zusätzliche 

Ressourcen (z.B.  Regionalmoderator/innen) in die Jugendhilfeland-

schaft der Projektstandorte eingebracht wurden, die nach Projektende 

auch wieder entfernt wurden und insofern keine nachhaltigen Verän-

derungen bewirkt haben bzw. nicht als beispielhaft angesehen werden 

können, da nicht überall zusätzliche personale oder materielle Mittel 

eingebracht werden können. Schließlich wird das Programm dem An-

spruch nicht gerecht, umfassende Umstrukturierung zu verfolgen; 

vielmehr fand eine zunehmende Verengung des Fokus auf die Hilfen 

zur Erziehung statt. Auf der Ebene fachlicher Anregungen und expe-

rimenteller Untersuchungen hat das INTEGRA-Projekt daher durchaus 

einige Meriten vorzuweisen. 

II. Bei dem Programm E&C handelt es sich nicht um ein umfassendes 

praxisorientiertes Konzept der Jugendhilfe und dessen Umsetzung auf 

bestimmte Handlungsfelder. Zwar wird dies u.a. durch die lose Ver-
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knüpfung mit einem seitens des SPI vorgeschlagenen „Jugendhilfe-

management“ suggeriert; jedoch stehen diese programmatischen 

Aussagen unverbunden neben den Aktivitäten zur Geldbeschaffung 

und Ressourcenbündelung. Vielmehr geht es in erster Linie um die 

zielgerichtete Zusammenfassung finanzieller Ressourcen und den 

Versuch, eine Vereinfachung des Zugriffs auf die verstreut zur Verfü-

gung stehenden Geldmittel herbeizuführen und damit eine Steue-

rungsmöglichkeit für Kommunen und Landkreise zu eröffnen. Eine 

unmittelbar auf fachlich-inhaltliche Fragen (die in Foren und Publikati-

onen intensiv und mit hohem Aufwand, aber vorrangig abstrakt be-

handelt werden) bezogene Qualifikation der Fachkräfte vor Ort, eine 

Implementation sozialräumlicher Arbeitsansätze, Fragen von behördli-

chen Verfahrensweisen, verwaltungspraktische Probleme (abgesehen 

von Ressourcenakquise) und fachliche Begleitung professioneller oder 

ehrenamtlicher Kräfte sind nicht Gegenstand des Programms. Laut 

den verschiedenen seitens des SPI in Auftrag gegebenen Gutachten 

von 2002 (s. dazu u.a. Bogumil/Holtkamp 2002; Hinte/Groppe/Litges 

2002) ist das Programm nicht wirklich praxisrelevant im Sinne einer 

Reform der Jugendhilfe, der Schwerpunkt liegt ganz auf der Netz-

werkarbeit, und eine praktische Weiterentwicklung findet im Rahmen 

des Programms nicht statt. Insgesamt wurde hier ein zusätzlicher O-

verhead geschaffen, der vor Ort mitunter für Verwirrung sorgt und die 

Durchschlagskraft des Programms erheblich zu mindern scheint. Frag-

los sind die Bündelung finanzieller Ressourcen und die Entwicklung 

von Netzwerken von hoher Bedeutung für eine effektive Jugendhilfe. 

Fehlende Praxisimpulse, mangelnde fachliche Reichweite und der 

Verzicht auf eine Verknüpfung mit der aktuellen Reformdiskussion las-

sen dieses Programm ebenfalls als weniger einflussreich erscheinen.      

III. Auch bei den NOSD-Aktivitäten handelt es sich um kein konsistentes 

Reform- und Praxis-Modell, sondern um viele einzelne Ansätze, die, 

jeweils für sich betrachtet, aber auch als prospektiv zum Handlungs-

programm generalisierbares Kompendium viel versprechend waren, 

erheblichen Widerhall in der Fachöffentlichkeit fanden, fachlich als um-

fassend anzusehen und bundesweit von Belang waren. Mit Einsetzen 

der Verwaltungsreform nach Muster der KGSt, nahezu zeitgleich mit 

dem Fall der Mauer und den darauf folgenden umfassenden Aufbau-
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bemühungen für eine Jugendhilfe in den neuen Bundesländern geriet 

das NOSD-Konzept jedoch an den Rand der Aufmerksamkeit und ver-

sandete schließlich im Zuge der krisenhaften Entwicklungen der kom-

munalen Haushalte. Mittlerweile spricht niemand mehr von einer Neu-

organisation sozialer Dienste, obwohl viele Elemente bspw. der in aller 

Munde befindlichen Sozialraumorientierung im Rahmen dieser Aktivi-

täten entwickelt wurden. Keine Kommune betreibt mehr offensiv 

NOSD, eine Fachdiskussion findet somit nicht mehr statt und es gibt  

streng genommen kein eindeutig identifizierbares NOSD-Konzept 

(mehr).  

IV. Das Kontraktmanagement schließlich erfüllt die hier anzulegenden 

Maßstäbe insofern, als es (wie von einem Konzept aus dem Hause 

KGSt nicht anders zu erwarten) sich ausdrücklich auf die Prinzipien 

der Neuen Steuerung bezieht, der fast alle Kommunen in Deutschland 

seit den 90er Jahren folgen. Allerdings geht das Kontraktmanagement 

deutlich über diese Prinzipien hinaus bzw. verwirft ausdrücklich eine 

rein betriebswirtschaftlich orientierte Grundhaltung des ursprünglichen 

KGSt-Konzepts zur Neuen Steuerung. Zum Zweiten haben tatsächlich 

viele Kommunen in ganz Deutschland damit begonnen, das Konzept 

des Kontraktmanagements in der Jugendhilfe umzusetzen. Dabei 

reicht das Spektrum von einer Übernahme einzelner Praxisvorschläge 

bis zur Bekundung der Absicht, die komplette Jugendhilfe nach den in 

diesem Konzept niedergelegten Grundsätzen umzugestalten. Drittens 

findet seit Erscheinen des betreffenden KGSt-Berichts eine heftige 

und andauernde Auseinandersetzung in der Fachöffentlichkeit statt. 

Und schließlich nimmt das Konzept des Kontraktmanagements für 

sich in Anspruch, auf fachliche und finanzielle sowie organisatorische 

Fragestellungen ebenso Bezug zu nehmen wie auf praktische und 

professionsbezogene. Bedauerlicherweise gibt es nicht, wie beim 

E&C-Programm, eine zentrale Koordinierungsinstanz, die etwa Auf-

schluss darüber geben könnte, welche (und wie viele) Kommunen 

dem Ansatz folgen, welche Ergebnisse hier erzielt und dort verfehlt 

wurden. Ebenso muss eine wissenschaftliche Begleitung, die nicht, 

wie bei E&C zentral und grundsätzlich für alle vorgesehen ist, von je-

der Kommune einzeln organisiert bzw. eingekauft werden.  
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Trotz der zuletzt genannten Monita kann jedoch festgehalten werden, dass 

das Konzept des Kontraktmanagements in der Jugendhilfe die günstigsten 

Ausgangsbedingungen für die anstehenden bzw. bereits stattfindenden 

Modernisierungen bietet (und gleichzeitig am intensivsten einer Untersu-

chung bedarf). Erst durch eine Verknüpfung betriebswirtschaftlich inspirier-

ter Vorschläge mit aktuellen Entwicklungen in der sozialen Arbeit, die unter 

dem Begriff der Sozialraumorientierung zusammenzufassen sind, konnte 

eine offenbar überzeugende Perspektive für eine Umsetzung der „Neuen 

Steuerung“ auch für den sozialen Bereich entwickelt werden. Durch das 

KGSt-Gutachten wurde das Augenmerk der sich stark interessiert zeigen-

den Fachöffentlichkeit u.a. auf die Möglichkeit gelenkt, durch Einführung 

von regionalen Finanzierungsformen (sog. „Sozialraumbudgets“) in Kombi-

nation mit einem Controllingverfahren Effektivität und Effizienz in der sozia-

len Arbeit ebenso unter fachlichen und wirtschaftlichen wie auch organisa-

torischen und Gesichtspunkten zu thematisieren. Wichtigstes Element des 

Konzeptes ist die (auch unter theoretischen Aspekten, insbesondere bezo-

gen auf Systemtheorie) interessante Empfehlung, den sozialen Raum als 

zentrales Steuerungsprinzip zu verankern.  

4.6. Modernisierungsinstrumente 

Um die im vorigen Kapitel aufgeführten Postulate zu erfüllen, sind eine Rei-

he von Werkzeugen und Instrumenten (weiter-) entwickelt worden, die z. T. 

neue Entwicklungen darstellen, zu einem anderen Teil Übersetzungen be-

kannter Konzepte in die Sprache der Jugendhilfe bedeuten. Im folgenden 

können (schon aus Platzgründen) nicht alle Instrumente dargestellt werden, 

die in irgendeiner Form eine Modernisierung der Jugendhilfe unterstützen 

können; statt dessen wird hier nur eine Auswahl präsentiert, die als beson-

ders bedeutungsvoll anerkannte, in zahlreichen Kommunen angewandte 

und in der Fachdiskussion breit behandelte und insbesondere grundsätzlich 

neue Vorschläge und Konzepte umfasst. Insbesondere wird hier auf die 

Darstellung der zahlreichen Konzepte zur Verbesserung der Einzelfallhilfe 

verzichtet (s. dazu etwa Kap. 3.2.1.), da diese zwar neue Elemente enthal-

ten und in vielen Kommunen angewendet werden, nicht jedoch grundsätz-

lich neue Wege weisen.  
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4.6.1. Verwaltungsreform 

Modernisierung bedeutet in der Jugendhilfe zunächst einmal den Umgang 

mit bestehenden Verwaltungsstrukturen, die auf eine lange Tradition zu-

rückblicken können und entsprechend fest gefügt sind. Im 19. Jahrhundert 

galt die Überwindung des Systems der Kollegien durch die Einführung des 

napoleonischen Prinzips der Fachverwaltung im Rahmen der Stein-

Hardenberg’schen Reformen als ein wesentlicher Fortschritt preußischer 

und später deutscher Verwaltung in Richtung auf eine bürgerliche und da-

mit emanzipierte Gesellschaft (vgl. dazu Mann 2002, S. 70 ff.; Hugger 1989, 

S. 23 ff., Roth 1999, S. 17 ff., Ortmann 1994, S. 26 ff.) und begründete da-

mit für einen langen Zeitraum ein stabiles Selbstbewusstsein (und internati-

onale Anerkennung) des deutschen Verwaltungswesens als vorbildlich. 

Aufgaben der Verwaltung, an deren Spitze ein Verwaltungschef steht, der je 

nach Gemeindeverfassung Bürgermeister oder Gemeinde- bzw. Stadtdirek-

tor heißt, waren und sind: 

„-    Ausführung der Beschlüsse der Gemeindevertretung 

- Vorbereitung von Beschlüssen der Gemeindevertretung 

- Durchführung der staatlichen Auftragsangelegenheiten 

- Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, die dem reibungs-
losen Ablauf der Verwaltungsarbeit dienen.“ (Gisevius 1991, S. 52) 

Zunehmend wurde dieser Verwaltung jedoch Selbstgefälligkeit und Unbe-

weglichkeit, mangelhafte Effizienz und Aufblähung (vgl. etwa Klages 1999, 

S. 17) vorgeworfen, was schließlich in Kritik wie der folgenden mündete:  

„Das deutsche System des öffentlichen Dienstes ist versteinert wie eh und 
je. Zwar herrscht seit Jahrzehnten eine beachtliche Reformrhetorik, und es 
gibt immer wieder auch Reformversuche, aber der Erfolg war bislang ge-
ring. (...) Leitfigur ist der pflichterfüllende und loyale ‚Staatsdiener‘, dessen 
Verhalten man durch detaillierte Rechtsnormen zu regeln versucht (...) Die-
ses Leitbild mit seinem teilweise vordemokratisch-feudalen Werthintergrund 
ist heute keinesfalls mehr zeitgemäß ...“ (Naschold u.a. 1999, S. 38) 

Einige Publikationen, die sich mit der Entwicklung von Verwaltung beschäf-

tigen, gehen davon aus, dass wir uns mittlerweile als Folge nach dem zwei-

ten Weltkrieg andauernder Kritik an verkrusteten Strukturen bereits in einer 
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fünften Phase104 von Verwaltungsreform seit 1945 befinden (vgl. dazu etwa 

auch Innenministerium NRW 2001):  

„Die ersten drei Phasen sind heute noch allenfalls historisch interessant: 
Dem Versuch, demokratische Rechtsstrukturen wiederherzustellen, folgten 
die Territorial- und die sog. Funktionsreform (...) Dagegen klingen die zent-
ralen Begriffe der 4. Phase (70er/80er Jahre) noch immer sehr modern: 
Verwaltungsvereinfachung, Teamarbeit, Bürgernähe, Entbürokratisierung, 
mehr Transparenz, mehr Teilhabe ...“ (Kreft 1999, S. 108)  

Diese fünf Phasen lassen sich in einer Übersicht wie folgt darstellen105: 

 

                                            
104 Brodkin (2000, S. 49 ff.)  macht dagegen im globalen Maßstab bzw. bezogen hauptsächlich auf 
die USA drei Wellen der Verwaltungsreform in den 60er/70er Jahren, in den 80er Jahren sowie 
aktuell unter dem Kürzel NPM (New Public Management)  aus. 
105 Für die aktuelle Phase der Verwaltungsmodernisierung beschreibt Reichard (2003, S. 10 ff.) 
wiederum eine Unterteilung in 4 Phasen: 1. Konzeptentwicklung, etwa seit 1988, inspiriert vom 
„Tilburger Modell“; 2. Phase der Pilotkommunen: erste Erprobungen einzelner NSM-Elemente; 3. 
„Experimentelle Buschfeuer“: Versuche in zahlreichen Kommunen und Kreisen mit einzelnen Ele-
menten des NSM, kaum Umsetzung als Gesamtkonzept; 4. Konsolidierung: ca. 90 % der deutschen 
Städte sind mit Reformen befasst, die sich auf das NSM beziehen.   
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Abb. 13: Phasenmodell der Verwaltungsreformen (Langnickel 1995, zit. 

nach Reismann 1998, S. 48) 

 

 Jahre Reform oder Reformzie-
le 

Wesentliche Inhalte 

1 50er Deregulierung Rechtsdurchsehung und 
Rechtsbereinigung (Ent-

nazifizierung) 

2 50er/60er  

Territorialreform 

Neugliederung der Län-
der 

Gebietsreform auf kom-
munaler Ebene 

3 60er Funktionalreform Rezentralisierung bei 
gleichzeitiger Dezentrali-

sierung 

4 70er/80er „Bürgernähe“, Verwal-
tungsverein-fachung 

Entbürokratisierung, Er-
höhung der Transparenz, 
Verbesserung der Parti-

zipation 

 

5 90er  

Modernisierung der Ver-
waltung 

Verwaltung als Dienstleis-
tungsunternehmen ge-

genüber dem Bürger als 
Kunden öffentlicher Güter 

und Dienstleistungen 

 

 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wird  

„... die Verwaltungsreform in der Bundesrepublik Deutschland ( ...) nicht 
zuletzt unter der Finanznot der Gebietskörperschaften zu einer Art Exis-
tenzstrategie öffentlicher Verwaltungen. Dabei konzentrieren sich die kon-
kreten Reformmaßnahmen auf die mikroökonomische Ebene von Verwal-
tungen, ohne daß hierfür allerdings in Wissenschaft und/oder Praxis ein 
allgemein gültiges oder doch zumindest weitgehend akzeptiertes theoreti-
sches Gerüst verfügbar wäre.“ (Budäus 1994, S. 7)  

In ihrem Bericht Nr. 5 aus dem Jahre 1993 bündelt die Kommunale Ge-

meinschaftsstelle KGSt, die im Laufe der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 

eine zentrale Rolle in der Konzeptentwicklung der Verwaltungsreform ein-
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nimmt106, das allmählich gewachsene und weit verbreitete Unbehagen mit 

der Verwaltungswirklichkeit in vielen deutschen Kommunen und dem 

„Rückstand im internationalen Vergleich“ (Budäus 1994, S. 11, vgl. auch 

Naschold 1995, S. 178 ff.) sowie entsprechende Entwicklungsvorschläge (s. 

dazu etwa Vollmuth 1989, S. 159 ff.). Sie weist auf einige entscheidende 

Steuerungsmängel, Probleme und Hindernisse hin, die – neben der allge-

mein zu konstatierenden kommunalen Finanzkrise - einen weiteren Fort-

schritt oder sogar die Handlungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwal-

tung überhaupt zu behindern drohen und der Verwaltung (etwa bei Banner 

1991) den Vorwurf eintragen, ein System der organisierten Unverantwort-

lichkeit darzustellen. Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Kri-

tikpunkte und Reformgründe benennen (s. dazu KGSt 1993b, Naschold u.a. 

1999, ÖTV 1997, Reichard 1994 und 2003, Banner 1994, Klages 1999, Bu-

däus 1994): 

• Verzicht auf längerfristige Strategien, Entwicklungsziele und damit Mo-

dernisierung (was u.a. dazu führt, dass kommunale Haushalte zuneh-

mend defizitär und folglich die Spielräume für aktive Kommunalpolitik 

immer kleiner werden) bzw. eine strategische Ausrichtung auf kurzfristi-

ge, an Wählerwünschen orientierte Entwicklungsziele  

• Finanzielle Belastungen der Kommunen, die neben den o.a. Ursachen 

aus den beträchtlichen Kosten der Wiedervereinigung und den gewach-

senen Leistungsansprüchen an Verwaltung resultieren 

• Orientierung an Bedingungen wachsender Haushalte, wie sie zuvor über 

einen langen Zeitraum zu verzeichnen waren und die zu ständiger Aus-

weitung kommunaler Leistungen und letztlich einer Überforderung der 

Haushalte geführt hatten  

• Trennung der Fach- und Ressourcenverantwortung, wodurch Kosten- 

und Wirtschaftlichkeitsdenken in die Defensive geraten und hinter (ver-

meintlichen) fachlichen Notwendigkeiten zurückstehen und maximaler 

Ressourcenverbrauch belohnt wird  

• Verzicht auf Anreize zur Leistungssteigerung  

                                            
106 Nach Müller 1996 ist die kommunale Gemeinschaftsstelle  „...die zentrale Innovationsagentur 
des Deutschen Städte- und Gemeindetages“; zur Bedeutung der Rolle der KGSt im Prozess der 
Verwaltungsmodernisierung in den 90erJahren s. beispielsweise auch ÖTV 1997, Hinte 1999d,  
Szlapka/Nikles 1997, Jann 1998   
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• Fehlende Attraktivität für (hoch-) qualifizierte Arbeitnehmer/innen auf-

grund mangelnder Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten  

• Fehlende Legitimität des Verwaltungshandelns aufgrund unzureichender 

Information und Einbeziehung der Bürger/innen sowie wachsender Dis-

tanz hoheitlich orientierter Beamter zu den Adressat/innen  

Kern der Kritik an der tatsächlichen Verwaltungspraxis ist also die wach-

sende Ablehnung einer klassischen bürokratischen Steuerung, die mit Hilfe 

von formellen Regeln, Konditionalsteuerung, Schriftlichkeit, Hierarchie, 

Zentralisierung usw. agiert, gleichzeitig über- und untersteuert (Brecht 

2000, S. 269) und den etwa unter dem Druck der Globalisierung steigenden 

Leistungsanforderungen mit überkommenen und schematischen Reakti-

onsweisen gegenübertritt. Auf diesem Hintergrund versteht sich „...der Ver-

such, Steuerungsbeziehungen innerhalb des öffentlichen Sektors durch 

Formen des Kontraktmanagements und eine eher dezentrale Führungs- 

und Organisationsstruktur zu ersetzen.“ (Naschold u.a. 1999, S. 16)   

Damit wurde ein Paradigmenwechsel zunehmend als notwendig akzeptiert, 

in dessen Verlauf eine „...neue und andersartige Verwaltung jenseits der 

von Max Weber festgeschriebenen bürokratischen Organisation“ (Klages 

1999, S. 1) unter Bezugnahme auf ein Referenzmodell Großunternehmen 

(ebd., S. 5) sowie auf ein neues Rollenverständnis von Staat und Verwal-

tung (vgl. etwa Fiedler 1998, S. 93 ff.) entstehen sollte. Unter Rekurs auf 

bereits zuvor veröffentlichte Berichte107 entwarf die KGSt das Leitbild eines 

an privatwirtschaftlichen Prinzipien orientierten Dienstleistungsunterneh-

mens Stadt und entwickelte die im folgenden Kapitel skizzierten Prinzipien 

eines neuen, die Leitlinien des New Public Management (NPM)108 berück-

                                            
107 s. dazu insbes. den KGSt-Bericht Nr. 12/1991 zur dezentralen Ressourcenverantwortung und den 
Bericht Nr. 19/1992 zum Tilburger Modell, der unter dem Eindruck des Forums der KGSt 1990 in 
Karlsruhe entstanden ist, wo erstmals öffentlich deutlich wurde, dass deutsche Verwaltung hinter 
ausländische Modelle zurückgefallen war. 
108 Zur Einführung des Managementgedankens in die Verwaltung, Einsatz betriebswirtschaftlicher 
Instrumente vgl. Klages 1999, S. 21 f.; nach Brecht (2000, S. 22 ff., vgl. auch Fiedler 1998) geht es 
beim NPM vorrangig um Konzentration auf Kernaufgaben, Privatisierung bzw. Ausgliederung staat-
licher Aufgaben, stärkere Marktöffnung, Entbürokratisierung und auch um Übertragbarkeit be-
triebswirtschaftlicher Managementkonzepte in die öffentliche Verwaltung, vgl. auch Schrö-
ter/Wollmann 1998. 
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sichtigenden Steuerungsmodells, dem sich die meisten deutschen Kommu-

nen nach und nach anschlossen.109 

Grundlegend für das Verständnis der Prozesse, die es im Rahmen eines 

Neuen Steuerungsmodells (NSM) zu steuern gilt, war bei der Entwicklung 

des Modells (wie auch später bei der Entwicklung von Derivaten des NSM 

wie dem Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in 

der Jugendhilfe, vgl. KGSt 1998a, S. 17) der von Damkowski/Precht (1995, 

S. 19) folgendermaßen skizzierte Managementzyklus110, der seinerseits am 

Leitbild eines kybernetischen Regelkreises orientiert ist: 

 

Abb. 14: Managementzyklus (Damkowski/Precht 1995, S. 19) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
109 Nach einer Zusammenstellung von Klages (1999, S. 46) waren bereits im Herbst 1996 annähernd 
zwei Drittel der befragten Städte mit zumindest einzelnen Elementen des NSM befasst. Besonders 
beliebt waren offenbar die Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung und die 
Optimierung von Verwaltungsabläufen, knapp gefolgt von Dezentraler Ressourcenverantwortung 
und Controlling. 
110 Ebenso grundlegend ist dieser Regelkreis für das Verständnis prozessorientierter Planungsmodel-
le, vgl. Kap. 2.5.3 „Jugendhilfeplanung“ 

Problemdefinition 
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Mittlerweile jedoch wird hier und da konstatiert, es sei „...eine gewisse Er-

nüchterung eingetreten; die Modernisierung ist teilweise ins Stocken gera-

ten.“ (Bußmann u.a. 2003, S. 9). Andere gehen sogar so weit, zu behaup-

ten, die lebhafte Debatte um das NSM und die in diesem Zusammenhang 

erfolgende Binnenstrukturreform werde erheblich überschätzt und   

„...vermittelt Uneingeweihten den Eindruck, als ob es eine umfassende, 
breit angelegte und mächtige Verwaltungsreformbewegung in der Bundes-
republik gäbe. Dies täuscht jedoch: Trotz der zu begrüßenden Aufbruch-
stimmung bei den aktuellen Managementreformen ist für Deutschland im-
mer noch ‚Persistenz der bürokratischen Regelsteuerung‘ (Naschold 1995, 
S. 64 ff.) zu konstatieren. Die Verrechtlichung, die Regelungsflut, die Büro-
kratisierung sind nach wie vor übermächtig. Sie lassen zudem befürchten, 
daß manche Reformerfolge des NSM durch Regelungsblockaden wieder 
zunichte gemacht werden können.“ (Reichard 2003, S. 4)    

Auch um die Gründe für das o.a. Stocken bzw. die vermeintlichen Fehlein-

schätzungen zu beschreiben, sollen im Folgenden die wesentlichen Ele-

mente der Verwaltungsreform und des Kontraktmanagements sowie ihre 

Aufnahme in der sozialarbeiterischen Fachöffentlichkeit und Praxis darge-

stellt, ihre Bedeutung für die Jugendhilfe geklärt und im Sinne der für die 

vorliegende Arbeit relevanten Fragestellungen bewertet werden.  

Dabei sollen nicht alle Kritikpunkte aufgeführt werden, die grundsätzlich an 

der Verwaltungsreform im Sinne des Neuen Steuerungsmodells geübt wer-

den (dazu liegen bereits umfassende Veröffentlichungen vor, z.B. Brecht 

2000, ÖTV 1997 usw.), sondern die Vorbehalte genannt werden, die der 

Übertragung auf den Bereich der Jugendhilfe entgegen gebracht werden. 

Ebenso werden einige Elemente des NSM wie etwa Controlling, Qualitäts-

management oder Mitarbeiterbeteiligung erst im konkreten Bezug auf die 

Jugendhilfe näher beleuchtet. 

Zu der lebhaften Diskussion um Konzepte und Veränderungsvorschläge in 

der Jugendhilfe sagte Jürgen Knauer, Hauptreferent des Deutschen Städte-

tages in Köln in seiner Einführung in Zielsetzung und Struktur der Tagung 

„Verwaltungsmodernisierung - Standpunkte und Entwicklungen in der Ju-

gendhilfe“ im Jahre 1996 in Berlin:  

„Die offensive Beteiligung an der Verwaltungsmodernisierung kann für die 
Jugendhilfe eine Chance sein, ihre Leistungen systematisch zu verdeutli-
chen und die Kostendiskussion auf die Frage der politisch erwünschten 
Qualität, das heißt auch des sozial-politisch erwarteten Nutzens hinzufüh-
ren. Dazu muß man allerdings herausfinden, wo es in der Diskussion um 
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die Verwaltungsmodernisierung um bloße Kostendeckelung geht und wo 
wirkliche Ansätze einer qualitativen Reform öffentlicher Dienstleistungen zu 
suchen sind.“ (Verein für Kommunalwissenschaften 1996, S. 6) 

4.6.1.1. Prinzipien und Instrumente des Neuen Steuerungsmodells der 

KGSt 

Als Basis für die Installation eines Neuen Steuerungsmodells (im folgenden 

NSM) empfiehlt die KGSt in ihrem Bericht 5/1993, ein kommunales Leitbild 

zu entwickeln, dass sich grundsätzlich an privatwirtschaftlichen Prinzipien 

(wie etwa Lean Management, Business Reengineering, Total Quality Ma-

nagement, vgl. Brecht 2000) orientiert, ohne diese unkritisch und vollständig 

zu übernehmen, denn:  

„Es kann (...) beim Umbau der Kommunalverwaltung zum Dienstleistungs-
unternehmen kein blindes Nachahmen von Strukturen und Instrumenten 
aus dem privaten Sektor geben. Im übrigen ist dieser keineswegs immer 
vorbildlich. Auch in der Wirtschaft gibt es Mißmanagement, verschlafene 
Entwicklungen und Bürokratieprobleme.“ (KGSt 1993b, S.21) 

Als prinzipiellen Rahmen für ein solches Leitbild schlägt die KGSt folgende 

Punkte vor (vgl. dazu KGSt 1993b, S. 20 f.): 

- Nachfrage- und Kundenorientierung 

- Denken in Produktzyklen 

- Wettbewerbsfähigkeit 

- Investition in und Schaffung von Gestaltungsmöglichkeiten für Mitarbei-

ter/innen. 

Demzufolge sollte es darum gehen, einen Prozess anzustoßen, der „...auf 

den schrittweisen Aufbau einer unternehmensähnlichen, dezentralen Füh-

rungs- und Organisationsstruktur sowie die Aktivierung dieser Struktur 

durch Wettbewerb hinausläuft“ (ebd., S. 24). Dazu sollten zunächst die 

Verantwortungsbereiche von Politik und Verwaltung im Rahmen eines 

(verwaltungsinternen) Kontraktmanagements gegen einander abgegrenzt 

und die Aufgaben der Verwaltung definiert werden (vgl. dazu auch Na-

schold u.a. 1997). Aufgabe der Politik war es nunmehr, anstelle einer bisher 

dominierenden Steuerung durch kleinteilig beschriebene und juristisch for-

malisierte Normvorgaben, also über Einzelanweisungen und hierarchische 

Eingriffe, strategische Planungen und Zielrichtungen für Verwaltung zu ent-
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wickeln, also die „Unternehmensphilosophie“ (vgl. dazu auch Klages 1999, 

S. 37 f.; KGSt 1998b) festzulegen, Ziele und Leistungen zu definieren, Bud-

gets an die in der Verwaltung zu bildenden Fachbereiche zu übertragen und 

die Erfüllung der Aufgaben durch die Verwaltung zu überprüfen. Verwaltung 

ihrerseits hatte nunmehr die entsprechenden, in verbindlichen Vereinbarun-

gen niedergelegten Leistungsaufträge zu erfüllen und darüber Bericht zu 

erstatten (ebd.).  

Eine praktische Ausprägung erhält der bereits als grundlegend bezeichnete 

Gedanke des Unternehmens etwa in der Durchführung des Outsourcings, 

also der Ausgliederung von Leistungen in eine privatunternehmensähnliche 

oder –identische Verfassungsform111. Im Bereich etwa der Müllentsorgung 

ist diese Vorgehensweise mittlerweile verbreitete (wenngleich häufig kriti-

sierte) Praxis, die jedoch nicht ausschließlich auf das einer ähnlichen Philo-

sophie verpflichtete NSM zurückgeht, sondern sich beispielsweise auf die 

„Leitlinien des Deutschen Städtetages zur Privatisierung“ (DST 1993) und 

grundsätzliche Orientierungsempfehlungen der Bundesregierung beruft.  

Die Ausprägung und Zusammenstellung einzelner Elemente der Neuen 

Steuerung fallen zwar in jeder Kommune etwas anders aus; die wesentli-

chen Kennzeichen des Paradigmenwechsels in der öffentlichen Verwaltung 

lassen sich Szlapka und Nikles (1997, S. 18) zufolge jedoch folgenderma-

ßen skizzieren: 

                                            
111 Das Gleiche gilt für das sog. Contracting-Out, also die Beauftragung von Dritten mit der Erstel-
lung einer Leistung, die bisher von der Verwaltung selbst erbracht wurde, wobei die politische Ver-
antwortung und Gewährleistung bei der Kommune verbleibt. Allerdings handelt es sich beim 
Contracting-Out nicht um eine Privatisierung im strengen Sinne, sondern um eine Entscheidung 
unter Wettbewerbsbedingungen darüber, ob es günstiger ist, eine Leistung selbst zu produzieren 
oder Dritte zu beauftragen (vgl. dazu www.uni-paderborn.de). Derselben Grundauffassung ver-
pflichtet ist das Konzept des Public Private Partnership (PPP),  das wiederum auf Deregulierungs- 
und Privatisierungstrends zurückgeht, wie sie in den USA zur Zeit Reagans bzw. in Großbritannien 
unter Thatcher vorangetrieben wurden. 
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Tab. 22: Kennzeichen des Paradigmenwechsels in der öffentlichen 

Verwaltung (eigene Zusammenstellung) 

 
Klassisch Neu 

Handeln ohne Ansehen der Person Kundenorientierung 

Normative/formalrechtliche Bindung Marktbezug 

Pyramidenförmige Amtshierarchie Flache Aufbaustruktur 

Prinzip der Fachorganisation Prinzip der Sachorganisation 

Amtsdisziplin mit Weisungsrecht Teamorganisation 

Entscheidungszentralismus Entscheidungspartizipation 

Vorschriftenorientierung verantwortungsorientiert 

Verfahrensorientierung situationsorientiert 

Arbeitsteilung und Spezialisierung Ganzheitliche Aufgabenerledigung 

Kameralistische Inputorientierung Betriebswirtschaftliche Outputorien-
tierung 

Haushaltsstellensystematik Budgetsystematik 

 

Die wichtigsten Merkmale des auf die verwaltungsinternen Vorgänge und 

Strukturen bezogenen NSM lassen sich infolge dessen wie folgt zusam-

menfassen und in ihren Folgen für die Verwaltungspraxis skizzieren: 

• Outputsteuerung und Produktorientierung: Bis in die 90er Jahre hin-

ein erfolgte kommunale Verwaltungssteuerung hauptsächlich durch die 

zentrale Zuteilung von Ressourcen über ein hierarchisches System von 

Haushaltsstellen (vgl. Brecht 2000, S. 34), was der Verwaltung eine er-

hebliche und dem Zweck der Institution nicht immer zuträgliche Hand-

lungs- und Gestaltungsfreiheit einräumte. „Das Fehlen einer durchgän-

gigen, stringenten Verbindung zwischen Ressourceninput und Leis-

tungsoutput ist ein Konstruktionsmangel der heutigen Verwaltung“ 

(KGSt 5/1993b, S. 12), dem man dadurch beizukommen versuchte, 

dass man das Produkt („eine Leistung oder eine Gruppe von Leistun-

gen, die von Stellen außerhalb des jeweils betrachteten Fachbereichs - 
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innerhalb oder außerhalb der Verwaltung - benötigt werden“, KGSt 

1994c, S. 11) zur Basisgröße dieser Verbindung erklärte und verlangte, 

dass „die unzähligen Einzelaktivitäten der Verwaltung zu einer über-

schaubaren Zahl von Leistungspaketen bzw. Produkten zusammenge-

faßt werden.“ (Jann 1998, S. 74, vgl. auch KGSt 1994c) Nach erfolgter 

Beschreibung von Produkten können diesen konkrete Kosten zugeord-

net werden, was wiederum Kosten-Leistungs-Rechnungen sowie darauf 

bezogene (interkommunale oder marktbezogene) Vergleiche ermöglicht 

(vgl. ÖTV 1997, S. 31). Wenn Produkte seitens der KGSt in einer ersten 

Zwischenbilanz zum NSM als „Leistungen der Verwaltung, die entspre-

chend den Abnehmererwartungen zu Steuerungszwecken zusammen-

gefaßt und nach festgelegten Kriterien beschrieben sind“ (KGSt 1995, S. 

17) aufgefasst werden, bedeutet dies, dass Produkte den Kern des NSM 

ausmachen. Erst wenn „lückenlos alle Produkte einer Organisation“ 

(Knorr/Scheppach 1999, S. 37) definiert und in eine übersichtliche Zahl 

von Leistungspaketen gebracht sind, ist damit nach Auffassung der 

KGSt die Grundlage für eine ergebnisorientierte Steuerung gelegt, da 

nunmehr alle controlling- und damit steuerungsrelevanten Informationen 

zur Verfügung stehen, in Beziehung zueinander gesetzt werden können 

und damit eine umfassende produktbezogene Kostenrechnung möglich 

wird (vgl. dazu auch Jann 1998, S. 74 f.). Der erste Schritt in eine Ver-

waltungsmodernisierung bestand als Folge dieser Auffassung darin, 

sehr detaillierte und damit umfängliche Produktkataloge zu erstellen, in 

denen jede Verwaltungseinheit ihre Leistungen im einzelnen beschrieb 

und als Produkte definierte, diese zu Produktgruppen zusammenfasste 

und übergeordneten Produktbereichen zuordnete.  

• Dezentrale Ressourcenverantwortung: Während die Koordination der 

Fachplanungen, die Zuarbeit für die politischen Gremien und das Cont-

rolling einem zu installierenden zentralen Steuerungsbereich übertragen 

werden soll, gilt es (im Rahmen eines Kontraktmanagements) die bisher 

getrennte Fach- und Ressourcenverantwortung innerhalb der Fachbe-

reiche zusammenzuführen, damit die bisher zentral gehandhabte Zutei-

lung von Ressourcen zu dezentralisieren und die Handlungsspielräume 

der Fachbereiche zu erweitern.  

„Daher ist ihnen die Verantwortung für den zweckentsprechenden Ein-
satz ihrer Ressourcen (Geld, Stellen, Personal, Sachmittel) zu übertra-
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gen. Im Rahmen zentral vorgegebener Regeln können sie ihre Ressour-
cen frei bewirtschaften, untereinander austauschen oder in das nächste 
Haushaltsjahr übertragen.“ (KGSt 1993b, S.30) 

Damit ging die KGSt über das bisher praktizierte und sehr eng formulier-

ten Regeln112 verpflichtete Zuwendungsverfahren113 hinaus und empfahl 

eine Zuweisung von in ihrer Zusammensetzung lokal verschiedenen und 

auszuhandelnden Budgets in die Verantwortung der dezentralen Einhei-

ten, was zu Kostentransparenz, Wirtschaftlichkeit und dem Abbau von 

Reibungsverlusten führen sollte: „Konkrete Einsparüberlegungen lohnen 

sich für die Fachämter, da sie die dadurch frei werdenden Mittel (...) an 

anderer Stelle für eigene Fachaufgaben nutzen können.“ (ÖTV 1997, S. 

17) Darüber hinaus erhoffte man sich eine engere Kopplung von Verwal-

tungsentscheidungen an die Gegebenheiten vor Ort, also an die fachli-

chen und praktischen Notwendigkeiten im Gegensatz zu bisherigen, 

mitunter eher sach- und fachfremden Begründungszusammenhängen. 

Diese Dezentralisierung von Verantwortung sollte soweit wie möglich 

getrieben werden und schließlich in eine persönliche Ergebnisverant-

wortung der einzelnen Mitarbeiter/innen münden (KGSt 1993b, S. 31), 

so dass schließlich von einer „weitgehenden Selbststeuerung dezentra-

ler Organisationseinheiten bei wirksamer Rahmensteuerung“ (Klages 

1999, S. 10/11) gesprochen werden kann.   

• Wettbewerb: Während sich Verwaltung zuvor im Gegensatz zum Markt 

als wettbewerbsfreier Raum verstand, wird der Markt im NSM als Ort, an 

dem Angebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt werden und in 

Preise münden, zunehmend als wünschenswertes, Verwaltungshandeln 

mit der Realität in Verbindung bringendes und damit zentral regulieren-

des Moment betrachtet. Das zentrale Merkmal des Marktes ist der Wett-

bewerb, dessen drei Hauptfunktionen (Allokations-, Innovations- und 

Verteilungsfunktion, vgl. Nullmeier 1998, S. 81) dazu führen sollen, dass 

auf der Anbieterseite das gesamte Leistungspotential ausgeschöpft bzw. 

                                            
112 Die hier erwähnten Regeln gehen insofern über die allgemein verbindlichen Haushaltsgrundsätze 
(stetige Aufgabenerfüllung, konjunkturgerechtes Verhalten, Haushaltsausgleich, Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit, Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit, vgl. Gisevius 1991, S. 111 f.) hinaus, 
als etwa auf Seiten freier Träger keine Überschüsse erzielt werden dürfen, jährliche Haushaltsbewil-
ligungen ohne Anspruch auf Weiterfinanzierung stattfinden müssen usw.; vgl. Münstermann 1995    
113 „Zuwendungen sind haushaltsrechtlich Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung an Stellen 
außerhalb der öffentlichen Verwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke“ und sind damit als Sub-
ventionierung aufzufassen, vgl. Knorr/Scheppach 1999, S. 95 
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eine hinreichende leistungs- und innovationsorientierte Herausforderung 

geschaffen wird. 114  Jedoch:  

„Da wegen des Monopolcharakters zahlreicher kommunaler Leistungen 
vom Markt kein Wettbewerbsdruck ausgeht, müssen Wettbewerbssur-
rogate ausreichen. Dazu gehören der interkommunale Leistungsver-
gleich (‚Betriebsvergleich‘) sowie Vergleiche mit privaten Preisen.“ 
(KGSt 1993b, S. 39) 

Die KGSt (ebd.) empfiehlt, bei Leistungen der nicht privatisierbaren Ho-

heits- und Eingriffsverwaltung ausnahmslos, ansonsten nach eingehen-

der Prüfung in den Vergleich mit anderen Städten einzusteigen, Preis-

vergleiche mit Anbieter/innen auf dem freien Markt durch Einholung von 

Angeboten durchzuführen und ggfs. bei freiberuflich erbringbaren Leis-

tungen Vergleiche mit Tarif- und Honorarordnungen anzustellen.  

• Qualitätsmanagement: Wenn Steuerung über Produkte, also die Er-

gebnisse des Verwaltungshandelns geschehen und Wettbewerb als 

durchgängiges Prinzip realisiert werden soll, dann müssen diese Pro-

dukte ständig gepflegt bzw. weiterentwickelt werden. Grundlage dafür ist 

der KGSt zufolge eine kontinuierliche Ermittlung der „Kunden“-

Erwartungen an die kommunalen Dienstleistungen sowie eine Einbezie-

hung von Mitarbeiter/innen in den Produkt-Entwicklungsprozess (KGSt 

1993b, S.38). Der Erlass von Qualitätsrichtlinien bzw. die Definition von 

Qualitätsstandards sowie die Anwendung in der Wirtschaft üblicher Qua-

litätsmanagements-Verfahren sowie weiterer betriebswirtschaftlicher In-

strumente werden ausdrücklich nahe gelegt.115  

• Bürgerorientierung und -beteiligung: Schon im Vorfeld der Entwick-

lung eines NSM hatte die KGSt darauf verwiesen, dass die intensivere 

Einbeziehung von Sichtweisen und Bedürfnissen von Bürger/innen in 

das Verwaltungshandeln ein zentrales Moment jeglicher Refombemü-

hung sein müsse (vgl. dazu etwa KGSt 1992b). Kommunale Leistung 

wird demzufolge erst dann effektiv, wenn sie sich aktiv an den Adres-

sat/innen der Verwaltungsleistung orientiert und sich an die sich ständig 

verändernde Nachfrage anpasst, also „abnehmerorientiert“, zielgenau 

und qualitativ hochwertig ist (vgl. KGSt 1995, ÖTV 1997, S. 14). Bür-

                                            
114 Zu den unterschiedlichen Marktformen vgl. auch Kap. Kontraktmanagement 
115 Fragen des Qualitätsmanagements wie auch des Controllings werden im Kap. 4 unter jugendhil-
fe-fachlichen Aspekten näher betrachtet.  
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ger/innen werden damit nicht nur als Adressat/innen staatlicher Eingriffe 

gesehen, sondern erfahren eine radikale Neudefinition: sie erhalten den 

Status von Akteur/innen in einem multilateralen Prozess der Entschei-

dungsfindung bzw. von Kund/innen in einem Marktgeschehen (s. dazu 

auch ÖTV 1997, S. 60 f.) sowie von Träger/innen wichtiger Ressourcen 

(Wissen, Informationen, Engagement; vgl. Spitzer 1998, S. 132).  

„In diesem Zusammenhang spielen Fragen der Anregung und Förde-
rung neuer Formen der ehrenamtlichen Tätigkeit (Nachbarschaftshilfe, 
Selbsthilfeinitiativen, intermediäre Kooperativen, neue ‚Sozialunterneh-
mer‘) eine Rolle. Hier ergibt sich ein Übergang zu dem angestrebten 
Aufbau von ‚public-private-partnerships‘, bei denen es primär um neuar-
tige, den Staat entlastende Symbiosen von Staat und Wirtschaft geht.“ 
(Klages 1999, S. 41)    

• Controlling: Wichtiges Merkmal einer anzustrebenden konzernähnli-

chen Struktur ist die Installation eines zentral veranlassten und gesteu-

erten, umfassenden Controlling-Systems, dessen Aufgabe die Aufberei-

tung und Darstellung der durch die Verwaltung erbrachten Leistungen 

unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf der Kosten- ebenso wie 

auf der Qualitätsseite als Unterstützung für Entscheidungsprozesse auf 

der Führungsebene (strategisches Controlling) ist. Um diesem Zweck 

gerecht werden zu können, bedarf es längerfristiger Perspektiven, einer 

klaren Zieldefinition, einer Zielerreichungskontrolle und eines klaren und 

aktuellen Berichtswesens auf der Basis von Produktbeschreibungen und 

der Ermittlung von Kennziffern zur Erhebung von Kosten, Einnahmen, 

Leistung und Kapazität (operationales Controlling; KGSt 1994a, S.3 ff.; 

vgl. auch ÖTV 1997, S. 79 ff., Klages 1999, S. 38, Reichard 1996, S. 48 

f.).  

• Personalentwicklung: Das NSM stellt das Personal als Schlüsselfaktor 

für das Gelingen von Reformvorhaben in den Mittelpunkt der Aufmerk-

samkeit und empfiehlt daher, Methoden und Verfahren zu entwickeln, 

die es erlauben, das Leistungspotential von Mitarbeiter/innen individuell 

„zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbe-

darf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern“ (KGSt 1994b, 

S.9; vgl. auch Novak 1989, S. 209 f.). Daher soll durch Änderungen des 

Dienstrechts die Möglichkeit geschaffen werden, materielle (Prämien, 

Gehaltszulagen) oder immaterielle Anerkennungen (Belobigungen, 

Sonderurlaub für Fortbildungszwecke, Anvertrauen von besonderen 
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Aufgaben) zur Honorierung erbrachter Leistungen anzuwenden116 und 

damit das Leistungsprinzip auch in der Verwaltung verankert werden 

(vgl. dazu etwa Reichard 1998, S. 169 ff.). Wesentliche Bedeutung 

kommt damit auch dem Führungsverhalten zu, das zuvor maßgeblich 

aus Anweisung und Kontrolle bestand und nunmehr ersetzt werden soll 

durch personenorientierte Führungsstile. Zentrale Aufstiegskriterien wa-

ren bisher Sachbearbeitungskompetenz und Beschäftigungsdauer; 

nunmehr soll neben der fachlichen Eignung auch die Führungskompe-

tenz als Auswahlkriterium für die Besetzung von Leitungsstellen heran-

gezogen werden. (vgl. dazu Kißler 1995, Klages/Hippler 1991). Stärkung 

von Teamfähigkeit, Projektorientierung und interne Leistungsanreize 

sind die Elemente einer zu entwickelnden Verwaltungskultur (vgl. etwa 

Wewer 1998, S. 141, ), die zu einer Steigerung der  Kooperationsfähig-

keit verwaltungsintern, innerhalb von Abteilungen und Sachgebieten, 

aber auch mit verwaltungsexternen Bereichen führen sollen (vgl. dazu 

Springer 1999). Eine strategisch orientierte Personalentwicklung wird 

daher an den zukünftigen Aufgaben des Personals anknüpfen und ent-

sprechend längerfristige Fortbildungsplanung betreiben (s. Bruns/Ridder 

1998, S. 186 f.) 

• Organisationsentwicklung: Darüber hinaus sollen Mitarbeiter/innen als 

wesentliche Mitträger von Entscheidungen in einen Prozess integriert 

werden, der sich die kontinuierliche Verbesserung117 der Verwaltungs-

strukturen zum Ziel setzt (vgl. auch Voelkner 1989), denn: „Die Kommu-

nalverwaltung muß sich von der Behörde zum politisch gesteuerten 

Dienstleistungsunternehmen weiterentwickeln. Dies ist die zentrale Ges-

taltungsaufgabe der kommenden Jahre.“ (KGSt 1993b, S. 6, vgl. auch 

KGSt 1996). Damit wird u.a. auch die Qualität von Personalführung zur 

Diskussion gestellt und es werden bisher als verkrustet und unverän-

derbar erlebte Strukturen entzaubert und in Bewegung gebracht. Ziel ist 

dabei eine „effizienz- und ergebnisorientierte Gestaltung und Verschlan-

                                            
116 Während es einiger rechtlicher Überprüfung bedarf, ob und inwieweit zusätzliche materielle 
Leistungen im Rahmen des Beamtenbesoldungsrechts und des BAT überhaupt erbracht werden 
dürfen, setzt sich bereits in der Industrie die Erkenntnis durch, dass immateriellen Leistungsanreizen 
eine wesentlich höhere Bedeutung beizumessen ist; vgl. etwa Klages 1999, S. 26 
117 Kontinuierliche Verbesserung im Sinne eines „Kaizen“ (Kai = Veränderung, Wandel; Zen = zum 
Besseren, im positiven Sinn; Kaizen = kontinuierliche Verbesserung; vgl. Imai 1994). Das ebenfalls 
vielbeachtete (aber selten praktizierte) Konzept des „Reengineering“ (Beyer 1998) setzt dagegen auf 
eine schnelle und radikale Umgestaltung der Arbeitsabläufe. 
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kung der Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und Hierarchien“ (Kla-

ges 1999, S. 39) bzw. eine „...möglichst weitgehende Vereinfachung der 

organisatorischen Strukturen. Arbeitsteilung und Hierarchiestufen sollen 

abgebaut und statt dessen ergebnisverantwortliche Einheiten eingerich-

tet werden.“ (Beyer 1998, S. 109; vgl. auch Stöbe 1998) 

Eine typische Schrittfolge für die Modernisierung ihrer Verwaltung sieht für 

eine reformbereite Kommune daher beispielsweise folgendermaßen aus 

(vgl. Knorr 1999, S. 35 f.):  

1. Produktbeschreibung/-definition  

2. Budgetierung der Ressourcen 

3. Umbau der Organisation; Maßstab: Produktorientierung  

4. Einführung von Controlling und Berichtswesen 

4.6.1.2. Rezeption und Umsetzung der Verwaltungsreform in der Ju-

gendhilfe 

Die Kritik, die zu Beginn der 90er Jahre an der Verwaltung allgemein geübt 

wurde, bezog sich auch auf die Jugendhilfe, die sich ebenfalls erhebliche 

Mängel („Strategielücke“, „Managementlücke“, „Attraktivitätslücke“, „Über-

forderung des Haushalts“ etc., vgl. KGSt 1993b) vorwerfen lassen und zeit-

lich parallel den Umgang mit der neuen gesetzlichen Grundlage, dem SGB 

VIII, lernen musste. Bei der Auseinandersetzung mit den Anforderungen der 

Verwaltungsreform, in der durchaus neue Arbeits- und Strukturmaximen wie 

Dezentralisierung, Regionalisierung, Stadtteilorientierung, Ganzheitlichkeit 

und Demokratisierung angemahnt wurden (vgl. etwa Schröer 1994, S. 266), 

ging es zunächst jedoch keineswegs vorrangig um die Aufarbeitung fachli-

cher Defizite, denn  

„ (...) all die Überlegungen zur Neuen Steuerung geben keine Antworten auf 
gesellschaftliche oder sozialpolitische Probleme bzw. auf längst bekannte 
und oft beklagte Defizite innerhalb des sozialen Bereichs. Vielmehr stellen 
sie lediglich eine Reaktion auf Finanz- und Bürokratieprobleme der öffentli-
chen Verwaltung dar.“ (ÖTV 1998, S. 20) 

Verwaltungsreform in der Jugendhilfe lässt sich (nach Nikles 1995, S. 1 ff.) 

auf vier steuerungsrelevante Ebenen beziehen, nämlich  

1. die gesellschaftspolitische Ebene  
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2. die  Ebene der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII  

3. die Ebene der Kommunalverwaltungen und schließlich  

4. die Ebene der handlungsbezogenen pädagogischen Steuerung.  

Ein „Paradigmenwechsel“, wie er auch für die Jugendhilfeverwaltung gefor-

dert wurde und der (nach Otto/Peter 2002, S. 7) die Möglichkeit bieten soll-

te,  

„- der Jugendhilfe einen Selbstdefinitionsprozess als modernes Manage-
ment zu  ermöglichen; 

- sich gleichzeitig mit einem Sozialmodell verknüpfen zu lassen, das sich 
nun auch in der Bundesrepublik durch eine tendenzielle Ablösung vom 
Wohlfahrtsstaat auszeichnet und dabei die viel beschworene Eigenver-
antwortlichkeit des Einzelnen in der Abschätzung und damit auch in der 
Absicherung von Lebensrisiken in den Mittelpunkt stellt“,  

hätte also eine neue Form von Verwaltung hervorbringen müssen, die sich 

auf alle diese Ebenen bezieht und – sofern man das ursprüngliche KGSt-

Konzept zugrunde legt – sich an privatwirtschaftlichen Organisationsprinzi-

pien und den entsprechenden (wirtschafts-) liberalen Werten orientiert. 

Geht man jedoch von der Prämisse aus, dass das Primat in der Jugendhilfe 

der im SGB VIII festgelegten Schaffung positiver Lebensbedingungen für 

junge Menschen und Familien zusteht, rücken fachliche Überlegungen in 

den Vordergrund, die u.U. völlig andere, mitunter relativ verwaltungsferne 

Organisationsformen verlangen. 

Zunächst jedoch konzentrierte sich die Diskussion, die „mit der Unwider-

stehlichkeit einer Dampfwalze“ (Müller 1996, S. 8) Kommunalverwaltungen 

ebenso wie freie Träger überrollte und oftmals „Ämter und Einrichtungen 

der Jugendhilfe in der vordersten Front“ (ebd.) sah, auf verfahrenstechni-

sche und definitorische Fragen entlang den Prinzipien des Neuen Steue-

rungsmodells, das oftmals als „Versuch der Okkupation der Fachlichkeit der 

sozialen Arbeit und der Jugendhilfe und der Implementierung fachfremder 

Effizienzgesichtspunkte“ (Wohlfahrt 2001, S. 84) betrachtet wurde. Insbe-

sondere wurde – zunächst weitgehend erfolglos - der Frage nachgegangen, 

wie man der Tatsache begegnen könne, dass in der sozialen Arbeit  

„...bezüglich der dortigen Tätigkeiten enorme Meßschwierigkeiten existie-
ren. Bei vielen von der Verwaltung ausgeübten Tätigkeiten versagen, zu-
mindest bei genauerem Hinsehen, die quantitativen Kriterien eines klassi-
schen Controlling.“ (ÖTV 1998, S. 29) 
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Dabei wurde in der Fachdiskussion (s.u.) wie auch in der Praxis zahlreicher 

Kommunen (s. dazu z.B. Bertelsmann-Stiftung u.a. 1995), angeregt durch 

die KGSt und deren Bericht 9/1994 zur „Outputorientierten Steuerung der 

Jugendhilfe“, der Outputsteuerung und Produktorientierung höchste Priorität 

eingeräumt. Definiert als Steuerungsverhalten, bei dem „Planung, Durch-

führung und Kontrolle des Verwaltungshandelns strikt an den beabsichtig-

ten und tatsächlichen Ergebnissen auszurichten“ (KGSt 1994d, S. 7) seien, 

wurde Outputorientierung in der Jugendhilfe in erster Linie verstanden als 

Versuch, die Leistungen, die im Rahmen dieses Fachs erbracht wurden, in 

eine übersichtliche Form zu bringen und letztlich als Möglichkeit, das Fi-

nanzmanagement zu konsolidieren (vgl. dazu etwa Hinte 1999d; Naschold 

u.a. 1998; Seckinger u.a. 1998). Die Forderung der KGSt, im Rahmen der 

Verwaltungsreform Prinzipien wie dezentrale Ressourcenverantwortung, 

Bürgerorientierung und –beteiligung oder  Wettbewerb zu realisieren, wurde 

dabei zunächst ebenso hintangestellt wie die Entwicklung von angemesse-

nen Controllingverfahren oder einer systematischen Personal- und Organi-

sationsentwicklung118.  Jedoch:  

„Nicht zuletzt der ökonomische Druck war es, der die Qualitätsdebatte in 
der sozialen Arbeit mit Dynamik versah und dabei auf eine Profession stieß, 
die ohnehin durch Emanzipationsprozesse ihrer Klientel nachhaltig verunsi-
chert war.“ (Schädler 2001, S. 13) 

Auf den finanziellen Druck wird denn auch häufig in erster Linie zurückge-

führt, dass bald schon mehr als 60% aller Jugendämter in Gebietskörper-

schaften Umstrukturierungen nach KGSt-Anregungen durchführten oder 

zumindest planten (vgl. Hinte 1999d, S. 294) und Konzepte des Qualitäts-

managements aus der Wirtschaft eine Konjunktur in der Jugendhilfe hatten 

(vgl. dazu Kap. 2.5.4).  

Die sich überschneidenden Stränge der Einführung des SGB VIII, der Kon-

solidierungsnotwendigkeiten und der Umsetzung von Konzepten der Ver-

waltungsreform trafen auf eine Profession, die insbesondere auf die Dis-

kussionen über wirtschaftliche Fragen nicht vorbereitet war.  

                                            
118 Bassarak und Wübbecke (1997, S. 209 ff.) beschreiben zwar ein Projekt „Organisationsentwick-
lung und –beratung in Sozialverwaltungen“, das von ÖTV und Hans-Böckler-Stiftung seit 1994 in 
ausgewählten Kommunen OE-Prozesse untersucht. Dieses Projekt beschränkt sich jedoch auf die 
Analyse der Prozesse einer Entwicklung von Leitbildern in der Sozialverwaltung und beschreibt die 
Bedeutung dieser Leitbilder. Die Autoren gehen auch grundsätzlich auf die Bedeutung von Organi-
sations- und Personalentwicklung ein und beschreiben auf abstrakter Ebene die Elemente solcher 
Prozesse, bestätigen aber letztlich das einstweilige Fehlen umfassender OE-Projekte.  
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„Vor allem aber gehörte es bisher nicht zu den Gewohnheiten dieser Fach-
welt, sich mit ökonomischen Fragen auf praktischer Ebene zu befassen. 
Kostenfragen sind für die sozialpädagogische Diskussion herkömmlicher-
weise Anliegen der Sozialbürokratie und deren Probleme und Interessen 
werden fachlicherseits bislang eher als mehr oder weniger unangenehme 
Außenbedingung, nicht aber als eigene Anliegen bzw. Teil des eigenen 
Selbstverständnisses betrachtet.“ (Müller 1996, S. 8 f.) 

Dementsprechend begann bald eine Auseinandersetzung um die Über-

nahme privatwirtschaftlicher Begrifflichkeiten und entsprechender Praxis 

bzw. deren kreativer Nachahmung. Tatsächlich erschien es zwar durchaus 

wünschenswert, von der bisherigen Orientierung der Leistungserbringung 

im Rahmen von Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe auf eine Angebotssteue-

rung abzugehen und mehr Nachfrageorientierung bei gleichzeitiger Abfla-

chung von Hierarchien und Delegation von Verantwortung nach unten zu 

realisieren, so dass damit „die rigiden Aufbau- und Ablauforganisationen 

immer öfter in Frage gestellt werden“ (Bassarak/Wübbecke 1997, S. 209) 

konnten. Auch erschien die Neue Steuerung zumindest  

„...begrenzt geeignet, fachliche Anliegen der Jugendhilfe (verkleidet in ein 
modernistisches Vokabular) zu transportieren und zu befördern: Wenn etwa 
‚Kundenorientierung‘ nicht im klassischen marktwirtschaftlichen Sinne ver-
standen, sondern als Impuls aufgegriffen wird, Hilfesuchende als autonome 
Subjekte zu akzeptieren, die zu eigenen Entscheidungen bereit und in der 
Lage sind, so entspricht dies einer in der Jugendhilfe allerorten und seit 
Jahren erhobenen Forderung.“ (ÖTV 1998, S. 24 f.)  

Die bloße inflationäre Verwendung des Dienstleistungsbegriffs, ausgelöst 

u.a. auch durch den 9. Jugendbericht von 1994 (vgl. auch Marquard 2002, 

S. 547) und mit Parolen wie „Von der Eingriffsverwaltung zum modernen 

Dienstleistungsunternehmen“ (Schröer 1994, S. 263) begrüßt, sowie ande-

rer der betriebswirtschaftlichen Terminologie entlehnter Vokabeln (vgl. Kap. 

4.6.1.3.1.) reichte dazu aber offenbar nicht aus. Außerdem schienen zahl-

reiche Kommunen die Verwaltungsreform auf die Bemühungen um Konso-

lidierung der Finanzhaushalte reduzieren zu wollen: Die Befunde einer Zwi-

schenbilanz des Deutschen Jugendinstituts zu „Situation und Perspektiven 

der Jugendhilfe“ (Seckinger u.a. 1998) geben nach Marquard (2002, S. 

557) „...Anlass zur Befürchtung, dass das innovative Potential der Neuen 

Steuerung nicht ausgeschöpft und selektiv einzelne Elemente für die 

Durchsetzung vorhandener Sparzwänge instrumentalisiert werden.“  Ge-

fragt wurde auch, ob nicht sogar die Modernisierung der Jugendhilfe zur 
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Deprofessionalisierung und dem Abbau von qualitativen Standards führen 

könne (vgl. etwa Hansbauer 2001). 

Dabei wurde zunehmend deutlich, dass fast ausschließlich Umsetzungs-

probleme (insbesondere bezüglich des Change-Managements, der Perso-

nalentwicklung, der Bürgerbeteiligung und der Wettbewerbsorientierung, 

vgl. Kühn 2002, S. 28 ff.) sowie Schwächen und Gefahren einer einseitig 

wirtschaftlichen Orientierung (vgl. u.a. Kühn 1995, Merchel 1995) diskutiert, 

Inhalte und Wirkungen des Konzepts aber kaum problematisiert und die 

notwendige Qualifizierung des Personals (vgl. etwa ÖTV 1998, 49 ff.) ver-

nachlässigt bzw. dem Einzelnen überlassen wurden. Die geforderte Beteili-

gung der Mitarbeiter/innen am Umstrukturierungsprozess im Sinne eines 

Prozesses der Organisationsentwicklung wurde somit oftmals zwar formal 

realisiert, inhaltlich aber zur Farce, denn  

„...selbst bei umfangreichen Beteiligungsmöglichkeiten reifen die Beschäf-
tigten nicht umstandslos zu engagierten Vertreter/innen des Modernisie-
rungsprozesses heran. Es gibt eben – weder im Westen noch im Osten – 
eine lebendige Partizipationskultur im öffentlichen Dienst. Innovation, selbst 
wenn sie fachlich unumstritten und nicht von Konsolidierungsabsichten 
durchzogen ist, gilt für einen Teil der Beschäftigten immer noch als Zumu-
tung, die sich bricht an – vorsichtig formuliert – individuellen Kompetenzde-
fiziten oder auch – unverblümt gesagt – individueller Bequemlichkeit oder 
ausgeprägtem Beharrungsvermögen.“ (ÖTV 1998, S. 72; vgl. auch Praml-
Unkhoff 1996, S. 46 ff., Springer 1999, S. 109 ff.)  

Diese Diskussionen hatten aber zumindest zur Folge, dass „vorhandene 

Defizite im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe zwar nicht systematisch, 

aber doch Stück für Stück gleichsam als Nebenprodukt aufgedeckt wur-

den.“ (Hinte 1999e, S.5) 

Erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre – die angerissene Frage, ob denn 

SGB VIII und Verwaltungsreform überhaupt rechtlich kompatibel seien, war 

letztlich knapp bejaht worden (vgl. Kreft 1999, S. 109, Münder 1993) - be-

gann man sich intensiver um innovative fachliche Ansätze, um eine Flexibi-

lisierung der Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII (Früchtel u.a. 2001), 

um sozialräumliche Ansätze (vgl. Hinte/Litges/Springer 1999) oder um eine 

Abstimmung der Leistungen nach SGB VIII und BSHG (s. etwa Damerius 

1996) sowie um das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung bzw. zwi-

schen dem öffentlichen und den freien Trägern (vgl. Schröder 1998) zu 



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 311 

 

kümmern. Dabei musste man dann feststellen, dass „ ... die Verwaltungsre-

form den alten Zustand eher zementiert hat“ (ÖTV 1998, S. 22). 

Eine systematische Verknüpfung fachlicher Fragestellungen mit dem Kon-

zept der Verwaltungsreform (bzw. die Verknüpfung der vier Ebenen nach 

Nikles, s.o.) geschah erstmalig durch die KGSt, die mit ihrem Bericht zum 

Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Ju-

gendhilfe (KGSt 1998a) von ihrer bis zu diesem Zeitpunkt gepflegten, be-

triebswirtschaftliche Aspekte über Gebühr betonenden Perspektive abwich 

und konkrete Vorschläge formulierte, wie Sozialraumorientierung als fach-

lich notwendige Innovation und der Abschluss von Leistungsverträgen - un-

ter Einbezug eines Controllingverfahrens und dazu notwendiger Definition 

von Standards etc. - als zentrale organisatorische Umorientierung in Ein-

klang zu bringen seien. Damit war insofern eine entscheidende Zäsur er-

folgt, als fachliche Fragestellungen nunmehr also gleichrangig mit wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten bearbeitet bzw. versucht wurde, das bisher 

oftmals als Widerspruch empfundene Verhältnis zwischen sozialarbeiteri-

scher Fachlichkeit und wirtschaftlichem Denken zu überwinden. 

Olk/Otto/Backhaus-Maul (2003, S. XXVIII) sprechen sogar von einem Neu-

en Steuerungsmodell erster (Merkmale: Outputsteuerung, Quasi-Märkte, 

Kundenorientierung; bis 1995) und zweiter Generation (Merkmale: Integrier-

te Planung, Bürgeraktivierung, Sozialraumbezug; seit 1996). 

„Die jugendhilfebezogenen Gutachten aus der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre (...) markieren dementsprechend deutlich den fortgeschrittenen Re-
flexionsprozess innerhalb der KGSt. Dies gilt sowohl für das Gutachten zur 
„Integrierten Fach- und Ressourcenplanung in der Jugendhilfe“ (vgl. KGSt 
1996), für das Gutachten zum „Kontraktmanagement: Steuerung über Ziel-
vereinbarungen“ (vgl. KGSt 1998a) sowie vor allem für den KGSt-Bericht 
12/1998 „Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in 
der Jugendhilfe“ (vgl. KGSt 1998b), die viel stärker als die früheren Papiere 
den Besonderheiten in der Jugendhilfe Rechnung trugen und folglich Re-
formvorschläge mit einem durchaus höheren Gebrauchswert für den Mo-
dernisierungsprozess der Jugendhilfe enthalten. Dennoch darf nicht über-
sehen werden, dass bestimmte theoretisch-konzeptionelle Grundentschei-
dungen, wie die Orientierung an markt- und wettbewerbsorientierten Kon-
zepten der NPM-Bewegung und technokratischen Managementlehren (...) 
keineswegs grundsätzlich aufgegeben wurden. (Olk u.a. 2003, S. XLII) 

Die bis zu diesem Zeitpunkt relativ eigendynamisch agierende Entwicklung 

der Jugendhilfeplanung, die durch den § 80 SGB VIII zur Pflichtaufgabe 

jeder Kommune geworden war, wurde nun (in einzelnen Fällen) in die Ent-
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wicklung der Verwaltungsreform in der Jugendhilfe einbezogen und erst-

mals als integraler Bestandteil innovativer Konzepte betrachtet (vgl. 

ISA/ISSAB 2003). Es bleibt aber verbreitete Überzeugung, bis heute sei es 

den „...Fachressorts jedoch nicht gelungen, neben einer effizienten Mittel-

verwendung auch die Wirkungen der Arbeit zu dokumentieren oder gar die 

Wirksamkeit tatsächlich nachzuweisen.“ (Marquard 2002, S. 559) Offen 

bleibt darüber hinaus noch die Frage nach einer Restrukturierung der Auf-

gabenwahrnehmung (Marquard 2002, S. 558) bzw. einer eventuellen Ab-

schaffung der Landesjugendämter bzw. der Zweigliedrigkeit des Jugendam-

tes (vgl. hierzu Kreft 1999, S. 111), das in vielen Gebietskörperschaften 

inzwischen unter der Bezeichnung „Fachbereich Jugend und Familie“ fir-

miert.  Der 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002) legt etwa den 

Gedanken nahe, das Jugendamt solle als reine Dienstleistungsbehörde gar 

keine Angebote selbst zur Verfügung stellen, sondern nur noch als Evaluie-

rungsstelle arbeiten (vgl. auch Werthmanns-Reppekus 2002, Böllert 2002, 

Merchel 2002). 

Derzeit gibt es also eine Fülle verschiedener Ansätze zur Umorganisation 

der Jugendhilfe in den Kommunen, die sich jedoch alle mehr oder weniger 

eindeutig auf das KGSt-Konzept der Neuen Steuerung beziehen (s. dazu 

z.B. Otto/Peters 2002); ein erheblicher Teil der hier aktiven Kommunen (vgl. 

etwa Hinte/Litges/Groppe 2003, Kühn 2002) ist damit beschäftigt, im Rah-

men der Entwicklung von Leistungsverträgen gemäß dem KGSt-Gutachten 

12/1998 ein fachlich begründetes, Standards definierendes Kontraktmana-

gement zu betreiben und ein angemessenes Controlling zu entwickeln. 

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sich eine wachsende Kluft herausge-

bildet hat zwischen der methodischen und inhaltlichen Entwicklung in der 

sozialen Arbeit auf der einen Seite und der konkreten, schwierig zu bewälti-

genden Realität in vielen Jugendämtern auf der anderen Seite, die durch 

Sparzwänge, Pflegesatz-Feilschen und bürokratische Routinen geprägt ist. 

In der bisherigen Praxis der Entwicklung neuer Verwaltungskonzepte für die 

Jugendhilfe hat sich gezeigt, dass diese dann Erfolg versprechend sind, 

wenn sie mit inhaltlichen und qualitativen Ansprüchen verknüpft sind. Mer-

chel (2003, S. 124 ff.) benennt für den Allgemeinen Sozialdienst, m. E. aber 
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auf die Jugendhilfe insgesamt übertragbar, die folgenden aktuellen Heraus-

forderungen an eine fachlich angemessene Organisationsgestaltung119: 

1. Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung 

2. Regionalisierung und Sozialraumorientierung 

3. Veränderungen in den Kooperationen auf der Ebene der Interorganisati-

onsbeziehungen 

4. transparente Trennung der Funktionen „Gewährleistung“ und „Leis-

tungserbringung“ 

5. Qualitätsmanagement sowohl innerhalb der Organisation als auch in 

Kooperation mit Leistungserbringern außerhalb der Kommunalverwal-

tung 

6. Umsetzung des Leitbildes einer „lernfähigen Organisation“. 

Zwar gilt auch für die Jugendhilfe, dass der Reformprozess mittlerweile un-

umkehrbar geworden ist und erhebliche Veränderungen bereits mit sich 

gebracht hat (vgl. Schöneich 2002, S. 19 f.). Nach wie vor gilt jedoch der 

Befund: 

„Wer in einem örtlichen Jugendamt – trotz Konsolidierung und Produktori-
entierung – Innovation im Sinne einer adressatenorientierten sozialen Arbeit 
betreibt, stößt vielerorts auf ein aggressives Gestrüpp von betriebswirt-
schaftlich merkwürdigen Finanzierungsformen, widersprüchlichen Geset-
zesinterpretationen und absurden Traditionen, die jenseits von Fachlichkeit 
und gesundem Menschenverstand liegen. Vereinfacht gesagt: man findet in 
jeder Kommune zahlreiche Leute, die engagiert erklären, warum eine be-
stimmte, den Adressaten sozialer Arbeit dienliche Innovation „nicht geht“ 
(die Klassiker: kein Geld, keine gesetzliche Grundlage, kein entsprechend 
ausgebildetes Personal), aber nur wenige entwickeln Ideen und Pläne, wie 
sie funktionieren könnte. Die Vielfalt der Lebenslagen bricht sich an der Ein-
falt der Bürokratie – ein Phänomen, das weder neu noch auf die Jugendhil-
fe begrenzt ist.“ (Hinte/Litges/Groppe 2003, S. 9 f.) 

                                            
119 Die von Merchel außerdem benannte „Installierung und Ausgestaltung tragfähiger Leitungs-
strukturen“ halte ich in diesem Zusammenhang nicht für eine aktuelle Herausforderung, sondern für 
einerseits eine Daueraufgabe von Organisation und andererseits für einen Bestandteil des Qualitäts-
managements. Angemessener erscheint mir hier die Umsetzung eines Leitbildes der vertrauensvol-
len Kooperation, das aber als Bestandteil der Sozialraumorientierung bereits Eingang in diese Auf-
listung gefunden hat. 
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4.6.1.3. Interpretationsmuster der Verwaltungsreform in der Fachöf-

fentlichkeit  

Die Verwaltungsreform verlangt von allen Akteur/innen, auch in der Ju-

gendhilfelandschaft, erhebliche Umstellungen; davon betroffen sind sowohl 

organisatorische Rahmenbedingungen und fachlich-methodische Fragen 

als auch persönliche Routinen und Grundhaltungen. Entsprechend zahl-

reich und lebhaft waren und sind die Reaktionen, die in der Fachöffentlich-

keit erfolgten und erfolgen. Dabei wurde zunächst häufig der Frage nach-

gegangen, ob eine Verwaltungsreform nach den Prinzipien der KGSt in der 

Jugendhilfe überhaupt wünschenswert sei und welche Folgen dies für 

Klient/innen und Mitarbeiter/innen sowie für Strukturen und Inhalte der Ju-

gendhilfe haben könnte. Die Entscheidung, ob überhaupt eine Reform statt-

finden solle, war allerdings angesichts einer „fatalen Gleichzeitigkeit von 

Reform und Konsolidierung“ (Hinte 1999e, S. 2) meistens bereits in den 

kommunalen Kämmereien gefallen, in deren Haushaltsentwürfen Etatkür-

zungen in einem Ausmaß empfohlen wurden, die wesentliche Kurskorrektu-

ren unumgänglich machten und die Reform von Anfang an mit dem Makel 

der verkappten Sparmaßnahme versahen. Entsprechend wurden auch ein-

zelne Maßnahmen, die im Rahmen innovativer Konzepte angegangen wur-

den, wie z.B. eine an sozialräumlichen Prinzipien angelehnte Budgetierung, 

unter Generalverdacht gestellt: 

„Der Grundkonstruktionsfehler der Sozialraumbudgetierung besteht in der 
Verknüpfung der Idee der Sozialraumorientierung mit den sparpolitischen 
Imperativen der Jugendhilfeadministration, die im Wege des vorauseilenden 
haushaltspolitischen Gehorsams als positive Grundlage zur Umsetzung 
innovativer Konzeptionen der Jugendhilfe betrachtet werden. (...) Die spe-
zielle Attraktivität der Sozialraumbudgetierung für die staatliche Jugendhil-
feadministration verdankt sich weniger der fachlichen Qualität sozialraum-
bezogener Sozialarbeit als vielmehr der Eignung der Budgetierung als In-
strument der Kostenbegrenzung für ambulante Jugendhilfeleistungen 
(Krölls 2002, S. 198; vgl. auch Klawe 2000, S. 442).  

Grundsätzliche Zweifel bzw. Ablehnung der grundlegenden Eckpfeiler des 

vorgeschlagenen Konzeptes werden heute allerdings nur noch selten ge-

äußert. Offenbar haben sich die Prinzipien einer sozialräumlichen Orientie-

rung der Jugendhilfe (die ja Prinzipien der Verwaltungsreform wie Dezentra-

lisierung, Verantwortungsdelegation etc. beinhaltet) zumindest in der Dis-

kussion weitgehend durchgesetzt, und auch eine wirtschaftlichere und an 
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ökonomischen Leitlinien orientierte Vorgehensweise wird nicht (mehr) prin-

zipiell abgelehnt (vgl. hierzu Hinte/Litges/Springer 1999; Figiel 2000).   

Die meisten Diskussionsbeiträge beziehen sich auf einzelne Ausschnitte 

des Kontraktmanagements und der Sozialraumorientierung120 und hier ins-

besondere auf Fragen des Zuschnitts von (Sozialraum-)Budgets; auch zu 

den Themen Qualitätsmanagement, Hilfeplanverfahren, Jugendhilfeplanung 

und Finanzierungsformen der Jugendhilfe ist in der Zwischenzeit eine kaum 

noch überschaubare Fülle von Literatur erschienen.121  

Mitunter herrscht in der Diskussion jedoch eine gewisse Unklarheit über die 

genaue Zielsetzung des begonnenen Umorientierungsprozesses. Je nach 

Perspektive bzw. institutioneller Zugehörigkeit werden dabei unterschiedli-

che Schwerpunkte in den Vordergrund gerückt. Dabei wird gern die Bedeu-

tung eines funktionierenden Controlling-Verfahrens (z.B. Müller 1996, S. 26 

ff.) oder von Standards als Vertragsgrundlage zwischen den Partner/innen 

zur Reduktion wechselseitiges Misstrauens (vgl. z.B. Dahme 2000) betont; 

in der Regel aber beschränkt man sich darauf, einige Anforderungen an 

dieses Verfahren zu formulieren und die praktische Ausgestaltung der Zu-

kunft zu überlassen (s. dazu etwa Halfar 1999). 

Häufig werden das traditionell schwierige Verhältnis zwischen öffentlichen 

und freien Trägern und die Konsequenzen für eine so enge Kooperation, 

wie sie der sozialräumliche Arbeitsansatz fordert, problematisiert:  

 „Während unbestritten ist, daß freie Träger im Bereich der Selbststeue-
rungskreise in Form von Initiativgruppen und anderen Strukturen eine wich-
tige Rolle spielen, ist ihr Einfluß auf die operativen Steuerungskreise, die 
klassische (i.S. der KGSt) Einflußsphäre der Verwaltung, in der Praxis sehr 
umstritten.“ (Schröder 1998, S. 53; vgl. auch Früchtel u.a. 2001; Hemker 
2001;).  

Im Zusammenhang damit wird auch oftmals die neue Rolle des ASD disku-

tiert (etwa Merchel 2003; Hinte 2002), dem nahe gelegt wird, sich mehr als 

                                            
120 kontrovers diskutiert wird der sozialräumliche Ansatz z.B. bei Krauskopf  (1999)  
121 Auch die parallelen Entwicklungen in der Sozialhilfe, die mit der Neuformulierung des § 93 
BSHG ebenfalls auf Leistungsverträge orientiert, werden mit Blick auf die praktischen Konsequen-
zen diskutiert. Neben der Hoffnung auf spürbare Einspareffekte wird hier in der Regel auf die Fol-
gen für die in den letzten Jahrzehnten stattgefundene Ausdehnung und Ausdifferenzierung der sozia-
len Dienste, auf das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern sowie die notwendige 
Umorientierung auf soziale Räume verwiesen. Einen Überblick hierzu bietet Reindl (1999); vgl. 
auch Baltz 1999 sowie Mehls/Salas-Gómez 1999. 
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Moderator denn als Kontrolleur zu verstehen (vgl. u.a. auch Schier 1999, 

Reinbold 1999).  

In ihren Grundzügen erfolgte und erfolgt die Interpretation des Reformideals 

wie der Reformwirklichkeit nach Mustern, die sich zum Zwecke der Über-

sichtlichkeit – wenngleich nicht vollkommen trennscharf - in die Kategorien 

strukturkonservativ-traditionalistisch und pragmatisch einteilen lassen.  

Unter dem Begriff strukturkonservativ-traditionalistisch können wir Bei-

träge zusammenfassen, die zu Beginn der Diskussion über Verwaltungs-

modernisierung und Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe in der Mehr-

zahl waren und als deren prominentester Vertreter der Bielefelder Erzie-

hungswissenschaftler Hans-Uwe Otto angesehen werden kann. Diese Rich-

tung sieht durch das Konzept des Kontraktmanagements sowie den darin 

enthaltenen sozialräumlichen Ansatz eine Auffassung von Sozialer Arbeit 

gefährdet, die den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt und Hilfe im 

Sinne tätiger Nächstenliebe als obersten Grundsatz propagiert. Begriffe wie 

„Strategisches Management“, „Indikatoren“ oder „Budget“ gelten dieser Kri-

tikrichtung als Indizien für die Preisgabe unverzichtbarer sozialarbeiteri-

scher Prinzipien wie Altruismus, Zuneigung, Empathie etc.:  

„Früher war die Soziale Arbeit ein karitatives Feld, ein Feld des altruisti-
schen Handelns, der Hilfe, der Zuneigung, der Empathie, der Kinderliebe 
und was weiß ich noch alles – mir kommen die Tränen, wenn ich daran 
denke. Wenn Sie heute in die Soziale Arbeit hineinsehen, dann werden Sie 
diese Floskeln höchstens in irgendwelchen abgelegenen Büchern oder 
nicht mehr befolgten Betriebsanleitungen finden.“ (Otto 2001, S. 9) 

Folgerichtig ist dann auch die Rede davon, „strategisches Management“ sei 

ein  

„...Meilenstein einer falschen Denkweise. Beispielsweise sollen in einer fik-
tiven  Kommune in drei Jahren die Hilfen für Jugendliche nach dem KJHG 
halbiert werden, weil die Kommune die Ausgaben nicht mehr leisten will. 
Um dieses Ziel zu erreichen, geht man sehr schnell und planmässig vor. Es 
wird mit betriebswirtschaftlicher Logik ein Modell errechnet, mit Indikatoren 
und anderen Versatzstücken der Betriebswirtschaft garniert, wonach die 
finanzielle Belastung in drei Jahren halbiert sein wird. Das ist das Ziel: die 
eigene Budgetbelastung zu reduzieren. Über die sozialpädagogischen Qua-
litäten schweigt man sich aus, sie sind gleichgültig.“ (Otto 2001, S. 10) 

In vielen Facetten ist Kritik, die aus einer sich selbst als fortschrittlich ver-

stehenden Richtung kommt, von einer strukturkonservativen Kritik nicht zu 
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unterscheiden. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass Soziale Arbeit 

über eine langjährige fortschrittliche (umgangssprachlich: „linke“) Tradition 

verfügt, d.h., dass sie sich über Jahrzehnte einer Parteilichkeit für die Be-

nachteiligten verschrieben hat. Die Unterscheidung zwischen diesen Rich-

tungen ließe sich bestenfalls darauf beziehen, dass die pointiert politische 

Motivation fortschrittlicher Gesellschaftskritiker/innen sich von den eher 

durch Misstrauen gegenüber dem Neuen geprägten Traditionalist/innen 

abhebt. 

Die hauptsächlichen Vorwürfe aus dieser also ebenso fortschrittlichen wie 

strukturkonservativen Richtung betreffen die Ökonomisierung des Sozialen 

sowie den Verlust des Politischen. Die Tatsache, dass die Finanzierung 

sozialer Leistungen (nicht zuletzt unter dem Druck einer sich verschärfen-

den Finanzlage bei allen Trägern) zunehmend auch unter ökonomischen 

Gesichtspunkten betrachtet wird, zieht den Verdacht nach sich, dass eine 

Orientierung am Wohl des Menschen zugunsten eines ausschließlich Effek-

tivitäts- und Effizienzkriterien verpflichteten Managertums geopfert werden 

soll.  

„Schon wird die Soziale Arbeit danach bemessen, wer den besten und 
schnellsten Durchlauf hat, wer am effektivsten arbeiten kann; der beliebte 
Sozialraum, der in einer gewissen Verblendung von der Sozialarbeit als 
neue Orientierung gefeiert wird, liefert weitere Zutaten.“ (Otto 2001, S. 8) 

Es wird befürchtet, dass gesellschaftliche Tendenzen wie Globalisierung, 

Ökonomisierung, Konkurrenzdenken etc. ungefiltert Eingang in Praxis und 

Institutionen der Sozialen Arbeit finden und damit Errungenschaften der 

sozialstaatlichen Entwicklung mehrerer Jahrzehnte in Frage stellen könn-

ten. Sozialarbeit werde darüber hinaus entpolitisiert, also entgesellschaftet 

und damit der öffentlichen Moralität entzogen und dem einzelnen aufgebür-

det. Sie mache damit den Klient/innen zum  

„...Subjekt, das reguliert werden muss. (...) Der aktivierende Sozialstaat 
geht auf den einzelnen los, er versucht das Subjekt so zu erziehen, daß es 
sich selber in die Tasche greift, sich selber in die Spur bringt. Jeder hat die 
Chance zu scheitern und zu gewinnen, die Ellenbogen kommen wieder 
nach draußen, sie werden immer spitzer, die Konkurrenz ist da.“ (Otto 
2001, S. 7 f.).  

Als ein Indiz dafür wird angesehen, dass zunehmend eine Finanzierung von 

Infrastrukturleistungen durch Mittel der Jugendhilfe erfolgen könne (s. dazu 

etwa Wiesner 1999). Der Aufbau einer lokalen Unterstützungsstruktur zu 
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einer besseren Erbringung von Hilfen zur Erziehung im Rahmen etwa einer 

fallunspezifischen Arbeit, wie sie der sozialräumliche Ansatz verlangt, sei 

faktisch dasselbe wie ein Infrastruktur-Aufbau im Rahmen gemeinwesenar-

beiterischer Ansätze. Mittel zur Deckung individuell bezogener Bedarfe 

würden in sozialstrukturelle Veränderungen umgeleitet, somit dem Zweck 

der personenbezogenen Hilfe entzogen und zur Entlastung anderer Berei-

che städtischer Haushalte eingesetzt (vgl. dazu auch Hinte/Litges/Groppe 

2003, S. 44). 

Unter dem Begriff „pragmatisch“ werden hier Beiträge zusammengefasst, 

die eine Reform der Jugendhilfe nach den Prinzipien des Neuen Steue-

rungsmodells in der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich bejahen bzw. 

von einer fachlich begründeten Analyse und Kritik der Jugendhilfe ausge-

hen, in den konzeptionellen Grundlagen und den praktisch vorgeschlage-

nen Verfahren aber noch deutlichen Verbesserungsbedarf erkennen122. Das 

heißt, dass durchaus  

„...kritische Einwände gegen die unterstellte Identität der ‚Philosophie’ einer 
reformierten Jugendhilfe bzw. des KJHG mit der ‚Philosophie‘ eines markt-
orientierten Managements (erhoben werden). Aber auch wer diese Skepsis 
teilt, muß nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die Strategien zur Ver-
besserung der ökonomischen Effizienz und Strategien zur Verbesserung 
der fachlichen Qualität von Jugendhilfeleistungen grundsätzlich unvereinbar 
seien.“ (Müller 1996, S. 17) 

Dabei greifen die Autoren z.T. Argumente der anderen Richtungen auf, et-

wa wenn die schwierige Messbarkeit von Maßnahmen beklagt oder be-

hauptet wird, die Anforderung, gleiche Vertragspartner/innen könnten 

gleichberechtigt miteinander verhandeln, habe angesichts einer realen 

Machtasymmetrie (vorläufig) wenig Realitätsgehalt (Boeßene-

cker/Trube/Wohlfahrt 2001, S. 335 f.). Als pragmatisch im Sinne der hier 

vorgenommenen Einteilung kann man auch die Vorbehalte gegenüber einer 

kritiklosen Übertragung betriebswirtschaftlicher Begriffe auf Soziale Arbeit 

bezeichnen, die sich als von besonders nachhaltiger Bedeutung heraus-

stellte (und daher in einem eigenen nachfolgenden Unterkapitel näher be-

trachtet wird).  

Im Einzelnen werden unter vorwiegend pragmatischen Gesichtspunkten in 

der Fachdiskussion folgende Themen angesprochen: 

                                            
122 Übersichten hierzu finden sich bei Hinte 1999d, S. 53 ff. oder Hinte/Litges/Groppe 2003, S. 9  ff.  
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• Es wird eine durchdachte Organisations- und Personalentwicklung (z.B. 

Bassarak/Wübbeke 1997, Schröer 1994) sowie eine systematische An-

leitung von Führungskräften (etwa bei Hinte 1999d) angemahnt und es 

wird besonders aus gewerkschaftlicher Sicht davor gewarnt, dass zu-

sätzlich zu der Belastung, die eine ungewohnte und belastende Feldar-

beit ohnehin mit sich bringe, die notwendige Umorientierung auch auf 

eine neue Finanzierungslogik eine kaum zu bewältigende Belastung für 

die Mitarbeiter/innen darstelle. Angesichts zahlreicher gleichzeitig ange-

stoßener anderer, meist themenbezogener Projekte führten Kooperati-

onsnotwendigkeiten und zusätzliche haushaltstechnische Verantwortung 

somit zu einer Demotivierung und damit zu nachlassender Effizienz (vgl. 

ÖTV 1997). 

• Das Verhältnis zwischen Verwaltung und Politik, also zwischen Stadt- 

oder Gemeinderat und Jugendamt wird beschrieben als von „dualem 

Mißtrauen“ (Wohlfahrt 2001, S. 223; vgl. auch Merchel/Reismann 2003) 

und Abgrenzungsproblemen geprägt, die eine effektive Zusammenarbeit 

behindern. Voraussetzung für ein gelingendes Kontraktmanagement sei 

also zunächst ein verändertes Politikverständnis (s. hierzu Difu 2000). 

Außerdem sei Politik insofern ein schwieriger Partner für die Ak-

teur/innen der Jugendhilfe, als 

„...die ehrenamtliche Kommunalpolitik nicht die Zeitkapazitäten (hat), 
um sich intensiv mit Zieldiskussionen zu beschäftigen und möglicher-
weise sind auch nicht immer die kognitiven Kapazitäten für derartige 
Abstraktionsleistungen vorhanden.“ (Bogumil/Holtkamp 2002, S. 5).  

• Den Löwenanteil machen Beiträge aus, die sich mit einzelnen Verfah-

ren, technischen Fragen der Umsetzung oder Details der Verwaltungs-

reform in der Jugendhilfe befassen und beklagen, dass „...die in diesem 

Bereich eigentlich notwendige inhaltliche Präzisierung sozialer Hilfen 

(...) bislang weitgehend umgangen und vermieden (wurde).“ (Boeßene-

cker/Trube/Wohlfahrt 2001, S. 334)  Insbesondere sind hier zu nennen 

die Bereiche Finanzierung, Jugendhilfeplanung und Hilfeplanverfahren 

sowie Controlling. 
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4.6.1.3.1. Zur Kritik einer betriebswirtschaftlichen Terminologie 

Im Zuge der Beschäftigung des sozialen Bereichs mit der Neuen Steuerung 

und mit Konzepten der Qualitätssicherung etc. stieg im Laufe der 90er Jah-

re die Zahl der Veröffentlichungen, die sich mit betriebswirtschaftlichen Zu-

sammenhängen befassten, diese meist eher unkritisch auf den sozialen 

Bereich zu übertragen versuchten und sich entsprechend eines Vokabulars 

bedienten, dessen Verwendung allein bereits einige Fragen zu klären 

schien. Indem man den Stadtverwaltungen beispielsweise nahe legte, sich 

Konzernstrukturen zu geben, setzte man voraus, dass die Politik mehr oder 

weniger großer Konzerne ein Beispiel für gelingendes Management sei (vgl. 

dazu Ogger 1992) und traf damit auf ein verbreitetes Unterlegenheitsgefühl 

(nicht nur der sozialen Berufsgruppen) in der Gesellschaft gegenüber Pro-

fessionellen des kommerziellen Bereichs (vgl. dazu Schaarschuch 1996, S. 

28) und deren offensiv vertretener Ideologie von einer die Gesellschaft do-

minierenden Wirtschaft:  

„Die Gesellschaft als Superunternehmen mit Sinnkontexten, die Subunter-
nehmen sind (und das jetzt begreifen müssen), dieses Phantasma zeigt 
sich an den Sprachspielen der Organisations- und Unternehmensberatung, 
die sich gesellschaftsweit durchsetzen, phantasmatische Sprachspiele, die 
den anderen Sinn (von Wahrheit, Schönheit, Recht, Glauben etc.) durch 
eine Art ausschließender Inventarisierung absorbieren. Es sieht so aus, als 
könne man auf diese Weise das Unheil, die Aporie, das Unauflösbare durch 
Zielvereinbarungen auflösen, als sei die Welt, in der wir leben, ausschließ-
lich pekuniäre Welt, die nach dem Muster von Wirtschaftsunternehmen (bis 
hin zu Fragen der Ethik) bearbeitet werden müsste.“ (Fuchs 2003, S. 15)  

Dabei wurde übersehen, dass „Konzerne und deren Marktverhalten (...) 

auch in diesem Staat zentrale aktuelle Strukturprobleme mitverursacht (ha-

ben).“ (Hinte 1999c, S. 43)  Die Bereitschaft, statt Sozialer Arbeit Sozialma-

nagement zu betreiben, war also bei vielen Akteur/innen durchaus vorhan-

den und dementsprechend bedurfte es eines wohlklingenden Fachvokabu-

lars, das außerdem dazu dienen sollte, eine eher randständige Position der 

Jugendhilfe als Reparatur- und Interventionsinstrument zu überwinden (vgl. 

dazu Flösser 1994). Benutzte man beispielsweise statt des Klientenbegriffs 

das Wort „Kunde“123, so gab man bereits durch die Verwendung dieses 

                                            
123 Nach Grunow (1996, S. 43) sind Kunden Wirtschaftssubjekte, „die sich zwecks Bedürfnisbefrie-
digung bestimmte Produkte oder Dienstleistungen einkaufen, wobei sie in der Regel zwischen quali-
tativ verschiedenen Angeboten auswählen und dafür einen jeweils spezifischen Preis entrichten 
müssen.“ Hinte (1999c, S. 42) kritisiert den Kundenbegriff als nicht demokratiefördernd und damit 
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Ausdrucks zu erkennen, dass man künftig den Adressat/innen Sozialer Ar-

beit ernster zu nehmen gedachte (vgl. Hinte 1999c, S. 42 f.); gleichzeitig 

traf man damit jedoch auf sarkastische Kommentare in der Fachöffentlich-

keit, insbesondere aus dem Lager der Gemeinwesenarbeit bzw. Stadtteilar-

beit: 

„Fraglos haben im Zuge dieser Diskussion die originären Adressaten sozia-
ler Arbeit, nämlich die Armutsbevölkerung (na, wer war das noch?), eine 
unaufhaltsame Karriere gemacht: waren sie zunächst schlichtweg Klienten, 
so wurden sie später zu Hilfebedürftigen, das KJHG machte sie zu An-
spruchsberechtigten und seit einiger Zeit sind sie nun Kunden. Der Kunde 
soll König sein, und die Sozialarbeiter helfen ihm durch unerbittlich freundli-
ches Verhalten bei seinen Problemen.“ (Hinte 1995, S. 143)  

Auch mit Begriffen wie Qualität (mit seinen Derivaten), Controlling, Markt 

oder Wettbewerb (s. dazu etwa Hinte 1999d, Müller 1996, Seckinger u.a. 

1998, Naschold u.a. 1998) verfuhr man entsprechend; eine Übertragung 

betriebswirtschaftlicher Fachbegriffe auf den sozialen Bereich schien diesen 

der Moderne näher zu bringen. Anhand der folgenden Gegenüberstellung 

wird deutlich, dass häufig die Begriffsmodifikation allein bereits als genü-

gende Konsequenz konzeptioneller Veränderung betrachtet wurde. 

 

Tab. 23: Von der Eingriffsbehörde zur Dienstleistungsorganisation 

(Schröer 1994, S. 270) 

 

Dienstgesinnung     Dienstleistungsgesinnung 

Klient       Kunde 

Objektstellung     Subjektorientierung 

Eingriff      Prävention und Beratung 

Gnadenerweis     Leistungsberechtigung 

Hilfeentscheidung von oben   Partnerschaftl. Orient. 

Defizitorientierung     Pädagog. Positivkonzept 

Reaktiv      Aktiv einmischen 

                                                                                                                          
unangemessen für eine bürger- und beteiligungsorientierte Ausrichtung der Jugendhilfe, vgl. dazu 
auch ÖTV 1998, S. 24 ff. 
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Tatsächlich erscheint die grundsätzliche Ausrichtung der neuen Steue-

rungsmodelle auch aus fachlicher Sicht zunächst durchaus begrüßenswert: 

Verantwortungsdelegation nach unten, Abflachung von Hierarchien, Bildung 

von Budgets und Entwicklung von wirksamen Controlling-Verfahren stimm-

ten durchaus mit Forderungen überein, die aus dem Bereich der sozialen 

Arbeit schon über einen längeren Zeitraum zuvor an die Leitungen der städ-

tischen Verwaltungen gestellt worden waren, da die vormaligen Strukturen 

effektive Hilfeleistung und Stadtteilorientierung nach einhelliger Meinung 

eher behinderten als förderten. Häufig blieben Reformansätze im Jugend- 

und Sozialdezernat jedoch im Ansatz stecken. Die Aufstellung von Produkt-

katalogen absorbierte viel zu viel Energie und lenkte die Aufmerksamkeit in 

viel zu großem Ausmaß nach innen: 

„Die Professionellen werden beschäftigt mit dem Erstellen von Produktbe-
schreibungen und dem Kampf um Kennziffern, während Spaltungs- und 
Ausgrenzungsprozesse im Land voranschreiten und eifrig von unten nach 
oben verteilt wird. Deshalb ist präventiv vorweg zu sagen: gesellschaftlich 
bedingte Problemlagen lassen sich nicht durch methodisch sauberes , effi-
zientes Management oder irgendwelche Steuerungsmodelle ‚lösen‘. Sie 
sind allenfalls bearbeitbar, zurückzudrängen oder zu kaschieren, niemals 
aber zu lösen.“ (Hinte 1995, S. 144) 

Die Produktverantwortung und damit verbundene Kompetenzen wurden 

nicht definiert und schufen damit trügerische Hoffnungen bei den Mitarbei-

ter/innen. In der Praxis zeigte sich mitunter sogar eine Rezentralisierung, da 

in vielen Kommunen die Querschnittsämter als eigentliche Verfechter des 

Produktkonzepts anzusehen waren, denen die Betreuung und Pflege der 

Produktkataloge oblag (vgl. Brecht 2000, S. 89). Ein Produktkatalog ver-

wandelte somit nur die bürokratische Steuerung der Ressourcen in eine 

bürokratische Steuerung von Produkten (vgl. auch Reichard et al. 1996, S. 

50). Politische Steuerung über Produkte wird dahingehend kritisiert, dass 

sie nur eine Variante der alten aktivitätsorientierten Steuerung darstelle und 

dazu führe, dass die Entscheidungsträger/innen unter dem Druck der not-

wendigen Haushaltskonsolidierungen nur noch kostenorientierte Beschlüs-

se fassen (ebd.). 

Es stellte sich heraus, dass die Begrifflichkeiten des Neuen Steuerungsmo-

dells der KGSt einstweilen nur eine Antwort auf die unbestreitbar auch in 

der Jugendhilfe vorhandenen Finanz- und Bürokratieprobleme darstellten, 

nicht aber adäquat erschienen für sozialarbeitsfachliche, gesellschaftliche 
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oder sozialpolitische Probleme. So wurde recht bald deutlich, dass weder 

Eltern noch Kinder tatsächlich als Kund/innen und damit als Könige zu be-

zeichnen sind, wenn es darum geht, einen Vorgang nach § 43 SGB VIII 

(Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten) durchzuführen (vgl. Hinte/Litges/Springer 

1999, S. 61 ff.). Im Gegenteil: Indem nur betriebswirtschaftliche Antworten 

auf diese Problemlagen formuliert werden, wird die tatsächliche, sehr kom-

plexe Problematik unzulässig vereinfacht, auf einen scheinbar „archimedi-

schen“ Punkt reduziert und damit letztlich sogar verschärft. Beispielsweise 

trug die verlangte Produktorientierung dazu bei, einen zuvor allmählich sich 

ausbreitenden Trend zu einem kontextorientierten Umgang mit individuellen 

Problemlagen zugunsten einer erneuten Versäulung, diesmal entlang den 

Paragrafen des SGB VIII, umzukehren. 

Es erscheint daher sinnvoll, an dieser Stelle am Beispiel des Begriffs der 

Dienstleistung zu verdeutlichen, inwiefern betriebswirtschaftliches und da-

mit durchaus professionsfremdes Fachvokabular zu einer Vernebelung der 

tatsächlichen Problematik der Jugendhilfe beiträgt. Analog zum Begriff des 

Kunden hat sich auch der Begriff der Jugendhilfeleistung aus der Fürsorge- 

und Wohlfahrtsleistung zur Dienstleistung weiterentwickelt (vgl. dazu Reis-

mann 1998, S. 82 f.). Im Online-Wörterbuch findet sich zum Begriff „Dienst-

leistung“ folgende einfache Definition:  

„Der Begriff Dienstleistung bezeichnet ein Wirtschaftsgut, eine Arbeitsleis-
tung, die nicht der Produktion von Gütern dient. Dienstleistungen werden 
von einer natürlichen Person oder einer juristischen Person einem Kunden 
gegen Bezahlung erbracht. Eine Dienstleistung wird von der Sachleistung 
unterschieden. Sie ist nicht lagerbar und übertragbar. Die Erzeugung und 
der Verbrauch der Dienstleistung fallen zeitlich zusammen. Eine Dienstleis-
tung kann nicht ohne Mitwirkung eines Kunden entstehen. (Als Kundenmit-
wirkung kann auch die Übergabe von Kundeneigentum gesehen werden.) 
Deshalb ist Kundenorientierung eine wichtige Voraussetzung für Service-
Qualität.“ (www.lingua-dict.de) 

Auf den ersten Blick erscheint das, was Sozialarbeiter/innen tun, also tat-

sächlich als Dienstleistung: Herstellung und Verbrauch des Produktes ge-

schehen – wie in differenzierteren Dienstleistungskonzepten verlangt - ge-

mäß dem uno-actu-Prinzip in einem einzigen Akt. Es gibt allerdings einige 

entscheidende Unterschiede: der/die implizit als Kund/in verstandene 

Klient/in verlangt oftmals keineswegs nach der „Dienstleistung“; wenn ein 

Kind aufgrund unmittelbarer Gefahr für sein Wohlergehen aus einer Familie 
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herausgenommen wird, handelt es sich um eine staatlich sanktionierte 

Zwangsmaßnahme, die allerdings – auch dies ein wesentlicher Unterschied 

– meist keine Kosten für die „Kund/innen“ verursacht. Eine Dienstleistung 

setzt in aller Regel eine Nachfrage voraus, was im Verhältnis zwischen 

„Anbieter/in“ und „Kund/in“ in der sozialen Arbeit nur ausnahmsweise der 

Fall ist bzw. durch den „gesellschaftlichen Normalisierungsauftrag“ (Reis-

mann 1998, S. 85), aber auch durch die häufig anzutreffende Unfähigkeit 

der Klient/innen, ihrer Bedürfnislagen Ausdruck zu verleihen (beispielsweise 

bei Kleinkindern), verhindert wird. Vielmehr besteht vielfach ein – meistens 

erzieherisches - Ziel auf Seiten des/der „Anbieters/Anbieterin“, der/die zum 

Schutz der Kinder mitunter (etwa bei einer Gefährdung i.S. des § 43 SGB 

VIII) auf Eingriffe gegen den Willen Betroffener nicht verzichten darf (s. da-

zu Reismann 1998, S. 83; vgl. auch Majewski 1995, S. 16). Es fehlt also die 

für die Verwendung des Dienstleistungsbegriffs notwendige Freiwilligkeit 

und Offenheit einer Kund/in-Anbieter/in-Beziehung (womit beiläufig auch 

der Marktbegriff obsolet wird).  

Des Weiteren setzen die meisten Konzepte von Dienstleistung (wie auch 

die o.a. Definition zeigt) eine/n „funktionierende/n“ Verbraucher/in oder 

Kund/in voraus, also eine/n Abnehmer/in, der/die durch aktive Beteiligung 

an einem Prozess der Dienstleistungserstellung definiert ist und eine aktive 

Produktivitätsressource darstellt. Soziale Arbeit aber hat es in der Regel mit 

„beschädigten, behinderten, benachteiligten, in ihren Möglichkeiten redu-

zierten Menschen“ (Münder 2001a, S. 43) zu tun, die z. T. weit von solchen 

Begriffen entfernt sind. Analog zum Kundenbegriff entsteht hier der Ein-

druck, es drehe sich in erster Linie um die Verwirklichung eines bereits vor-

handenen Bürgerwillens. Alle Konzepte der Jugendhilfe und sozialen Arbeit 

gehen jedoch davon aus, dass der/die Adressat/in zu irgendetwas befähigt 

werden soll, dass er/sie (an bereits Vorhandenem) beteiligt werden soll, 

dass mit der Erbringung der Leistung ein Zweck verfolgt wird, der ebenso 

außerhalb des Willens des/der Kund/in wie außerhalb (betriebs-) wirtschaft-

licher Erwägungen liegt. Schließlich legt der Begriff der Dienstleistung eine 

technokratische und entpolitisierte Auffassung der Beziehung zwischen 

Klient und Dienstleister nahe, gegen die insbesondere die Vertreter/innen 

der ehrenamtlichen Kräfte in der Jugendhilfe sich wehren, die die Vielzahl 

ihrer Motive diskreditiert sehen (vgl. dazu Reismann 1998).  
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Insgesamt befördert die unkritische und dadurch missverständliche Über-

nahme einer betriebswirtschaftlichen Terminologie also die durchaus dis-

kussionsbedürftige Auffassung, es entstehe eine fachlichen wie ethischen 

Anforderungen widersprechende Ökonomisierung der Jugendhilfe. Die 

zentrale Befürchtung der Kritiker/innen dieser Entwicklung besteht letztlich 

darin, dass die kritisierte Begriffsverwendung am Anfang einer Entwicklung 

steht, die zu einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Jugend-

hilfe und schließlich zu einer Ökonomisierung der Beziehung zwischen So-

zialarbeiter/in und Klient/in und damit zum Verlust einer eigenen Berufsethik 

führt (vgl. Müller 1996, S. 54 ff.). Letztlich wäre damit eine nur schwer zu 

begegnende Legitimation für den bereits begonnenen Sozialstaatsabbau 

geschaffen (vgl. Schmidt-Grunert 1996) und der Primat der Wirtschaft wäre 

bestätigt. Zumindest aus systemtheoretischer Sicht jedoch ist dieses Bild 

schlichtweg falsch:  

„Es trifft nicht die Komplexität der modernen Gesellschaft, sondern reduziert 
sie massiv auf den einen, den ausschlaggebenden Faktor der Ökonomie 
von Unternehmen. Dieser Augenfehler, diese exorbitante Täuschung der 
Sicht, unterscheidet die Gesellschaft nicht mehr von Organisationen, son-
dern baut ihr einen dunklen Gott, der aus der Betriebswirtschaft bezogen 
wird und alle Strippen der Gesellschaft zieht, obwohl diese Gesellschaft, 
wie man wissenschaftlich sagen kann, funktional differenziert ist.“ (Fuchs 
2003, S. 15) 

4.6.1.3.2. Zur Auseinandersetzung um ein Kontraktmanagement in der 

Jugendhilfe  

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Beiträgen, die sich in der Mehrzahl kri-

tisch mit den rechtlichen Voraussetzungen eines Kontraktmanagements in 

der Jugendhilfe befassen (Münder 2000, 2001a und b, Apitzsch 2000, 

Wiesner 1997 und 1999, Mrozinsky 2001, Baltz 1999). Diese Beiträge sind 

meist der o.a. strukturkonservativen Richtung zuzuordnen, da sie faktisch 

häufig darauf hinauslaufen, den Status Quo als rechtlich akzeptabel voraus 

zu setzen und Veränderungen – weil rechtlich bedenklich - zu verhindern.  

In erster Linie geht es bei der Auseinandersetzung mit den juristischen 

Grundlagen um eine befürchtete Einschränkung individueller Rechtsan-

sprüche, wie sie das SGB VIII garantiert (s. dazu insbesondere Münder 

2001b). Die Aufgabe einzelfallbezogener Finanzierungen und ihr Ersatz 
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durch sozialräumliche Pauschalierungen erregen bei manchen Autor/innen 

den Verdacht, dass gesetzlich verankerte individuelle Rechtsansprüche 

bezüglich der Hilfen zur Erziehung in der alltäglichen Praxis der Budgetent-

wicklung in Gefahr geraten. Insbesondere bei sehr knapp geschnittenen 

Budgetspielräumen könne es dazu kommen, dass keinerlei frei verfügbare 

Finanzierungsmasse existiere und so der Druck entstehe, möglichst wenig 

Betreuungsbedarf anzuerkennen (vgl. dazu etwa Koch 2000, S. 21). Zum 

zweiten wird auf eine Gefährdung des in § 5 SGB VIII garantierten Wunsch- 

und Wahlrechts hingewiesen (vgl. Krölls 2002, S. 199, Oehlmann-

Austermann 1997), die ebenso befürchtet wird wie eine allmähliche Abkehr 

vom Individualisierungsprinzip sowie von der gesetzlich geforderten und 

garantierten Trägerpluralität (etwa bei Merchel 2001, Münder 2001a oder 

Figiel 2000). Die in einigen Projekten bzw. Trägerschafts-Modellen vorge-

sehene Reduktion der in einem sozialen Raum verantwortlich tätigen freien 

Träger könne bei einem Fehlen von Öffnungsklauseln in den jeweiligen 

Vereinbarungen zu einer Einschränkung des Angebots und damit einer fak-

tischen Einschränkung der Rechte der Leistungsberechtigten führen. 

Eine andere Gruppe von Kritiker/innen geht davon aus, dass Kontraktma-

nagement mit Sozialraumorientierung gleichzusetzen sei und diese mit So-

zialraumbudgetierung, welche wiederum  

„...mit  Mittelkürzungen einhergehen (...) und (dass) durch sie die Effektivität 
der Leistungen reduziert werden könnte. Einerseits wird eine pauschale 
Rückführung des Leistungsniveaus befürchtet, andererseits eine Umvertei-
lung zwischen den Trägern erwartet. In der Tat zeigen Erfahrungen mit dem 
NSM, dass Budgets häufig als Kürzungsinstrumente eingesetzt werden, 
weil es für die Kommunalpolitik eine hilfreiche Legitimationsentlastungsstra-
tegie ist, global zu kürzen und es anderen zu überlassen, die Kürzungen 
auf konkrete Haushaltsstellen oder Leistungen ‚herunterzubrechen’“. (Bo-
gumil/Holtkamp 2002, S. 17/18, vgl. auch Klawe 2000, S. 442) 

Manchen Autor/innen geht der Vorschlag der KGSt einer Reform durch 

Kontraktmanagement auch nicht weit genug: Die Beschränkung auf Leis-

tungen im Rahmen der (oftmals auch nur ambulanten) Hilfen zur Erziehung 

grenze wesentliche Teile der im Sozialraum geleisteten Arbeiten wie Kin-

dertageseinrichtungen, Schulen, offene Jugendarbeit etc. oder Zielgruppen 

(vgl. etwa Glenneschuster 2001, Münch 2001) aus und bedeute damit gar 

keine wirkliche Sozialraumorientierung. Ähnlich motiviert ist die Kritik, die  
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daran geübt wird, dass in der Praxis häufig eine Reduktion der Thematik 

auf finanztechnische Probleme stattfindet (s. etwa Hinte 2001). 

4.6.2. Jugendhilfeplanung 

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes verstummte eine 

Diskussion, die in den 70er und 80er Jahren insbesondere von Vertre-

ter/innen der freien Träger lautstark geführt worden war: die Diskussion um 

die Jugendhilfeplanung (vgl. dazu u.a. Herrmann 2002, S. 869; Merchel 

1994, S. 12 ff.). Die Forderungen lauteten seinerzeit, durch eine gesetzliche 

Verankerung der Planung124 solle der Jugendhilfe (genauer: der Jugendhil-

fepolitik) zum Zwecke der Realisierung eines höheren Grades an Steue-

rungsvermögen ein Instrument an die Hand gegeben werden, mit dessen 

Hilfe  

„...politische Prioritätensetzungen bei der Bewältigung der ökonomischen, 
fiskalischen und sozialen Problemstellungen (...) zum einen auf normative 
Vorstellungen über die künftig gewollten Strukturen einer sozialen Stadt 
zurückgreifen (können); sie müssen aber ebenso – soll eine solche Politik 
nicht im Blindflug agieren – auf der Grundlage empirisch fundierter Kennt-
nisse der aktuellen Lebensbedingungen im Gemeindegebiet erfolgen.“ (Ha-
nesch 1997, S. 44) 

Dabei soll die Autonomie der freien Träger gewahrt bleiben und dennoch 

eine ausreichend präzise Basis für Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII ge-

schaffen werden (vgl. Steffan 1997, S. 453 f.). Das grundlegende Instru-

ment dazu ist die im SGB VIII verbindlich festgeschriebene Jugendhilfepla-

nung: In § 80 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) verlangt der 

Gesetzgeber von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als letztlich ver-

antwortlicher Instanz, in Zusammenarbeit mit den Freien Trägern eine Er-

fassung von Einrichtungen und Diensten zu leisten, die Erhebung von Be-

darfen durchzuführen und darauf aufbauend abgestimmte Maßnahmen zu 

entwickeln, die den unterschiedlichen Bedarfen von Kindern und Jugendli-

chen sowie Familien gerecht werden.   

                                            
124 Schon bei Clausewitz (1980, S. 289) heißt es zum Problem der Planung: „Man fängt keinen 
Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich  zu sagen, was man mit und 
was man in demselben erreichen will, das erstere ist der Zweck, das andere das Ziel. Durch diesen 
Hauptgedanken werden alle Richtungen gegeben, der Umfang der Mittel, das Maß der Energie 
bestimmt, und er äußert seinen Einfluß bis in die kleinsten Glieder der Handlung hinab.“ 
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Jugendhilfeplanung wird als eine zentrale Aufgabe der kommunalen Ju-

gendhilfeausschüsse in § 71 Abs. 2 SGB VIII125 genannt, d.h. sie ist ein 

fachpolitisches und nicht nur ein fachliches Instrument zur Unterstützung 

der politischen Prioritätensetzung über den Mitteleinsatz und umzusetzende 

Konzepte in der Jugendhilfe vor Ort (vgl. Jordan/Schone 1998b, S. 73 f.). 

Ihre Umsetzung in den Kommunen ist damit eine notwendige Bedingung für  

• die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung durch die öffentlichen Trä-

ger der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII,  

•  eine konzeptionell und fachlich begründete Jugendpolitik,  

• einen an fachlichen Maßstäben ausgerichteten Mitteleinsatz und  

• eine kontinuierliche Reflexion und Evaluation der erbrachten Jugendhil-

feleistungen im Sinne einer Qualitätssicherung (ebd.). 

In Zeiten zunehmender kommunaler wie allgemeiner Mittelknappheit wird 

eine effektive und ressortübergreifende Planung auch im Bereich der Ju-

gend-, Familien- und Sozialhilfe als immer wichtiger betrachtet (vgl. Nikles 

1997b, S. 62 f.). Nur vereinzelt sind jedoch die Kommunen bisher dem o.g. 

gesetzlichen Anspruch gerecht geworden und dann meist nur bezogen auf 

einzelne Bereiche der Jugendhilfe (meist der Kindertagesstätten-

Bedarfsplanung) bzw. in Form einer summarischen Darstellung der Ju-

gendhilfe-Angebote. Noch 1998 wussten Seckinger u.a. (1998, S. 137; vgl. 

dazu auch Jordan/Schone 1998b, S. 71) mitzuteilen, dass nur 15% aller 

Kommunen eine umfassende Planung durchgeführt hatten; immerhin 67% 

konnten auf Teilpläne verweisen, aber 17% hatten keinerlei Planungsaktivi-

täten entfaltet, obwohl das Gesetz zu diesem Zeitpunkt bereits seit 7 Jahren 

in Kraft war. Tatsächlich werden häufig Pläne erstellt, die sich bei näherem 

Hinsehen als Rechenschaftsberichte erweisen und jeglichen prospektiven 

Wert vermissen lassen (vgl. dazu auch die Untersuchungsergebnisse von 

Simon 1997).  

Die Ursache für die mitunter anzutreffende relative Geringschätzung von 

Jugendhilfeplanung in den Kommunen (vgl. Merchel 1992, S. 94) ist darin 

zu suchen, dass  

                                            
125 Diese Verpflichtung beinhaltet eine Einschränkung der kommunalen Autonomie insofern, als es 
der Verwaltung verwehrt ist, nach einer im Zuge der Verpflichtung zur Vorsorge gegenüber unvor-
hergesehenen Bedarfen getroffenen Bedarfsfeststellung durch den JHA in die Planung einzugreifen 
(s. dazu Steffan 1997, S. 454).  
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• Regionalisierungs- und Dezentralisierungsstrategien, wie sie Bestandteil 

einer Sozialraumorientierung sind, derzeit weder über hinreichende 

Ressourcen noch über das notwendige Know-how verfügen, um ange-

messene Planungsinstrumentarien zu entwickeln und anzuwenden, u.a. 

auch als Folge einer Praxis, Planungsaufträge an externe Institute zu 

vergeben, die „häufig nur durch wirtschaftliche Gesichtspunkte inspiriert“ 

(Litges 1999, S. 33) sind. 

 „Mit der Vergabe ganzer Planungsaufträge nach außen intensivierte 
sich das Implementationsproblem. Mangelhafte organisatorische Ver-
koppelungen zwischen externen Planern und Jugendamt sorgten für 
zusätzliche Reibungen, die Angemessenheit von außen eingebrachter 
Beurteilungsmuster für regional spezifische Situationen wurde ange-
zweifelt, und die Trennung zwischen Subjekten und Objekten der Pla-
nungsvorgänge wurde intensiviert.“ (Merchel 1992, S. 95)  

• durch den Verfall der politischen Systeme im Osten vielen der Pla-

nungsgedanke diskreditiert scheint. 

 „Hinzu kommt der Eindruck, die Jugendhilfe habe sich in den vergan-
genen zwanzig Jahren auch ohne eine verbreitete Planungspraxis fach-
lich weiterentwickelt, und es wird bezweifelt, ob eine explizite, aufwen-
dige Jugendhilfeplanung zu wesentlich anderen Entwicklungen geführt 
hätte.“ (Merchel 1992, S. 93) 

• eine Auffassung von grundsätzlicher Plan- und Machbarkeit einem weit-

gehenden (Reform-)Skeptizismus gewichen ist (ebd., S. 98) 

• die Finanzierung nicht mehr  

„...als Folge einer Bedarfsfeststellung, sondern erst im Gefolge der tat-
sächlichen Inanspruchnahme eines Leistungsanbieters (erfolgt), der 
unabhängig vom Bedarf auf dem Jugendhilfemarkt präsent ist und mit 
anderen Anbietern konkurriert.“ (Wiesner 2002, S. 174)    

Grundlage für bisher durchgeführte Planungen sind in der Regel Berichte 

und Darstellungen möglichst aller einen Bereich betreffenden relevanten 

Tatsachen, soweit sie sich in Zahlen darstellen lassen (vgl. Jordan/Schone 

1998b, S. 70 ff.). Wiewohl der Wunsch nach detaillierten Zahlen aus der 

Sicht der jeweiligen Akteur/innen verständlich und nachvollziehbar ist, birgt 

doch die Auflistung umfänglicher Datenpakete in einem Jugendplan (des-

sen eigentliche Aufgabe in der Handlungsorientierung bestehen sollte) im-

mer die Gefahr, dass sowohl unübersichtliche als auch letztlich unbrauch-

bare Werke entstehen. Die Umfänglichkeit der Daten suggeriert dem Leser, 
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er verfüge nunmehr über alle wichtigen Informationen, die er braucht, um 

Rückschlüsse auf die Folgen seiner Einflussnahme zu ziehen. Tatsächlich 

jedoch handelt es sich oftmals um völlig tote und ausschließlich auf Defizite 

und Probleme bezogene Datenberge, die erst dann einen Sinn ergeben, 

wenn sie an „weichen“ Daten relativiert werden (vgl. etwa Nikles 1997b). 

Das heißt, dass erst durch die Einbeziehung der Interessen, Wünsche, 

Stimmungen und Einschätzungen der am Leben in einem sozialen Raum 

Beteiligten, insbesondere aber durch Erfassung und Entwicklung der per-

sonalen wie sonstigen Ressourcen eines sozialen Raums ein Bild entsteht, 

aus dem Schlüsse bezüglich der Handlungsnotwendigkeiten gezogen wer-

den können.  

In aller Regel werden die gesammelten Zahlen darüber hinaus als eindeutig 

verstanden, und es gibt wenig Spielraum (und wenig Grund) für Interpreta-

tionen. In den letzten Jahrzehnten (und erst recht im Zeitalter der Globali-

sierung) jedoch ist eine vormals weitgehend einheitliche Normengrundlage 

einer Vielfalt von Wertesystemen gewichen, so dass oftmals behauptet 

wird, es gebe annähernd so viele Werte- und Ordnungsvorstellungen, Le-

bensentwürfe und Zielsysteme wie es Individuen gibt (vgl. dazu Kap. 4.1). 

In jedem Fall jedoch werden die Informationen, die man auf dem klassi-

schen Wege der Datenerhebung erhält, zunehmend vielschichtiger, schil-

lernder, weniger greifbar und weniger eindeutig; die Interpretationsmöglich-

keiten werden vielfältiger.  

Ebenso schwierig wie die Bereitstellung unzweideutiger Datengrundlagen 

ist es infolge dessen, zu planen und Entscheidungen zu treffen. Es geht bei 

solchen Entscheidungen ja keineswegs nur darum, in der Sache richtige, 

vernünftige und fachlich angemessene Entscheidungen zu treffen. Vielmehr 

geht es immer wieder auch darum, der allseits als notwendig erkannten Be-

teiligung der Bürger/innen gerecht zu werden, Demokratie also zu ermögli-

chen und zu praktizieren. Es soll mit den Bürger/innen gemeinsam geplant 

und entschieden werden, nicht mehr gegen sie oder stellvertretend für sie. 

Die politischen und die Verwaltungsapparate sind aber in ihrer rationalen 

und hierarchischen Orientierung nur begrenzt darauf ausgerichtet, Bür-

ger/innen zu beteiligen. Planungen für eine Verbesserung sozialer Dienst-

leistungen, zur Verbesserung eines sozialen Klimas in einer Stadt dürfen 

sich folglich nicht darauf beschränken, immer umfangreichere Datensamm-

lungen anzulegen, sondern müssen Handlungsempfehlungen formulieren, 
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operationalisieren und deren Umsetzung überprüfen (vgl. dazu u.a. Stadt 

Gladbeck 1999, S. 8 ff., Stadt Stuttgart 1993, Stadt Hanau 1996, 9 f.). Diese 

Empfehlungen müssen sich neben der Einbeziehung überprüfbarer Daten 

auch an subjektiven Einschätzungen von betroffenen Mitarbeiter/innen, 

Bürger/innen sowie Politik orientieren, um nicht als bürger/innen- und pra-

xisfern zu erscheinen (ISA 2001a, S. 48). Entsprechend bedarf es der Ent-

wicklung angemessener Instrumentarien. 

Insgesamt haben sich drei strategische Ansätze der Jugendhilfeplanung 

herauskristallisiert (Krauskopf  1999, S. 399 ff., vgl. auch Nikles 1995, S. 56 

ff.; Herrmann 2002, S. 872): 

1. Der zielgruppenorientierte Planungsansatz: Hierbei werden die Be-

dürfnis- bzw. Notlagen einzelner Gruppen ins Visier genommen und die 

darauf bezogenen Hilfeangebote erfasst und vernetzt. Damit steht die-

ser Ansatz in einer Tradition zunehmender Spezialisierung und fördert 

eine Haltung, die es im Zuge einer Sozialorientierung zu überwinden gilt. 

2. Der bereichs- und aufgabenbezogene Planungsansatz: Im Vorder-

grund steht hier die Sicherung der im SGB VIII verankerten und ver-

pflichtend gemachten Aufgaben der Jugendhilfe. Dieser Ansatz er-

schöpft sich letztlich in einer Erstellung von Verzeichnissen aller Einrich-

tungen und Dienste sowie der Effizienz dieser Angebote. 

3. Der sozialraumorientierte Planungsansatz: Dieser sich selbst als um-

fassend und interdisziplinären Wurzeln126 verpflichtet verstehende An-

satz wird als Bestandteil eines Kontraktmanagements hier näher be-

leuchtet.    

Eine Jugendhilfeplanung, die sich als sozialraumbezogen versteht, muss 

also den Paradigmenwechsel zu einem systemischen Verständnis komple-

xer Zusammenhänge nachvollziehen und u.a. die Bedeutung von Bezie-

hungsgeflechten und des Umfeldes von ‚Symptomträger/innen‘ in den 

Blickpunkt rücken (vgl. Jordan 1998b, S. 335 ff.). Sie muss sich daher auf 

die Dimensionen einlassen, in denen die Betroffenen sich bewegen und 

über einen beteiligungsorientierten Bewertungsprozess die Möglichkeit er-

öffnen, kommunale Jugendhilfe dienstleistungsorientiert und bürgernah zu 

gestalten, indem sie fortlaufend evaluiert und weiterentwickelt wird (s. dazu 
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etwa ISA 1998, ISSAB/ISA 2003). Großräumige Jugendhilfeplanung hat 

sich demgegenüber als wenig sinnvoll erwiesen: 

„Wenn Jugendhilfeplanung überhaupt Erfolg haben soll, wird sie sich zu 
einer Mikroplanung unter stärkerer Einbeziehung der Betroffenen wandeln 
müssen. Ob jedoch die Ergebnisse einer derartigen Jugendhilfeplanung in 
soziales Handeln umgesetzt werden, ist noch nicht ausgemacht. Die Not-
wendigkeit sozialen Handelns wird zwar gesehen, jedoch ist es der Sozial-
arbeit nicht gelungen, sich von der Handlungsebene der Feuerwehrfunktion 
zu befreien.“ (Onnasch/Treeß 1999, S. 24)  

Jugendhilfeplanung sollte grundsätzlich in der Lage sein, neben einem Bei-

trag zur Beschaffung der Ressource „Information“ eine Funktion als Motor 

der Konzept- und Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe auszufüllen und 

ist insofern als Grundlage für ein Kontraktmanagement gemäß §§ 77 und 

78 SGB VIII bzw. als Bestandteil eines kreisförmigen Prozesses mit den 

Einzelfaktoren Zielfindung, Qualitätsmanagement, Strategieentwicklung, 

Dienstleistung und Berichtswesen anzusehen. „Die Jugendhilfeplanung um-

fasst im Prinzip alle Elemente und Aspekte, die die Struktur, die Leistungen 

und die Arbeitsvollzüge kennzeichnen: Konzepte, Personal, Finanzen und 

Organisation.“ (Nikles 1997b, S. 61)  

Die Entwicklung einer konzeptionell und bezogen auf Qualitätsentwicklung 

bedeutsamen Funktion ist folglich für eine angemessene Jugendhilfepla-

nung unerläßlich und orientiert die Planung gemäß dieser Logik auch auf 

Prozesse wie etwa das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII, die Ent-

wicklung und Funktionsweise von Nahtstellen zwischen öffentlichen und 

freien Trägern oder die Kooperation zwischen Einrichtungen der Jugendhil-

fe. Dazu muss sie sich jedoch selbst in ihren Konzepten, Methoden, Orga-

nisationsformen und Verfahrensweisen einer Reihe von Anforderungen un-

terwerfen (vgl. dazu Jordan/Schone 1992, S. 40 ff.; Simon 1997, S. 4 ff.; 

ISA 2001a, S.  63 ff., IES 1992, ISSAB/ISA 2003)127: 

• Sozialräumliche Jugendhilfeplanung muss von einem einfachen, linea-

ren Planungsverständnis abrücken und sich auf Prozesse einlassen, die 

als  Bestandteile eines umfassenden, kreisförmig zu durchlaufenden 

Gesamtprozesses zu verstehen sind; sie setzt damit auf eine strategi-

                                                                                                                          
126 Krauskopf sieht hier in erster Linie die Sozialökologie, die Sozialraumanalyse, die Gemeinwe-
senarbeit und den ASD als Vorreiter 
127 In Anhang 9 findet sich der exemplarisch zu verstehende Verlauf eines Planungsturnus, der für 
die Jugendhilfeplanung in Hannover erarbeitet wurde. 
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sche Kooperation von Politik, Bürgerschaft und Mitarbeiterschaft (vgl. 

dazu auch Marquard 1999b, S. 157). Nicht das einmalige Erarbeiten ei-

nes Planwerks steht im Mittelpunkt, sondern die fortlaufende, institutio-

nalisierte Evaluation und bewusste fachliche Steuerung.  

• Jugendhilfeplanung als kommunikativer Prozess (Merchel 1992, S. 99 

ff.) erhält ihre Qualität durch angemessene Formen der (rechtlich relativ 

unklar geregelten, s. dazu Herrmann 2002, S. 875) Beteiligung, etwa 

durch die Schaffung von Foren und Diskussionsrunden. Dies umfasst 

sowohl die Beteiligung von Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen und 

Diensten der Jugendhilfe, eine umfassende und frühzeitige Beteiligung 

der Träger als auch die Suche nach angemessenen geschlechts- und 

zielgruppenspezifischen Beteiligungsmöglichkeiten für die Adres-

sat/innen der Jugendhilfe, also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 

und Eltern. Die Betonung muss hierbei auf dem Attribut ‚angemessen‘ 

liegen, denn erfahrungsgemäß werden – wenn man sich überhaupt zu 

Beteiligungsverfahren entschließt - vielfach Methoden angewendet, die 

eine erhebliche Zahl von Adressat/innen von vornherein ausschlie-

ßen.128 

• Qualität von Jugendhilfeplanung bemisst sich auch daran, ob sie nicht 

nur als  fachlicher, sondern auch als politischer Prozess der Aushand-

lung von Problemdefinitionen und Prioritätensetzungen verstanden und 

gestaltet wird. Dazu bedarf es allerdings erheblicher Kompetenzen auf 

Seiten der planerischen Fachkräfte, etwa zur Moderation und Vermitt-

lung, die derzeit keineswegs vorausgesetzt werden können.129 Jugend-

hilfeplanung wird somit zu einer tragfähigen „Grundlage für rationale öf-

fentliche Diskurse und Entscheidungen über Wege und Ziele einer sozi-

alen Kommunalpolitik“ (Brülle 1990, S. 214). 

• Jugendhilfeplanung gründet auf einer empirischen Basis, die sowohl 

Daten über die Tätigkeit der Jugendhilfe-Institutionen als auch Daten zur 

Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen sowie Aussagen zur Ein-

schätzung der Situation durch die Betroffenen selbst zur Verfügung 

stellt. Wenn Jugendhilfeplanung im Sinne sozialräumlicher Orientierung 

                                            
128 So sind etwa mittelschichtsorientierte Moderationsmethoden, die einen geordneten Diskussions-
verlauf garantieren sollen, für ein ethnisch gemischtes Klientel aus sozial belasteten Stadtteilen 
oftmals völlig untauglich. 
129 vgl. dazu Kap. 4.2.2. Personal: Defizite, Anforderungen und Kompetenzen 
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der Jugendhilfe tätig werden will, muss sie also mehr leisten als nur die 

Aufbereitung statistischer Daten und nachträglich legitimierende Darstel-

lung von Leistungen. Daten werden erst dann zu relevanten Informatio-

nen, wenn sie „in einen bestimmten sozialplanerischen Problemzusam-

menhang, in eine aufgabenbezogene Verwertungsbeziehung gestellt 

werden.“ (Deutscher Verein 1986, S. 527, zit. nach ISA 2001, S. 22) 

• Jugendhilfeplanung muss in der lokalen Jugendhilfe und darüber hinaus 

(Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen, § 81 SGB VIII) die Entwicklung tragfähiger Kooperations-

formen unterstützen und dadurch versuchen, die Trägerpluralität als 

produktives Potential zu nutzen. Dadurch wird Jugendhilfeplanung zu 

einer unverzichtbaren Voraussetzung für ein konstruktives Kontraktma-

nagement (vgl. ISSAB/ISA 2003; EREV 1997, S. 25 f.). 

• Jugendhilfeplanung muss einerseits betont kommunikations- und pro-

zessorientiert vorgehen und gleichzeitig auf Ergebnisse abzielen. Der 

Begriff ‚Planung‘ impliziert hier eine Zielgerichtetheit, die einer fast aus-

schließlich kommunikations- und prozessorientierten sozialen Arbeit in 

der Vergangenheit oftmals fremd war. Denn auch die  

„ (...) Gestaltungsperspektive hat an Bedeutung gewonnen. Diese ist 
aber ohne zielgerichtete und strategisch angelegte Vorgehensweisen, 
zentral gestützt durch das Instrument der Jugendhilfeplanung, nicht um-
setzbar.“ (Nikles 1995, S. 28) 

• Jugendhilfeplanung muss Planung einerseits mit dem Jugendhilfe-Alltag  

verbinden und sich andererseits als eigener Handlungsansatz profilieren 

und entwickeln, d.h. dass Eingebundenheit in den Jugendhilfe-Alltag 

und reflektierende Distanzierung von diesem Alltag gleichermaßen be-

achtet werden müssen (vgl. Stadt Stuttgart 1993, S. 5 ff.). 

• Jugendhilfeplanung muss ihre Einbettung in die Organisation des Ju-

gendamtes thematisieren und Impulse zur Organisationsentwicklung in 

den Institutionen der Jugendhilfe liefern (vgl. dazu auch Große 1997, S. 

159). Die Praktiker der Jugendhilfe vor Ort müssen daher lernen, mit 

den quantitativen (Selbst-) Analyseinstrumenten genau so gut umzuge-

hen wie mit den qualitativen; sie müssen verstehen, welchen Zwecken 

Daten und Indikatoren dienen, was sie leisten können und was nicht. 

Dazu müssen sie Fähigkeiten entwickeln, Alltagsbeobachtungen zu 
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sammeln und das Wissen ebenso wie die Kompetenzen ihrer Adres-

sat/innen abzufragen.  

• Eine wichtige Rahmenbedingung von Jugendhilfe ist es, dass grund-

sätzlich - je nach finanzieller Leistungsfähigkeit, fachlichem Verständnis, 

Art des Engagements von freien Trägern, Initiativen sowie lokalen Poli-

tikinteressen -  unterschiedliche fachliche und organisatorische Lösun-

gen bei den zu bewältigenden Jugendhilfeaufgaben möglich und auch 

wahrscheinlich sind, wie die vielfältige Praxis in der Bundesrepublik 

zeigt.  

„Und so nebenbei sollte Jugendhilfeplanung auch Antworten geben auf 
die neuen Herausforderungen, welche in ostdeutschen Städten und 
Landkreisen nach dem Beitritt der DDR in den Hoheitsbereich der Bun-
desrepublik entstanden waren.“ (Simon 1997, S. 5)  

• Da Ziele und Angebotsstrukturen der Jugendhilfe nicht schon durch äu-

ßere Bedingungen (Gesetze, Vorschriften, Richtlinien) eindeutig deter-

miniert sind,  aufgrund der Kommunalität und Autonomie der Jugendhilfe 

deren Strukturen und Prozesse prinzipiell entscheidbar und damit auch 

fachlich wie politisch diskursiv auszuhandeln sind, ist Planung im Be-

reich der Jugendhilfe kein bloßes Mittel zur optimalen (zweckrationalen) 

Erreichung vorgegebener Ziele (vgl. Jordan 1998a, S. 260 ff.). Ziele, 

Zwecke und die hierfür möglicherweise geeigneten Mittel sind also unter 

vorrangiger Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Hand-

lungsadressat/innen immer auszuhandeln, wertbezogen und plausibel 

zu begründen, gemeinsam mit Bündnispartner/innen zu realisieren und 

schließlich auch auf ihren erhofften Erfolg hin zu überprüfen. „Sozialbe-

richterstattung wird vielmehr zu einer tragfähigen Grundlage für rationale 

öffentliche Diskurse und Entscheidungen über Wege und Ziele einer so-

zialen Kommunalpolitik.“ (Brülle 1990, S. 214)  

Damit hat Jugendhilfeplanung grundsätzlich nach den gleichen Prinzipien 

zu handeln wie etwa das Kontraktmanagement oder andere Aspekte der 

Neuen Steuerung wie Controlling oder Qualitätsmanagement. Insbesondere 

findet sich auch hier das Prinzip des Managementzyklus wieder (der in Kap. 

4.4 für den Prozess der Verwaltungsreform näher beschrieben ist). Die 

Schritte des Zyklus lauten hier (vgl. Nikles 1995, S. 60 ff.): Zielentwicklung, 

Bestandsdarstellung und –analyse, Bedarfsanalyse und -prognose, Maß-
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nahmeentwicklung und -durchführung, Umsetzungskontrolle und schließlich 

Fortschreibung bzw. erneute Zielentwicklung. 

Grundlage bzw. notwendige Bedingung sozialräumlicher Jugendhilfepla-

nung ist eine Sozialraumanalyse, die ihrerseits auf einer soliden Datenlage 

beruhen muss.  

4.6.2.1. Sozialraumanalyse 

Die Verknüpfung von Stadtforschung mit einem allgemeinen gesellschafts-

theoretischen Kontext wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als 

Abkehr von einem übertriebenen Biologismus bzw. Darwinismus in einer 

sozialökologischen Theorie und Praxis der Stadtentwicklung verstanden 

und sozialräumliche Unterschiede in Quartieren erschienen nunmehr als 

Zielabweichung vom Leitbild der sozial durchmischten Stadt, das ja auch 

bereits seit Jahrzehnten der sozialen Arbeit zugrunde lag (vgl. Bartelshei-

mer o.J., S. 13). Ausgehend von der Annahme, „dass städtische Phänome-

ne auf regionaler Basis die Veränderungen in der Gesamtgesellschaft wi-

derspiegeln“ (Shevky/Bell 1974, S. 221, zit. nach Werlen 2000) - und dass 

sich für eine soziale Kommunalpolitik daraus die Notwendigkeit ergibt, nicht 

mehr in allen städtischen Teilgebieten die (quantitativ wie qualitativ) gleiche 

Soziale Arbeit vorzuhalten -  wurde ein Modell der sozialräumlichen Analyse 

entwickelt, dass sich zunächst auf drei für die Beschreibung von sozialer 

Differenzierung wesentliche Faktoren stützte: Soziale Position, Verstädte-

rung und Segregation.  

Indem diesen Faktoren spezifische Musterstatistiken und entsprechende 

Indikatoren bzw. Indizes zugeordnet wurden, hoffte man, Sozialräume als 

Kombination sozialer und räumlicher Kategorien konstruieren zu können. 

Wenn – wie von Shevky und Bell 1955 dargelegt (vgl. agis 2000b, S. 17) - 

soziale Räume tatsächlich die zunehmende Komplexität von Gesellschaft 

spiegeln, müssen Sozialraumanalysen heute andere Kriterien zur Kategori-

sierung städtischer Teilräume anwenden als zuvor (vgl. dazu Friedrichs 

1981, S. 197; Münchmeier 1998, S. 52 f.): 

• Die im Zuge der (Wieder-)Entdeckung der Bedeutung des Subjektiven in 

den 80er und 90er Jahren entdeckte Innensicht, die im Rahmen einer 

Sozialraumanalyse anhand einer Erkundung subjektiver Bedeutungszu-



4. Aspekte der aktuellen Modernisierung der Jugendhilfe                                 337 

 

schreibungen auf ihren (normativen) Gehalt zu überprüfen ist, wird etwa 

im Konzept der Soziotope berücksichtigt, die (nach Bargel u.a. 1981, S. 

194, zit. nach Jordan 1998b, S. 372 ff.)  

        „...abgrenzbare Gebietseinheiten (Areale, Quartiere, Kleingemeinden) 
(sind), in denen jeweils spezifische Bündel von Bedingungen jeweils 
andersartige Grundmuster sozialer Situationen und Probleme erzeu-
gen. Sie sind damit besondere Kontexte des sozialen Geschehens, ins-
besondere für Sozialisationsverläufe, Erziehungsprobleme und Bil-
dungschancen. Sie liegen in der Größenordnung zwischen den unmit-
telbaren Nachbarschaften und der übergreifenden Region/Stadt.“ 

• Die zunehmende Orientierung auf kleine sozialräumliche Einheiten, die 

die kontroverse Diskussion um die Sozialstaatsentwicklung beschleunigt 

und vorangetrieben hat und in deren Verbreitung sich auch die Sozialpo-

litik zunehmend an kleinräumigen Sozialerhebungen interessiert zeigte 

(vgl. etwa Stadt Essen 1990/1996, agis 2000b).  

 „Eine aussagekräftige Sozialraumanalyse darf sich nicht auf das Sam-
meln und Auswerten statistischer (quantitativer) Daten beschränken. 
Hinzukommen muß – zumindest in den Regionen, die mit Blick auf re-
levante Indikatoren besondere Aufmerksamkeit verdienen – eine me-
thodenvielfältig angelegte qualitative Analyse. Diese Herangehenswei-
se ist in der empirischen Stadtforschung auch schon seit langem er-
probt und hat in der Regel interessante Einblicke in das ‚Eigenleben‘ ei-
ner Region, eines Stadtteils und in die Lebenswelt der Bewohner/innen 
erbracht.“ (Jordan 1998b, S. 372) 

• Sozialräumliche Untersuchungs- und Analysemethodik orientiert sich 

nach Auffassung der Protagonist/innen von Sozial- und damit Jugendhil-

feplanung sinnvollerweise an Konzepten der Praxisforschung (s. dazu 

Heiner 1988 bzw. Filsinger/Hinte 1988), die überwiegend in Kooperation 

mit den Handelnden geschieht und ihre Ergebnisse möglichst unmittel-

bar an das untersuchte Feld rückkoppelt (vgl. dazu auch Kap. 3.4.3. 

„Praxisforschung“). Auf Sozialraumanalysen bezogen bedeutet dies, 

dass nicht auf einem abstrakten Niveau akademische Analyse statisch 

beschriebener Quartiere betrieben werden soll, sondern dass in ständi-

ger Kommunikation zwischen Planer/innen und Akteur/innen im Sozial-

raum (also den Professionellen der sozialen Arbeit und der Planungsin-

stanzen, den Multiplikator/innen und nicht zuletzt den Bewohner/innen) 

Lösungsvorschläge für erkannte Problemlagen und zur Erzielung einer 

effektivierten Vorgehensweise entwickelt und umgesetzt werden.  
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• Um eine Ressourcenzuweisung an bestimmte soziale Räume bzw. städ-

tische Teilgebiete durchführen zu können, bedarf es einer Messung und 

Bewertung sozialräumlicher Unterschiede, die jedoch nur sehr bedingt 

durch bestimmte, als „objektiv“ anerkannte Datensätze darstellbar 

sind.130 Vielmehr kommt es darauf an, 

„...in einem Sozialraum (Wohngemeinde, Gemeindeteil, Quartier) Sub-
strukturen zu erkennen, die Aufschluß geben über Lebenslagen, die 
durch statistische Daten nicht als solche sichtbar gemacht werden, die 
Aufschluß geben über Differenzierungen und Mikrostrukturen, die so-
wohl auf informelle und gewachsene Selbsthilfepotentiale hinweisen 
wie auch spezifische und besondere Defizitlagen erkennbar werden 
lassen.“ (Jordan 1998b, S. 377)     

• Für eine im Planungssinne funktionierende Sozialraumanalyse ist es 

von erheblicher Bedeutung, dass die vor Ort tätigen Fachkräfte der so-

zialen Arbeit lernen, wie sie ihre quantitativen Analyseinstrumente an-

wenden und mit qualitativen Verfahren sowie ihren alltäglichen Erfah-

rungen und Beobachtungen verknüpfen können; dass sie verstehen, 

was sozialstatistische Indikatoren leisten können und was nicht (vgl. 

Jordan 1998b, S. 310 f.).  

Als Zielsetzung der Sozialraumanalyse lässt sich also das Verständnis fol-

gender Faktoren beschreiben: 

• Grenzen des Sozialraums bzw. Grenzen der sozialen Räume im Stadt-

teil 

• Lebensverhältnisse und Atmosphäre sowie Infrastruktur  

• Problemwahrnehmung durch Fachkräfte der sozialen Dienste 

• Bewertungen durch Multiplikator/innen und Bewohner/innen 

• Entwicklung des lokalen Gewerbes und seiner Strategien 

• Problemwahrnehmung lokaler Wohnungseigentümer/innen, lokaler 

Wohnungsbaugesellschaften und ihrer Strategien  

                                            
130 Dem immer wieder seitens der Politik, aber auch der Verwaltung geäußerten Wunsch nach Erhe-
bungen bezüglich bestimmter Kennziffern sollte also seitens der Jugendhilfeplanung nur sehr vor-
sichtig nachgekommen werden; sehr schnell kann sie dadurch für den Nachweis instrumentalisiert 
werden, eine Messung sozialräumlicher Disparitäten sei ebenso unmöglich wie eine intersubjektiv 
nachprüfbare Bestimmung der Qualität Sozialer Arbeit. Indem man Jugendhilfeplanung mit der 
Erhebung immer neuer Datensätze beschäftigt, hindert man sie daran, ihren eigentlichen Aufgaben 
nachzukommen. 
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• Bedarfe und Kooperationsmöglichkeiten 

• Entwicklungs- und Aktivierungspotentiale. 

Zur Feinanalyse eines Sozialraums empfiehlt das ISSAB (1998, zit. nach 

KGSt 1998a, S. 15 f.), zwischen morphologischer Struktur und Interaktiv-

sozialräumlicher Ebene zu unterscheiden. Zur morphologischen Struktur 

sind demzufolge die sozialgeografische Dimension (Flächennutzung, Bau-

substanz, Wohnungsstruktur usw.), die Dienstleistungs- und Infrastruktur 

und die sozialökonomischen sowie die sozialstatistischen Merkmale (vgl. 

dazu Kap. 4.6.2.2. „Datenkonzept“) zu erheben. Auf der Interaktiv-

sozialräumlichen Ebene gilt es, a) sozialräumliche Verkehrsformen und in-

formelle Infrastruktur, b) Vereine, Gruppen, Initiativen, c) Lern- und Erfah-

rungskontexte (spezielle Werte, Normen, Kultur, Institutionen und Organisa-

tionen), d) Bevölkerungs-, Haushalts- und Familienstrukturen, e) Administ-

rative Interventionen, f) Muße- und Regenerationsspielräume und g) Politi-

sche Partizipation und Dispositionsspielräume zu erkunden131.  

Am Ende einer solchen Analyse, so wird empfohlen, muss immer die ge-

meinsame Entwicklung von Handlungsschritten stehen, da sonst die Er-

gebnisse ebenso versanden können, wie dies im Falle herkömmlicher sta-

tistischer Vorgehensweisen oftmals der Fall ist. Zentrale Bedeutung wird 

grundsätzlich der Erhebung und Aufbereitung von Daten zugewiesen. Wel-

che Daten für die Darstellung sozialer Räume sinnvoll sind, wird im folgen-

den Kapitel zu zeigen sein. 

4.6.2.2. Datenkonzept 

Bei der Entwicklung eines Datenkonzeptes für eine effektive und sozial-

räumlich orientierte Jugendhilfeplanung kommt es (etwa nach ISA 1993, 

vgl. auch Jordan 1998b, S. 341 f.) wesentlich darauf an, dass die Datensät-

ze dazu geeignet sind,  

• sozialräumliche Grenzen im Bezirk erkennbar zu machen  

                                            
131 Nach ISA (2001, S. 63 ff.) ergibt sich folgende abweichende Schrittfolge für eine Sozialraumana-
lyse: 1.Definition des Sozialraums und seiner Grenzen, 2. Erhebung und Auswertung der Daten, 3. 
Erfassen der lebensweltlich relevanten Infrastruktur, 4. Entwicklung von Leitfragen, 5. Durchfüh-
rung von „Expertenbefragungen“, 6. Gespräche mit Bewohner/innen; 7. Kennenlernen des Sozial-
raums 
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• die Wahrnehmung von Themen und Problemen durch die betroffenen 

Fachkräfte in den sozialen Einrichtungen zu unterstützen bzw. zu er-

leichtern 

• vermittelnde Instanzen wie Initiativen, Vereine o.ä. darzustellen und auf-

zulisten 

• öffentliche Räume und ihre Nutzung darzustellen 

• den Aktionsradius des Klientels, also das Verhältnis von Außen- zu In-

nenorientierung darzustellen 

• die Bandbreite und (sofern vorhanden) die Organisationsformen im Be-

zirk ansässiger ethnischer Gruppen darzustellen 

• den Stand, die Strategien und die zu erwartende Entwicklung des loka-

len Gewerbes wie auch der lokalen Wohnungswirtschaft transparent zu 

machen.  

 Von zentraler Bedeutung ist, dass Entwicklungen dargestellt und möglichst 

schon im voraus aufgezeigt werden und nicht statische Bilder für einen be-

stimmten Zeitpunkt entstehen; dazu sind dauerhafte und regelmäßige Er-

hebungen notwendig (Jordan 1998b, S. 341; vgl. auch Große 1997, S. 159 

f.). Derartige statistische Indikatoren sind also nach Möglichkeit als Quer-

schnittsdaten etwa für ein Jahr und als Längsschnittdaten in Zeitreihen auf-

zubereiten (Jordan 1998b, S. 332). Durch die in deutschen Städten häufig 

sehr kleinräumige Segregation entstehen Gebietseinheiten, die sozial sehr 

inhomogen sein können und mit auf Durchschnitte orientierten statistischen 

Methoden in ihren Siedlungs- und Lebenszusammenhängen nicht wirksam 

erfassbar sind. Die Zuschnitte der erfassten Einheiten müssen daher mit 

dem informell erworbenen Wissen über Gewohnheiten, Grenzen und Identi-

täten verknüpft werden. 

„Die Mehrzahl der Jugendämter verfügt nicht über ein brauchbares klein-
räumiges Daten- und Auswertungsraster, welches sich über alle Arbeitsbe-
reiche der Jugendhilfe erstreckt. Die unterschiedlichen räumlichen Zuschnit-
te der Sachgebiete sowie die teilweise unterschiedlichen Organisationsprin-
zipien der Sachgebiete (Falldichte, Buchstabenprinzip, Stadtteilbezug etc.) 
ermöglichen es den Jugendämtern in der Regel nicht, aus den alltäglichen 
Handlungsvollzügen heraus eine einheitliche Datenaufbereitung vorzuneh-
men.“ (ISA 1993, S. 5) 

Darüber hinaus wird beklagt, dass  
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„...bisher durchgeführte Planungen (...) in ihrer Aussagekraft allerdings nicht 
selten dadurch beeinträchtigt (sind), daß die zugrundeliegenden Daten un-
zulänglich, unvollständig, veraltet und damit insgesamt gesehen nicht hin-
reichend aussagekräftig sind.“ (Jordan/Schone 1998, S. 109).  

Werden die entsprechenden Daten jedoch tatsächlich erhoben und liegen in 

aktueller Fassung vor, ergibt sich wiederum eine Datensammlung, wie sie 

eigentlich vermieden werden sollte (ebd. S. 110, vgl. auch Simon 1997, S. 7 

f.). Es gilt also u.a., ein Verfahren zu entwickeln, das dazu geeignet ist, die 

tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendigen Datensätze sowie 

die zu ihrer Darstellung sinnvollen sozialen Indikatoren132 zu identifizieren.   

Angelehnt an die von Shevky und Bell (1955) entwickelten zentralen Di-

mensionen zur Kategorisierung städtischer Teilräume133 wird mittlerweile 

zunehmend davon ausgegangen (s. dazu ISA/ISSAB 2003), dass für eine 

brauchbare Sozialraumanalyse allein die folgenden Erhebungen von Be-

lang sind: 

• Altersstruktur: Diese Daten, auch die der (nicht übermäßig zu staffeln-

den) Teilgruppen, sollen gegliedert werden nach Geschlecht und Natio-

nalität und eine Prognose beinhalten.  

• Sozialstruktur: Als relevante Indikatoren sind hier Arbeitslosigkeit, So-

zialhilfe- und Wohngeldbezug sowie Nationalität angezeigt.    

• Familiensituation: Hier geht es um die Darstellung von Familienstand 

bzw. des Anteils von Alleinerziehenden  

• Wohnsituation: Die Wohnsituation lässt sich durch Wohndichte, Wohn-

raum pro Person und Anteil der WBS-Wohnungen darstellen. 

                                            
132 „Ein Indikator ist eine Hilfsgröße, um direkt nicht wahrnehmbare Phänomene bzw. komplexe 
und nicht unmittelbar zu operationalisierende Aspekte der sozialen Realität ausschnittsweise bzw. 
stellvertretend abzubilden.“ (Jordan/Schone 1998, S. 340) Soziale Indikatoren sind folglich Opera-
tionalisierungen theoretischer Konstrukte, die auf Dauer erhoben werden und Aussagen über gesell-
schaftliche Entwicklungen ermöglichen (vgl. dazu Bohle 1984, S. 926). 
133 Bei der Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung (agis 2000b, S. 18)  klingt dies 
ähnlich: „In der Regel gruppieren sich folgende Raum-Merkmale um die Dimensionen: (a) ‚Sozialer 
Rang‘: Hoher/niedriger Arbeiteranteil an den Erwerbstätigen, hoher/niedriger Anteil von Personen 
mit niedrigem Bildungsabschluss, viel/wenig Wohnfläche je Person, hoher/niedriger Anteil von 
Belegrechtswohnungen; (b) ‚Familienstatus/Urbanismus‘: Hohe/niedrige Geburtenrate, ho-
her/niedriger Anteil Lediger, Geschiedener bzw. Alleinerziehender an der Bevölkerung, ho-
he/niedrige bauliche und Bevölkerungsverdichtung, hoher/niedriger Anteil von Familien bzw. Kin-
dern und Jugendlichen an der Bevölkerung; (c) ‚Ethnische Segregation‘: Hoher/niedriger Auslän-
deranteil an der Bevölkerung, hoher/niedriger Anteil bestimmter Ethnien‘.“ Es fehlt jedoch die 
Ebene der Jugendhilfe-Infrastruktur. 
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• Jugendhilfeinfrastruktur: Hierbei geht es um Einrichtungen und die 

dort verfügbaren Angebote, um Personal und Trägerschaften 

• Leistungen und Interventionen der Kinder- und Jugendhilfe: Hierbei 

lassen sich Leistungen entlang den Paragrafen des SGB VIII und dar-

über hinaus (flexible Hilfen, fallunspezifische Tätigkeiten) aufführen. 

Dazu wird die Unterscheidung nach folgenden Erhebungsmerkmalen emp-

fohlen (ebd., S. 33 ff., vgl. auch ISA 2001, S. 22 ff.): 

• Regionale Differenzierung: Hier sollte nach a) Gesamtstadt, b) Stadt-

bezirk, c) Stadtteil oder d) Wahlbezirk unterschieden werden. 

• Datenbezug: Hierzu ist zu klären, ob ein Stichtag benannt ist, ob es sich 

um Quartalszahlen oder Jahresfallzahlen handelt. 

• Datenquelle: Als Quelle kommen amtliche Statistiken, das Register, 

verwaltungsinterne Statistiken oder gesonderte Erhebungen in Betracht. 

• Periodizität: a) monatlich, b) Quartal, c) jährlich 

• Erhebung und Aufbereitung: a) stat. Amt, b) 51 zentral, c) andere Äm-

ter zentral, d) Fachbereich 

• Speicherung und Verfügbarkeit: Speicherung kann auf Papier oder im 

Rahmen von EDV erfolgen; allgemeine Verfügbarkeit kann über ein evtl. 

bestehendes Intranet hergestellt werden. 

• Zugang: Es muss geklärt werden, ob die Daten allgemein zugänglich 

sein sollen, ob es einen definierten Nutzerkreis gibt oder ob sogar Ge-

heimhaltung vorliegt bzw. angezeigt ist. 

Der so entstehende Datenreport sollte zwecks größerer Verständlichkeit 

und Übersichtlichkeit neben tabellarischen Darstellungen auch graphische 

Umsetzungen und Kartenmaterial zu den einzelnen Merkmalen beinhalten. 

Zu klären ist im Rahmen der Entwicklung eines Datenkonzepts darüber 

hinaus immer, welche Daten in welcher Form für welche Verwendungszwe-

cke eingesetzt werden können und sollen. Im Einzelnen ist an folgende 

Verwendungszwecke zu denken (ISA/ISSAB 2003, S. 19 f.): 

• Prognose: Meist wird die Bevölkerungsentwicklung kleinräumig und 

gegliedert nach jugendhilfespezifischen Zielgruppen dargestellt und z.B. 

im Bereich der Kindertagesbetreuung (Entwicklungsplanung für Kinder-
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tageseinrichtungen) eingesetzt. In Absprache mit den jeweiligen Fach-

bereichen sollte jedoch geprüft werden, welche Daten für Prognosezwe-

cke auch in anderen Arbeitsfeldern sinnvoll verwendet werden könnten 

(z.B. Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung). 

• Soziales Frühwarnsystem (vgl. auch Jordan/Schone 1998a, S. 341): 

Insbesondere Daten aus dem Bereich der Sozial- und Familienstruktur 

geben wichtige Hinweise auf Veränderungen (negative Entwicklungen) 

in einzelnen Sozialräumen und/oder bezogen auf Lebenslagen jugend-

hilfespezifischer Zielgruppen. Ein solches Indikatorenset sollte in Ab-

sprache mit den Fachbereichen erarbeitet und von der Jugendhilfepla-

nung parallel zum Datenreport vorgelegt werden. 

• Stadtteil-/Sozialraumprofile: Vor allem mit Blick auf Stadttei-

le/Regionen mit besonderem jugendhilfespezifischen Handlungs- und 

Entwicklungsbedarf (z.B. "soziale Brennpunkte") können die im Rahmen 

der Basisdokumentation erhobenen Daten neu gruppiert und bezogen 

auf den Sozialraum wichtige Informationen zur Ausgangssituation der 

dort lebenden Kinder, Jugendlichen und deren Familien und die hierauf 

bezogenen Jugendhilfeleistungen geben (mit der Möglichkeit, Schwach-

stellen und Lücken auszuweisen bzw. arbeitsfeldübergreifende Koope-

rationen – Stichwort "flexible und bereichsübergreifende Leistungen und 

Angebote“ – zu befördern). 

• Controlling/Steuerung: In Absprache mit den Fachbereichen sollte 

geprüft werden, welche Daten wie eingesetzt werden können, um die 

Zielerreichung bzw. Zielverfehlung in relevanten Handlungsfeldern aus-

zuweisen. So könnten z.B. ausgewählte Daten zur Sozialstruktur, die 

Hinweise auf jugendhilfespezifische Bedarfskonstellationen geben, in 

Beziehung gesetzt werden zu den tatsächlichen Leistungsprofilen in den 

jeweiligen Arbeitsfeldern/Regionen. 

• Sozialraumbudgets: Schließlich wäre auch die Frage zu prüfen, ob 

durch spezifische Indices (Zusammenfassung von Einzeldaten) Hinwei-

se gegeben werden können, wie Personal- und Sachmittel sozialraum-

bezogen ausgewiesen und ggfs. zu Sozialraumbudgets zusammenge-

fasst werden können. 

Insbesondere mit Blick auf die beiden letzten Einsatzmöglichkeiten könnte 

eine Berechnung des sozialraumbezogenen Ressourceneinsatzes (im Sin-
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ne eines Richtwertes) unter Berücksichtigung des Personaleinsatzes (Stel-

len im ASD) und der Sachausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 ff. KJHG/SGB VIII) bzw. ein Vorschlag für Sozialraumbudgets unter 

Berücksichtigung relevanter Belastungsdimensionen und der Personal- und 

Sachausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung erfolgen. 

4.6.3. Qualitätsmanagement  

Mit der Diskussion über das Neue Steuerungsmodell und damit einherge-

hend der Popularisierung betriebswirtschaftlichen Gedankenguts, spätes-

tens aber mit der Novellierung der §§ 77 und 78 des SGB VIII im Jahre 

1999, die den Abschluss von Qualitätsvereinbarungen zwischen Leistungs-

erbringer und Jugendamt vorschreiben, begann auch in der Jugendhilfe 

eine Debatte über Qualitätsmanagement, die  

„...keineswegs vom ‚Theoriehimmel‘ der Disziplin gefallen ist, sondern wis-
senssoziologisch in einem Makrokontext verstanden werden kann, der 
durch Veränderungen in der Wirtschaft, gesellschaftlichen Wandel und 
durch Umsteuerungsprozesse in der Sozialpolitik bestimmt und weiterhin 
gesteuert wird. In diesem Kontext entwickelt sich Sozialarbeit mehr und 
mehr zu einer strikt anwendungsorientierten Handlungsdisziplin, die – so 
die positive Variante – zwischen Professionalisierung einerseits und - im 
schlechten Fall – rein technizistischem Sozialmanagement andererseits 
changiert.“ (Depner/Trube 2001, S. 39; zum sozial- und fachpolitischen 
Kontext der Qualitätsdebatte vgl. auch Merchel 1998, Gerull 2001, S.11 ff.).  

Der Begriff Qualitätsmanagement beschreibt zunächst grundsätzlich die 

Notwendigkeit klarzustellen, was Qualität eigentlich ausmacht,134 wie man 

sie sichern (Qualitätssicherung) und ausbauen (Qualitätsentwicklung) kann. 

„Das erweist sich als ein schwieriges Unterfangen, weil der Begriff der Qua-

lität, so eingängig und allgemeinverständlich er erscheint, höchst komplex 

ist.“ (Münstermann 1999, S. 22)  In der Jugendhilfe-Fachdiskussion, die 

(u.a. angesichts wachsender Qualitätsansprüche der Klient/innen, der Kos-

tenexplosion, der Professionalisierung und der gesellschaftlichen Paradig-

                                            
134 Das Meyer’sche Lexikon beschreibt Qualität als „Beschaffenheit, Güte, Wertstufe, u.a. im Unter-
schied zur Quantität.“ (S. 556)  Zum Begriff Qualitätsmanagement findet sich hier der Eintrag (S. 
557): „Gesamtheit der sozialen und technischen Maßnahmen, die zum Zweck der Absicherung einer 
genormten Qualität von Ergebnissen betrieblicher Leistungsprozesse angewendet werden, z.B. Qua-
litätszirkel, Qualitätskontrolle, Prozeßregelung, Endkontrolle). Aus institutionellem Blickwinkel 
bezeichnet Q. die Gruppe der in einer Organisation mit der Qualitätssicherung betrauten Personen. 
Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten und Befugnisse, Verfahren und Prozesse sowie die für 
die Verwirklichung des Q. erforderlichen Mittel werden als Qualitätssicherungssystem bezeichnet“. 
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menwechsel; vgl. Gerull 1999) eine Notwendigkeit von Qualitätsmanage-

ment durchaus akzeptierte135, schälten sich bald zwei gegensätzliche Posi-

tionen heraus: Auf der einen Seite versuchten Kommunen und Verbände 

bzw. Freie Träger der Jugendhilfe eine maßstabsgetreue Übersetzung von 

betriebswirtschaftlich inspirierten Begriffen und Konzepten des Qualitäts-

managements auf die Praxis der Jugendhilfe136. Favorisiert wurde hier oft-

mals das Modell DIN ISO 9000 (vgl. dazu etwa Knorr/Halfar 2000, AWo 

1999, Drabner/Pawelleck 1997; BMFSFJ 1998), das sich als ein Führungs-

system versteht, das die notwendigen Werkzeuge zum Erreichen der Quali-

tätsziele zur Verfügung stellt. Es besteht aus Normen für die Qualitätssiche-

rung in Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst, in der 

Produktion, der Montage, der Endprüfung und der Dienstleistung (vgl. dazu 

TÜV Nord 1998). Dieses System schien die Möglichkeit zu eröffnen, mit 

Hilfe einer externen Zertifizierung und durch detaillierte Darstellung von in 

der Regel quantitativen und somit leicht nachprüfbaren Daten den Nach-

weis qualitativ hochwertiger Praxis zu erbringen. Demgegenüber gingen 

andere Autor/innen davon aus, dass 

„...zur Erfassung der Qualität sozialer Leistungen (...) es weniger eines ab-
soluten Qualitätsbegriffs (bedürfe), sondern eher eines intersubjektiv be-
stimmten, zumal wenn die soziale Leistung eine personenbezogene Dienst-
leistung darstellt (...). Hier kann gelungene Hilfe und damit auch eine gute 
Qualität nur im Zusammenwirken (Koproduktion) bzw. demgemäß nur im 
gemeinschaftlich geteilten Verständnis dessen, was als die ‚richtige‘ Hil-
fe/Leistung begriffen wird, zu Stande kommen.“ (Trube 2002, S. 223) 

Dieses Qualitätsverständnis führte zu einer von der o.a. Meinung abwei-

chenden Auffassung (abgesehen von der, die grundsätzlich davon ausging, 

das soziale und damit caritative bzw. helfende Arbeit per se gut sei, vgl. 

Gerull 1998137;  BMFSFJ 1998, S. 9), die einen möglichst breit angelegten 

                                            
135 und dabei die Begriffe Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung häu-
fig synonym verwendete, vgl. etwa AWO 1999 
136 Neben dem hier angeführten DIN ISO 9000 sind das Konzept des Total Quality Management 
TQM (vgl. Gerull 1999),  Benchmarking (vgl. Siebert/Kempf 2002), das EFQM-Modell (European 
Foundation for Quality Management, vgl. Kirstein 2002), sowie einzelne Versatzstücke insbesonde-
re japanischer Konzepte zu nennen 
137 „Natürlich sei es notwendig und ehrenwert, Qualität auch in der sozialen Arbeit zu verbessern; 
doch wird die Ökonomie als falsche Hoffnungsträgerin entlarvt, wird von des Kaisers neuen Klei-
dern gesprochen, von der naiven Managementfasziniertheit einer an strukturellem Technologiedefi-
zit und Halbprofessionalität leidenden Branche. (...) Und manche tun die Diskussion um Qualität als 
aufgeblähte modische Zeiterscheinung ab, die alsbald von neuen Themen und Moden abgelöst wer-
de.“ (Gerull 1998, S. 143. ) 
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Kommunikationsprozess als Voraussetzung für eine brauchbare Aussage 

über Qualität in Gang setzen wollte:  

„Im Qualitätsdschungel wird vorzugsweise ein Qualitätsbegriff verwandt, der 
vermuten läßt, daß es im Kern um eine neue Form der Kosten-Nutzen-
Analyse geht. Tendenziell kommt in der Qualitätsdebatte die Einbeziehung 
der Betroffenen nur kurz oder gar nicht vor.“ (Busch 1997, S. 267) 

Sehr anschaulich lässt sich der Konflikt zwischen diesen Auffassungen am 

Beispiel zweier Ansätze aus dem Bereich der Kindertageseinrichtungen 

demonstrieren. Auf der einen Seite wird – angelehnt an anglo-

amerikanische Modelle - versucht, mit Hilfe einer sehr detaillierten, nach 

sieben übergeordneten Bereichen (Betreuung, Ausstattung, Sozialentwick-

lung etc.) gegliederten und darin nach 37 „Items“ differenzierten Kindergar-

ten-Einschätz-Skala KES (Tietze/Schuster/Roßbach 1997) Beurteilungen 

der Prozess-, Struktur- und Orientierungsqualität durch einen externen Be-

obachter durchführen zu lassen. Auf einer Skala von 1 bis 7 ergibt sich 

schließlich ein Wert, der als unzureichend (Werte unter 3), mittelmäßig (3-5) 

oder gut (5 und besser) dargestellt wird und u.a. einen Vergleich zwischen 

verschiedenen Einrichtungen erlauben soll. „Die KES kann als ein objekti-

ves, zuverlässiges und gültiges Verfahren angesehen werden, das zeitöko-

nomisch eingesetzt werden kann“ (Herbert 1998, S. 115; s. auch Tietze 

1997, Fthenakis/Eirich 1998, Schneider 1998).  

Einen völlig andersartigen Weg beschreitet dagegen der sog. „Kronberger 

Kreis für Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen“ (1998; vgl. auch 

Ehring 1997). Hier geht man davon aus, dass Einschätz-Skalen  

 „...bestenfalls – und auch das nur recht allgemein – den Status Quo wie-
dergeben. Sie liefern quasi eine Momentaufnahme eines hochkomplexen, 
dynamischen Systems, dessen Vorgänge ihre bewertbaren Eigenschaften 
überhaupt erst durch ihre Prozeßhaftigkeit erhalten.“ (Urban 1998, S. 107)   

Im Dialog zwischen Beobachter/in und Erzieher/innen sollen statt dessen 

Selbstbeobachtung und Reflexion angeregt und in 3 Schritten Qualität defi-

niert und untersucht werden: 

1. Erarbeitung und Formulierung allgemeiner Qualitätsstandards 

2. Formulierung erkenntnisleitender bzw. orientierender Untersuchungsfra-

gen 
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3. Entwicklung und Prüfung konkreter Indikatoren, die die Qualität von 

Fachpraxis anschaulich beschreiben und anzeigen.    

Qualität wird damit nicht vorab definiert und von unabhängigen Beobach-

ter/innen untersucht; vielmehr empfehlen die Autor/innen, in einem fort-

schreitenden Prozess die Qualitätskriterien ständig zu modifizieren und sich 

dabei auf subjektive Einschätzungen und damit eine Innensicht zu bezie-

hen, die bei den o.a. Objektivität anstrebenden Ansätzen ausdrücklich aus-

gegrenzt wird.   

Mit der Abwendung der KGSt von der Vorstellung, rein betriebswirtschaftli-

che Konzepte in der Jugendhilfe realisieren zu können, hat sich die dialo-

gisch ausgerichtete, sich auch an subjektiven Bedeutungszuschreibungen 

orientierende Auffassung von Qualitätsmanagement zumindest in der 

Fachdiskussion weitgehend durchgesetzt. In den einzelnen Arbeitsberei-

chen der Jugendhilfe werden im Qualitätsmanagement allerdings immer 

noch sehr unterschiedliche Wege beschritten; Dienste und Einrichtungen 

agieren hier oftmals weitgehend autonom -  die Akzentuierung von Quali-

tätsmerkmalen kann daher sehr unterschiedlich ausfallen. Verbindliche 

Qualitätsmaßstäbe für die Jugendhilfe liegen bisher nicht vor; Akteur/innen 

im Amt und bei freien Trägern äußern mitunter die Erwartung, dass mit ein-

heitlichen Leitlinien und Verfahrensweisen die Planungssicherheit zunehme 

und Prozesse zielgerichteter verliefen (vgl. dazu ISSAB/ISA 2002)138.  

In der Regel werden 3 Qualitätsdimensionen herangezogen, um Qualität 

praktikabel aufzufächern (z.B. bei Deinet 1998, Merchel/Schone 1998): 

1. Strukturqualität: Personelle und sachliche Voraussetzungen und Bedin-

gungen für das Erbringen der Leistung 

2. Prozessqualität: Anforderungen an die Arbeitsvollzüge und professionel-

len Beziehungen 

3. Ergebnisqualität: Verhältnis von Zielsetzung zu Realität des erreichten 

Zustands (Zielerreichungsgrad).139  

                                            
138 Dabei gibt etwa die KGSt an, mit den Zieldimensionen Wirkungsqualität, Dienstleistungsqualität, 
Struktur- und Prozessqualität, Ressourcenqualität und Kundenzufriedenheit gute Erfahrungen ge-
macht zu haben (vgl. dazu KGSt 1998b; Heinz 2000). 
139 Müller (1996, zit. nach Deinet 1998, S. 83) spricht analog von Primär-, Sekundar- und Terti-
ärprozeß. 
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Für die Messung dieser unterschiedlichen Qualitätsdimensionen ergibt sich 

beispielhaft im Rahmen der drei Ebenen sozialräumlich orientierter Arbeit, 

angelehnt an Knorr/Halfar 2000, S. 79) folgender Überblick: 

 

Tab. 24: Qualitätsmessung sozialräumlicher Arbeit    

 Komplexität 

Planbarkeit 

Informati-
onsbedarf 

Beteiligte Lösungs-
wege 

fallunspezifi-
sche Arbeit 

hohe Komple-
xität 

niedrige Plan-
barkeit 

nicht zu defi-
nieren 

häufig wech-
selnd, unbe-

stimmt 

 

völlig offen 

fallunspezifi-
sche  Res-
sourcen-
mobilisierung 

Mittlere Kom-
plexität 

bedingt plan-
bar 

problembe-
stimmt wenig 
definierbar 

wechselnd, 
aber begrenzt 

 

Teiloffen 

fallspezifische 
Arbeit 

Mittlere Kom-
plexität, relativ 

gut planbar 

weitgehend 
definiert 

gleichbleibend genau defi-
niert 

 

Ausgehend u.a. von Qualitätsmerkmalen für die Jugendhilfeplanung, die 

Merchel (1998, S. 411 ff.) formuliert, werden im Folgenden einige zentrale, 

in der Fachdiskussion weitgehend unstrittige Qualitätsanforderungen an 

Jugendhilfe140 allgemein beschrieben und die gängigsten Verfahrensmuster 

für ein Qualitätsmanagement in der Jugendhilfe dargestellt (vgl. dazu auch 

Merchel 1998a, Müller 1998, Klatetzki 1998, Deinet 1998, Merchel/Schone 

1998, Boomgarden 1998, Gerull 2001).  

1. Jugendhilfe braucht abgestimmte Leitlinien zu Strukturen, Begriffen 

und Verfahrensweisen.  

Angesichts der Komplexität von Aufgabenstellungen und Prozessen sind 

zunächst  knappe und konkrete Leitlinien zu erarbeiten und mit den Beteilig-

ten abzustimmen, durch die Strukturen, Begriffe und Verfahrensweisen 

möglichst einheitlich verstanden und interpretiert werden. Die Leitlinien soll-

ten Aussagen enthalten  

                                            
140 Die Qualitätsanforderungen an die Jugendhilfe unterscheiden sich damit von den  „klassischen 
Haupt- und Nebengütekriterien“ Objektivität, Reliabilität, Validität, Ökonomie, Nützlichkeit, Nor-
mierung und Vergleichbarkeit (Gerull 2001, S. 61) 
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• zum Arbeitsansatz (bereichs-, sozialraum- oder und zielgruppenorien-

tiert) 

• zu Organisationsstruktur und Aufgabenteilung (Positionen und Aufgaben 

der Fachkräfte, Gremien und anderen Instanzen)   

• zum Ablauf (festes Ablaufschema zwecks Erhöhung der Transparenz 

und Verständigung über einzelne Arbeitsschritte)  

• zur Evaluation von Arbeitsprozessen: Aussagen über Verantwortung 

und Ergebnisverwertung).  

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung sollte der Fachausschuss diese 

Leitlinien verabschieden. Damit werden sie verbindlich und die Beteiligten 

können sich an ihnen orientieren und sich auf sie berufen (vgl. auch 

ISSAB/ISA 2003).  

2. Jugendhilfe muss als Prozess verstanden und organisiert werden.  

Diesem Prinzip liegt die Auffassung zugrunde, dass Jugendhilfe sich nicht 

in der Abarbeitung von Fällen erschöpfen darf, sondern ständig Kommuni-

kations- und damit Aushandlungs- und Klärungsprozesse anstoßen muss.  

„Da die Ziele der Jugendhilfe sehr allgemein und unbestimmt definiert sind, 
wird die inhaltliche Bestimmung des ‚Rechtes auf Erziehung’, d.h. die Ver-
wirklichung bestmöglicher Lebens- und Sozialisationsbedingungen zwi-
schen Planern, Beteiligten, Betroffenen und politischen Entscheidungsträ-
gern immer wieder diskutiert und geklärt werden müssen“ (BMJFFG 1990, 
S. 181).  

Jugendhilfe bewegt sich in einem Kreislauf von Lebens- und Praxiserfah-

rungen, Problemdefinitionen und Umsetzungsstrategien, die dann wieder in 

Praxiserfahrungen münden und den Kreislauf  erneut in Gang setzen. Ein 

wesentliches Merkmal in diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung von 

Kontinuität. Es muss beispielsweise gewährleistet sein, dass Personalres-

sourcen und Sachmittel so zur Verfügung stehen, dass auch langdauernde 

und komplexe Prozesse bewältigt werden können (vgl. auch Mer-

chel/Schone 1998, S. 126).  
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3. Jugendhilfe muss nachvollziehbare Ergebnisse erzielen und dar-

stellen. 

Jugendhilfe muss in der Lage sein, sich auf umfangreiche Kommunikations- 

und Aushandlungsprozesse einzulassen und gleichzeitig vorab definierte 

und detailliert operationalisierte Ziele bzw. Ergebnisse anzusteuern (vgl. 

dazu Heinz 2000; KGSt 1998b); daher sind von Beginn an Ziele, Wege und 

Zeithorizonte möglichst exakt zu beschreiben, das heißt, dass ein klares 

und verbindliches Controllingverfahren und ein Berichtswesen zu entwi-

ckeln sind (zur zentralen Bedeutung von Controllingverfahren für das Quali-

tätsmanagement und praktischen Ausprägungen s. das folgende Unterkapi-

tel 4.6.4.2.).    

4. Jugendhilfe muss angemessene Formen der Beteiligung schaffen. 

Wenn in der Jugendhilfe von Beteiligung die Rede ist, dann bezieht sich 

dies in der Regel auf drei Ebenen: 1. Die Mitarbeiter/innen innerhalb der 

kommunalen Verwaltung, 2. die freien Träger und 3. die betroffenen Kinder 

und Jugendlichen bzw. jungen Familien. Wenn ein sozialräumlicher Ansatz 

verfolgt wird, ist dieses Spektrum um die verschiedenen Akteur/innen im 

sozialen Raum zu erweitern. Auch bei diesem Qualitätsmerkmal gilt, dass 

die Strukturen auf ihre Wirksamkeit und Praktikabilität hin überprüft werden 

müssen.  

5. Jugendhilfe muss die politische Aushandlung mitgestalten. 

Grundvoraussetzung einer funktionierenden Jugendhilfe ist ein vertrauens-

volles und geordnetes Zusammenspiel von Politik und Verwaltung. Dabei ist 

zu beachten, dass der politische Fachausschuss die Aufträge erteilt, Er-

gebnisse zur Kenntnis nimmt und die notwendigen Maßnahmen zur Umset-

zung beschließt. Die Beteiligten müssen sich stets bewusst sein, dass Ju-

gendhilfe nicht nur fachlicher sondern auch politischer Bewertungen bedarf. 

Politische Entscheidungen sind dann qualifiziert, wenn fachliche Bewertun-

gen möglichst umfassend darin einfließen (vgl. ISSAB/ISA 2003). 

 „Die Komplexität von Qualitätskonflikten zeigt sich im Spannungsfeld der 
unterschiedlichen Akteurstypen und der divergierenden Interessen und 
Perspektiven von Politikern und Professionellen, von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen, von Trägern (provider) und Kunden (user).“ (Pankoke 
2003, S. 77) 
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6. Jugendhilfe muss Organisations-, Personal- und Konzeptentwick-

lung betreiben.  

Kommunale Jugendhilfe muss die (auch personellen) Strukturen und Abläu-

fe ihrer eigenen wie auch der externen Organisationen reflektieren. Damit  

muss sie aus der fachpolitischen Diskussion heraus Impulse für die Organi-

sationsentwicklung in diesen Institutionen geben. Eine Qualitätsprüfung 

muss demnach immer auch die Frage enthalten, ob und aufgrund welcher 

„praktischen Ideologie“ (Klatetzki 1998, S. 65) die Arbeitsabläufe und Orga-

nisationsstrukturen der Jugendhilfeeinrichtungen reflektiert wurden (vgl. u.a. 

auch Schrapper 1998) und inwieweit die der Arbeit zugrunde liegenden 

Praxiskonzepte noch der Arbeitsrealität, d.h. den Anforderungen des Ar-

beitsalltags entsprechen.  

7. Jugendhilfe muss tragfähige örtliche Kooperationsformen schaffen. 

Die Vielzahl und Pluralität von örtlichen und überörtlichen Trägern trägt ent-

scheidend dazu bei, dass sich Jugendhilfe wechselnden Anforderungen 

rasch anpassen und unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen von Ad-

ressat/innen berücksichtigen kann. Die Kehrseite dieses Potentials ist aller-

dings oftmals die Unübersichtlichkeit und mangelnde Koordination von An-

geboten sowie von individuellen Strategien in den einzelnen Einrichtungen. 

Dazu kommt noch, dass die Eigeninteressen der Träger einen Abstim-

mungsprozess erschweren oder behindern können (vgl. dazu Merchel 

1998, S. 420).  

8. Jugendhilfe muss angemessene Formen der Finanzierung entwi-

ckeln. 

Fallfinanzierung und das „starre, bürokratische und aufwendige Pflegesatz-

verfahren, das sich deutlich an der Institution Heim orientiert“ (Boomgarden 

1998), sind überholt und werden einer an aktuellen Maßstäben orientierten 

Jugendhilfe häufig nicht mehr gerecht. Qualität bemisst sich in diesem Be-

reich daran, ob und inwieweit Finanzierung dazu beiträgt, flexible Konzepte 

zu unterstützen (vgl. auch Hinte/Litges/Groppe 2003) 

9. Jugendhilfe muss Planung betreiben. 

Planung als Arbeitsprinzip findet sich in vielen Feldern der Jugendhilfe (vgl. 

dazu Kap. 2.5.3. „Jugendhilfeplanung“).  
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„Das kontinuierliche Anregen von planerischem Denken in einzelnen Ju-
gendhilfe-Arbeitsfeldern und das systematische Zusammenführen der un-
terschiedlichen, aus den Arbeitsfeldern formulierten planerischen Vorstel-
lungen ist zu verstehen als eigener, mit spezifischer fachlicher Kompetenz 
zu bewältigender Aufgabenbereich“ (Merchel 1998, S. 422).  

Arbeitsfeldspezifische Planungen können nur durch beständige Kommuni-

kation zwischen Praxis und Planung und gegenseitige Anerkennung von 

Kompetenzen und Verantwortungsbereichen erreicht werden. Zur Sicher-

stellung und Weiterentwicklung von Qualität braucht Jugendhilfe ein geeig-

netes Verfahren und Verantwortliche, um die Anforderungen zu erfüllen, die 

etwa von Heiner (1996, S. 218, zit. nach Boomgarden 1998, S. 283) wie 

folgt definiert werden:  

„1. konsensfähige und eindeutige Qualitätskriterien, 2. ihre verlässliche Be-
achtung und Umsetzung im alltäglichen Handeln und 3. Verfahren, die ge-
eignet sind, Mängel bei der Kriterienformulierung oder/und der Realisierung 
der damit angestrebten Dienstleistungsqualität zu erkennen und zu behe-
ben.“ (Heiner 1996, S. 218, zit. nach Boomgarden 1998, S. 283) 

Als praktikable, allgemein formulierte Schrittfolge im Rahmen eines als Re-

gelkreislauf verstandenen Qualitätsmanagements lässt sich aus den vorlie-

genden Vorschlägen etwa die folgende synthetisieren (vgl. dazu ISSAB/ISA 

2003, Knorr/Halfar 2000, Vogt 2001, Hinte 2003, Gerull 2001): 
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Abb. 15: Schrittfolge beim Qualitätsmanagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisher werden nur in einzelnen Pilotprojekten umfassendere Modelle von 

Qualitätssicherung und –entwicklung ausprobiert, die sowohl eine neue, 

fachlich motivierte Finanzierung als auch ein angemessenes Controlling-

Verfahren ausprobieren, die sich als besonders schwierig bzw. sperrig er-

wiesen haben. Im Folgenden werden die Grundlagen dieser beiden Berei-

che umrissen und die Schwierigkeiten beschrieben, die sich für die Jugend-

hilfe in der Anwendung bzw. Anpassung entsprechender Konzepte erge-

ben. 

 

 
Durchführung 

 
Vorbereitung 

 
Kontrolle 

- Herbeiführung eines politischen Beschlusses zur 
Durchführung eines Qualitätsmanagements 

- Leitbildentwicklung 
- Benennung der Beauftragten bzw. eines beglei-

tenden Gremiums bzw. externer Berater/innen 
- Festlegung der Analyseeinheiten, der Qualitätszie-

le, -indikatoren und  –standards 
- Abschluss von Kontrakten zwischen den beteilig-

ten Institutionen 
- Ablaufplanung (Maßnahmen und Prozesse) 
- Schulung und Information der Mitarbeiter/innen 

- Qualitätsprüfungs- und Controllingverfahren ent-
wickeln und durchführen 

- kontinuierliche Verbesserung in Qualitätszirkeln  
- Selbstevaluation und interne Evaluation  
- Auswertung in einer Lenkungsgruppe 
- Reflexion des Arbeitsprozesses im Rahmen einer 

Fachveranstaltung mit den Beteiligten 
- Erstellung eines Auswertungsberichts 

- Tauglichkeit der Instrumente überprüfen 
- Instrumente anpassen 
- angemessene Finanzierungsmodi, z.B.  Budgets 

entwickeln 
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4.6.4. Zum Umgang mit Ressourcen  

Viele Fachaufsätze, zahlreiche Publikationen und nahezu jeder Vortrag zum 

Thema Verwaltungsreform oder auch zum Thema Jugendhilfe beginnt seit 

einiger Zeit mit einem Hinweis auf die knappen Kassen der Kommunen, der 

Länder und des Bundes, auf die zunehmende Bedrängnis, in der freie Trä-

ger der Jugendhilfe sich ebenso befinden wie Kämmerer/innen, Dezer-

nent/innen und Amts- bzw. Referatsleiter/innen. In der Regel ist der nächste 

Schritt dann ein Appell an die Sparsamkeit bzw. Wirtschaftlichkeit der nach-

rangigen Instanzen. In jedem Fall aber wird ein überlegter Umgang mit 

Ressourcen nach einer relativ lang andauernden Phase wachsender Bud-

gets oder Haushalte gerade auch im Bereich der Jugendhilfe immer wichti-

ger; entsprechend sind im Zuge der Verwaltungsreform eine Reihe von 

Vorschlägen zum wirtschaftlicheren Umgang mit knapper werdenden Mit-

teln gemacht und heftig diskutiert worden, deren zentrale Inhalte im folgen-

den dargestellt werden. 

4.6.4.1. Finanzierung 

Seit langem herrscht in der deutschen Jugendhilfe ein verbreitetes, jedoch 

eher diffuses und unartikuliertes Unbehagen an einer Finanzierungspraxis, 

die fachliche, qualitative Ansprüche zu ignorieren bzw. zu unterhöhlen 

scheint (s. dazu etwa Hinte 1995a und b, Wiesner 1999, AGJ 1998). Ange-

sichts der Tatsache, dass lange Zeit hindurch faktisch Wachstumsraten in 

der Jugendhilfe zu verzeichnen waren und mit dem vorhandenen Geld 

durchaus auch sinnvolle Experimente gewagt werden konnten, hielt sich 

der Widerspruch lange Zeit in Grenzen. Mit dem Einsetzen der aktuellen 

kommunalen Finanzkrise jedoch wurden die Mängel eines Finanzierungs-

systems offensichtlich, das Fälle geradezu zu produzieren scheint (s. dazu 

Hinte 2000b; ISSAB 2002; Hinte/Litges/Groppe 2003). Oftmals stehen fi-

nanzielle Zwänge mittlerweile derart im Vordergrund der Diskussion um die 

Jugendhilfe, dass sozialpädagogische Aspekte ganz und gar verloren ge-

hen. 

Geld fließt in der Jugendhilfe normalerweise entweder dann, wenn über das 

Verfahren nach § 36 SGB VIII ein Leistungsanspruch einer Familie an den 

öffentlichen Träger im Rahmen der sog. „Hilfen zur Erziehung“ (HzE, §§ 27 
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ff.) erwächst bzw. ein bestehender Anspruch aktenkundig wird, oder wenn 

ein kommunales Angebot im Sinne der §§ 11 bis 21 SGB VIII (Jugendsozi-

alarbeit, Familienbildung etc.) vorgehalten wird. Im ersteren Fall werden 

Kinder und Jugendliche aus leistungsberechtigten Familien (zumeist von 

einem Freien Träger im Auftrag und durch Bezahlung des Jugendamts) für 

eine begrenzte Zeit betreut, was ebenso zu ständig wachsenden Ausgaben 

im Jugendhilfeetat der Kommunen führt wie das Vorhalten von Angeboten 

(KiTa, Jugendhäuser, Beratungsstellen usw.), die in der Regel ausgehend 

von einer Immobilie Nutzer/innen (auch hier also: Fälle) anwerben müssen, 

um ihre Existenz zu legitimieren.141  

In den meisten Kommunen hat sich zur Kostendämpfung im Bereich der 

kommunalen Angebote die kameralistische Methode der pauschalen Kür-

zung von Mitteln durchgesetzt, deren längerfristige Folgen erst allmählich 

sichtbar werden. Unstrittig ist dagegen zumindest in der Jugendhilfe-

Fachdiskussion, dass es sinnvoll wäre, finanzielle Mittel zu einem früheren 

Zeitpunkt der Hilfebedürftigkeit bzw. präventiv zu investieren, um eine spä-

tere Eskalation von Problemen sowohl auf individueller wie auf sozialräum-

licher Ebene zu verhindern (vgl. dazu etwa AGJ 1998, EREV 1997b, Figiel 

1998). Darüber hinaus allerdings wird die Feststellung von individuellen 

Leistungsansprüchen je nach beteiligten Akteur/innen ebenso unterschied-

lich gehandhabt wie die Bedarfsdefinition im sozialen Raum.  

Als gängigste Finanzierungsform für die Erbringer von Hilfen zur Erziehung 

gilt die Fallfinanzierung. Seit Beginn der 50er Jahre sichern sich freie Trä-

ger darüber ihre Finanzierungen, dass sie Bedarfe feststellen, darauf bezo-

gene Angebote entwickeln und dafür eine entsprechende Bezuschussung 

erhalten. Pflegesätze und Fallpauschalen, aber auch die in der Fachliteratur 

als fortschrittlich bezeichneten Fachleistungsstunden (s. u.) führen dazu, 

dass die Beteiligten darauf orientiert werden, Fälle zu produzieren, um 

Geldströme zu sichern (vgl. Hinte/Litges/Groppe 2003). Das SGB VIII wur-

de interpretiert als Finanzierungsanleitung für öffentliche und freie Träger im 

Bereich der Jugendhilfe und führte zu einer Konzentration auf Einzelfälle, 

die dem Mainstream der Fachdiskussion aus den 70er und 80er Jahren 

völlig zuwider lief. Ordnungs- und Steuerungsgröße in der deutschen Ju-

                                            
141 Intensive Kooperation mit anderen Diensten kann also beispielsweise für eine Beratungsstelle 
insofern durchaus eine Bedrohung darstellen, als Effektivität möglicherweise zum Verlust von Fall-
zahlen führt. 
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gendhilfe ist nach wie vor der Einzelfall und dieser Logik folgt auch die Pro-

duktorientierung des neuen Steuerungsmodells:  

„(...) gerade im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells zeigten sich ver-
schiedene mikropolitische Strategien der Verwaltungsmitarbeiter, die die 
Erfassung ihrer Arbeitsleistungen torpedierten (...). Ein gutes Beispiel hier-
für ist die „Erfindung“ möglichst vieler Produkte. Jede kleine Tätigkeit wird 
zum Produkt erklärt, denn wer für die meisten Produkte zuständig ist, hat 
die beste Tätigkeitsbilanz und die Vielzahl der Produkte in der Verwaltung 
insgesamt erschwert es erheblich, einen Überblick über das gesamte Leis-
tungsgeschehen zu gewinnen.“ (Bogumil/Holtkamp 2002, S. 8) 

Zum Zweiten ist hier die sog. Fachleistungsstunde zu nennen. Diese Finan-

zierungsform hat im Zuge der Diskussion um die Jugendhilfestationen (vgl. 

Klatetzki 1995) wachsende Aufmerksamkeit erhalten. Sie schien damals 

geeignet, eine an den Bedürfnissen der Leistungsempfänger/innen ausge-

richtete Flexibilisierung der Praxis zu befördern. Alle Kosten, die zur Reali-

sierung einer fallbezogenen sozialpädagogischen Hilfeleistung entstehen, 

werden anteilig auf eine Stunde um- und gegenüber dem öffentlichen Trä-

ger abgerechnet (vgl. dazu auch Haferkamp 1995, Witt 1996). Damit wird 

die geleistete Soziale Arbeit jedoch erneut, wie schon in den klassischen  

Finanzierungsformen, auf den Fall orientiert und eine Öffnung der Arbeit 

zum Feld faktisch behindert, wenn nicht verhindert. Trotz dieser Bedenken 

und mangels Alternativen bietet die Fachleistungsstunde in vielen Jugend-

hilfestationen eine Berechnungsgrundlage für die Finanzierung von Ju-

gendhilfeleistungen. 

Im Rahmen der fachlichen Diskussion über Finanzierungsmodelle der Ju-

gendhilfe, die sich aus sozialpädagogischen, politikwissenschaftlichen und 

finanzwirtschaftlichen Quellen speist (vgl. Hinte/Litges/Groppe 2003, S. 23 

ff.; ISSAB 2002; Dahme/Wohlfahrt 2002; Bogumil/Holtkamp 2002), werden 

darüber hinaus jedoch unterschiedliche Modelle von (sozialräumlicher) 

Budgetierung ausprobiert (vgl. ISSAB 2002, S. 15 ff.). Die Novellierung der 

§§ 77 und 78 a bis g des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zum 1.1.1999 

eröffnet den Institutionen der Jugendhilfe die Chance, die engen Klammern 

des bisherigen Zuwendungsrechts abzustreifen und sehr viel weitergehen-

de Gestaltungsmöglichkeiten als bisher in Anspruch zu nehmen. Dem 

grundlegenden, in § 1 SGB VIII niedergelegten Auftrag, das Recht junger 

Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung zu Eigenverantwortlichkeit zu 

verwirklichen und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 
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ihre Familien zu schaffen, könnte hierdurch systematischer entsprochen 

werden.142  

Die sozialräumliche Budgetierung erhält derzeit die meiste Aufmerksamkeit 

(vgl. dazu etwa die Übersicht in Früchtel/Krieg-Rau/Scheffer 2000), da sie 

die nachhaltigsten Effekte bezüglich einer sozialräumlichen, also fachlich 

motivierten Umorientierung der praktischen sozialen Arbeit verspricht und 

auf lange Sicht eine Integration von sozialen Diensten, Hilfen zur Erzie-

hung, Kindertageseinrichtungen und Jugend(sozial)arbeit im sozialen Raum 

ebenso ermöglicht wie die Entwicklung einer integrativen Stadtteilentwick-

lungspolitik (vgl. dazu Wohlfahrt/Dahme 2002, S. 30 f.; Grimm/Hinte/Litges 

2004, S. 19 ff.).  

„Ziele und Vorteile der Finanzierungsmodelle, die als Steuerungsgröße den 
sozialen Raum wählen, liegen darin, dass Finanzmittel frei werden, um jen-
seits des Einzelfalls in den Aufbau und die Pflege sozialer Netze auch im 
Dienst der präventiven Verhinderung sozialer Probleme zu investieren. Für 
die freien Träger wird eine – wenn auch zeitlich befristete – Planungssi-
cherheit über Leistungsverträge gegeben. Bedeutsamer werden auch – ge-
stützt und überprüft durch ein Qualitäts- und Finanzcontrolling – die fachli-
che Qualität der durchgeführten Angebote und die potentiellen Nutzer/innen 
der Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe. Der öffentliche Träger hofft, 
durch Leistungsverträge und budgetierte Versorgungsaufträge für Sozial-
räume mehr und präzisere Steuerungsoptionen zu gewinnen und schließ-
lich kann der Sprung gelingen von einzelnen flexiblen, regionalisierten An-
geboten zu einer verbindlicheren Gesamtstruktur der Jugendhilfe in Kom-
munen und Landkreisen.“ (Koch 2000, S. 19). 

Die Diskussion in deutschen Verwaltungen dreht sich dabei allerdings häu-

fig darum, dass der Zweck derartiger Budgets vorrangig in Deckelung, Auf-

gabe des Wunsch- und Wahlrechtes, Kartellbildung, Aushebelung gesetzli-

cher Vorschriften oder Abbau des Leistungsanspruchs vermutet wird (s. 

dazu etwa Münder 2001, Krölls 2000 oder Luthe 2001). Den Befürwor-

ter/innen des Budgetierungsgedankens jedoch geht es „im Kern nicht um 

die Budgetierung an sich, die eher als ein betriebswirtschaftliches Instru-

ment zum Zweck sozialer Umstrukturierung gesehen wird“ (Jordan 2002, S. 

1). 

Eine solche Budgetierung sieht meist so aus, dass in einem definierten Be-

rechnungszeitraum (in der Regel das Haushaltsjahr) unter Verzicht auf de-

                                            
142 Die mit ähnlicher Blickrichtung erfolgte Novellierung des § 93 BSHG unterstreicht hier noch-
mals die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den bisher vielfach organisatorisch strikt ge-
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taillierte innere Zuordnung und Differenzierung Mittel in die Verantwortung 

dezentral tätiger Institutionen gegeben werden. Mit diesen Mitteln gilt dann 

der jugendhilferelevante Bedarf als gedeckt bzw. die Aufwendungen der 

Träger für die in Rede stehenden Leistungen sind damit abgegolten.  

Das Budgetierungsmodell in Stuttgart, das in der Fachöffentlichkeit am 

meisten zur Kenntnis genommen wird, geht sogar über andere Konzepte 

hinaus, und zwar insofern, als es wie ein  „Ineinanderwirken von drei Steue-

rungskreisläufen konzipiert (ist): dem Budgetsystem, dem Controllingsys-

tem und dem Leistungsbonussystem.“ (Früchtel u.a. 2000, S. 150) Dieses 

Ineinanderwirken sieht in der Grafik wie folgt aus: 

Abb. 16: Umbau der Erziehungshilfen in Stuttgart (bearb. nach Früch-

tel/Krieg-Rau/Scheffer 2000, S. 150)  
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Ein Sozialraumbudget ist jedenfalls die kalkulatorische Zusammenfassung 

von verschiedenen Kostenaspekten, die in einem begründbaren inneren 

Zusammenhang stehen und das kostenmäßige Abbild von Maßnahmen 

und Leistungen darstellen (vgl. Hemker 2000, S. 137). Die innere Plausibili-

tät ergibt sich aus den die Kosten im Einzelnen begründenden Maßnahmen 

und Leistungen, die als Budgetdetails dem übergeordneten gemeinsamen 

Ziel dienen (vgl. Hemker 2000). Darüber hinaus muss danach unterschie-

den werden, ob ausschließlich die Hilfen zur Erziehung budgetiert werden, 

innerhalb der Jugendhilfe bereichsübergreifende Budgetentwicklung erfolgt 

oder auch Leistungen nach  BSHG und SGB III integriert werden sollen. 

Schließlich ist danach zu fragen, wie das Budget verwaltet wird; hier kom-

men einzelne Träger, Trägerverbünde oder Stellen der Kommune in Be-

tracht (s. dazu z.B. KGSt 1998a, Hinte/Litges/Groppe 2003, Früchtel u.a. 

2001). Eine Variante sozialräumlicher Finanzierungsformen stellen darüber 

hinaus Verfügungsfonds dar, die insbesondere im Rahmen von Quartier-

management-Prozessen erprobt werden (z.B. in Hamburg, Bremen oder 

Berlin; s. dazu auch Vogt 2003). Finanzierungsformen, deren Steuerungs-

grundlage nicht der einzelne Fall, sondern unter Berücksichtigung fachlicher 

Aspekte der komplexe soziale Raum ist, bedürfen zwingend eines entwi-

ckelten Controllingverfahrens als integriertem Bestandteil eines umfassen-

den Qualitätsmanagements.  

Als Basis des Konzepts sozialräumlicher Budgetierung sind folgende Prä-

missen bzw. Kernannahmen aufzufassen (vgl. Hinte 2003, S. 17): 

• Jugendhilfe kann Sozialisationsbedingungen, die Ursache von Leis-

tungsansprüchen sind, in begrenztem Maße beeinflussen. 

• Die Frage, wann ein Fall als solcher betrachtet wird, kann auf vielfältige 

Art beantwortet werden. 

• Ursachenanalyse in einem Fall kann zur Vermeidung weiterer Fälle bei-

tragen. 

• Wissen über soziales Potential muss (u.a. aus zeitökonomischen Grün-

den) nicht fallbezogen, sondern grundsätzlich angesammelt werden.   

• Frühzeitige, durch finanzielle Anreize geförderte Kooperation zwischen 

Kostenträgern, Leistungsberechtigten und –erbringern schafft günstige 

Voraussetzungen für den Fallverlauf. 
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• Zwar erfordert gestaltende Arbeit in der Lebenswelt die gleichen Kennt-

nisse wie Fallarbeit in den Hilfen zur Erziehung, durch künstliche Tren-

nung der Finanzierungsmöglichkeiten werden entsprechende Kenntnis-

se jedoch oftmals gar nicht oder doppelt erworben.  

• Methodische Intervention und Finanzierung zeitlich zu koppeln ist fach-

lich wie finanztechnisch oftmals kontraproduktiv. 

• Beim HzE-Träger angesiedelte regionale Budgets schaffen Anreize für 

qualitativ hochwertigere, an den Bedürfnissen der Leistungsberechtigten 

orientierte und damit wirksamere Hilfen. 

4.6.4.2. Controlling 

Für die private Wirtschaft sind entwickelte Controlling-Verfahren seit langem 

übliche Praxis. Demgegenüber besteht nach Auffassung vieler Akteur/innen 

in der kommunalen Verwaltung immer noch erheblicher Handlungsbedarf 

(vgl. dazu etwa Tondorf 2002; Meier 2001; AGB/GOE 2002), da unter der 

Maßgabe Neuer Steuerungsmodelle Controlling (insbesondere als Gegen-

gewicht zur Dezentralisierung von Ergebnis- und Ressourcenverantwor-

tung, vgl. Städte-Netzwerk 2000) zwar ebenfalls unverzichtbar sei und An-

sätze auch bereits vorhanden seien, dass es jedoch noch kein ausgereiftes 

Verfahren gebe (vgl. etwa Bandemer u.a. 1998, S. 347 ff., Trube 2001, S. 

198 ff.). Dabei wirkt sich problemverschärfend aus, dass der Begriff Control-

ling zunächst ausschließlich nach Kontrolle klingt (und diesen Aspekt un-

leugbar enthält), wodurch das  Misstrauen derer, die in Neuen Steuerungs-

modellen grundsätzlich eher Spartricks sehen (vgl. etwa Krölls 2002), ge-

weckt wird und die Motivation der Mitarbeiter/innen, die Kontrolle grundsätz-

lich befürchten, dementsprechend geringer ist (vgl. dazu etwa Köhler 1996, 

Eschbach 2001). Zunächst muss daher klargestellt werden, welche Bedeu-

tung dem  Begriff des Controllings in der Fachliteratur üblicherweise beige-

geben wird: 

„Controlling als Funktion143 bezeichnet die systematische Erlangung und 
Bereitstellung von Wissen, das Führungsentscheidungen verändern kann 
(Informationen). Es soll die Wissenserzeugung und –bereitstellung mit dem 
Wissensbedarf abstimmen (...). Dazu zählen die Erfassung, Aufbereitung, 
Speicherung und Verfügbarmachung von Wissen. Controlling als Instituti-

                                            
143 Hervorhebungen im Original 
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on bezeichnet die organisatorischen Einheiten, die mit der Durchführung 
der Controllingfunktion befaßt sind. Durch die Bereitstellung von Wissen 
sollen 

- die Ressourcen aufeinander abgestimmt (koordiniert) werden und wie 
eine Einheit (integriert) wirken, 

- die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Mittel gestei-
gert werden, 

- bestehende Handlungen auf ihren Sinn und ihre Wirksamkeit überprüft 
und neue Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.“ (Palupski 
1997, S. 92) 

Es geht also vorrangig um die Beschaffung und Aufbereitung von Informati-

onen zum Zwecke einer rational begründeten Entscheidungsvorbereitung; 

besondere Bedeutung kommt Controllingverfahren somit bei „Steuerungs-

systemen zu, bei denen Verantwortung und Handlungskompetenz dezent-

ralisiert sind“ (Bandemer u.a. 1998, S. 350), und dies trifft auf die aktuelle 

Verwaltungsmodernisierung ausdrücklich zu. Unterschieden wird meist zwi-

schen zwei impliziten Zielrichtungen eines umfassenden Controlling (KGSt 

1994a; vgl. auch Meier 2001, S. 193 ff.; Trube 2001, S. 201 f.)144: strategi-

sches Controlling mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung und operatives  

Controlling mit dem Ziel der Effizienzkontrolle, also der Beantwortung der 

Fragen nach einem angemessenen Ressourceneinsatz.  

Auch in der freien Wirtschaft wurden Controller offenbar zunächst als „Erb-

senzähler“ betrachtet, die immer neue Kennziffern erfinden (vgl. dazu etwa 

Weber 2001); in späteren Entwicklungsphasen entwickelte sich dann je-

doch ein Verständnis von Controlling im Sinne eines Regelkreises mit den 

Hauptelementen Planung, Steuerung und Kontrolle, um schließlich in eine 

verbreitete Auffassung zu münden, die dem Controlling umfassende Koor-

dinierungsaufgaben in den zunehmend komplexen Führungsstrukturen zu-

weist. Am Beispiel der wertorientierten Steuerung in der freien Wirtschaft 

lässt sich dieses umfassende Controllingverständnis darstellen und ver-

deutlichen, dass   

                                            
144 Betriebswirtschaftliche Controllingmodelle gehen von einem weiter gefassten Controllingbegriff 
(vgl. etwa Palupski 1997, S. 91) aus, der besagt, Controlling müsse eine Prämissenkontrolle und die 
Entwicklung eines Leitbildes umfassen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird jedoch nach einer 
Gliederung vorgegangen, die den Gepflogenheiten in der Jugendhilfe Rechnung trägt, und hier wer-
den diese Bereiche in der Regel ausdifferenziert, mit anderen Worten: Leitbilddiskussion und Cont-
rollingverfahren werden getrennt behandelt. 
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„...es längst nicht (ausreicht), wertorientierte Größen zu ermitteln und zu 
berichten. Das Instrument erweist sich vielmehr als unwirksam, wenn nicht 
die Planung darauf abgestellt wird, eine geeignete Organisation die Errei-
chung der Wertziele unterstützt, laufende Kontrollen signalisieren, wie weit 
man auf dem Weg zur Zielerreichung vorangekommen ist, und schließlich 
die Manager diese Zielerreichung am eigenen Geldbeutel spüren.“ (ebd., S. 
K3) 

Auf dem Hintergrund von Demokratisierungs-, Globalisierungs-, Perfektion-

sierungs- und Ökologisierungstendenzen, die als für den gesellschaftlichen 

Wandel relevant erachtet werden (vgl. Hahn 1995, S. 329), entwickeln Be-

triebswirtschaftler/innen heute ein Verständnis von Controlling, dessen ge-

nerelle Aufgabe es ist,  

„durch entsprechende Informationsaufbereitungen ergebnisorientiertes Ent-
scheiden und Planen, Steuern, Durchführen und Kontrollieren bei entspre-
chend kooperativem Verhalten zu sichern“, also „die informationelle Sicher-
stellung ergebnisorientierter Führung mit dem Ziel der Kapitalwertoptimie-
rung bzw. kalkulatorischen Ergebnisorientierung“ (ebd., S. 330)145. 

Für die öffentliche Verwaltung (der z.B. bei Budäus/Buchholtz 1997 oder 

Trube 2001 attestiert wird, bisher nur Insellösungen bzw. erste Ansätze 

hervorgebracht zu haben) wird zum Zwecke der Entwicklung eines Control-

ling-Verfahrens in der Regel ein Prozessverständnis zugrunde gelegt, das 

grundsätzlich auch für die Jugendhilfe gelten soll:  

Abb. 17: Prozessmodell der öffentlichen Leistungserstellung (Bu-

däus/Buchholtz 1997, S. 329) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
145 Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass nicht mehr der unmittelbare und kurzfristige Gewinn im 
Zentrum der Aufmerksamkeit steht, sondern der sog. „Residuale Unternehmenskapitalwert“, der 
sich aus Shareholder Value abzüglich Eigenkapital ergibt, vgl. Hahn 1995, S. 332  
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In der derzeitigen Jugendhilfepraxis jedoch findet ein vollständiges  Control-

lingverfahren gar nicht statt; auch die am Ende dieses Kapitels dargestell-

ten Controlling-Projekte stellen diesbezüglich keine Ausnahme dar, da sie 

nur Teilaspekte der Jugendhilfe (HzE in Stuttgart) bzw. Stadtteilarbeit (in 

Essen und Hamm) betreffen.  

Erkennbar ist, dass die Entwicklung sowie Einbindung eines solchen Ver-

fahrens in die Jugendhilfe(-planung) von den meisten Akteur/innen der 

deutschen Jugendhilfeszene durchaus begrüßt werden würde (vgl. dazu 

etwa Reinbold/Kneffel 1998,  Budäus/Buchholtz 1997, Trube 2001). Je-

doch: 

„Die Schwierigkeit liegt darin, die jeweils problembezogenen relevanten Da-
ten in der richtigen Form aggregiert und zeitgerecht parat zu haben. Diese 
Aufgabe kann nur von einem hierfür entwickelten spezifischen Informati-
onssystem gelöst werden.“ (Bandemer u.a. 1998, S. 350) 

Es gibt eine Anzahl von Problemen und (z.B. organisationsstrukturellen) 

Besonderheiten, die eine Entwicklung von Controlling-Verfahren in der Ju-

gendhilfe erschweren und berücksichtigt werden müssen: 

„1. Die Zieldefinition ist vielfach in Non-Profit-Organisationen nicht eindeu-
tig formuliert. 

2. Die Ziele beziehen sich auf mehrere Zielgruppen: ‘Kunden/-innen‘, Mit-
glieder, Politiker/innen. 

3. Die angestrebten Ziele und Leistungen sind nur schwer quantifizierbar, 
wodurch die Durchführung von Ergebniskontrollen erschwert wird. 

4. Die Definition des Qualitätsbegriffs gestaltet sich schwierig. 

5. Die Produkte der sozialen Dienstleistung sind nicht exakt beschrieben. 

6. Den Führungskräften in den Non-Profit-Organisationen fehlt zum Groß-
teil die betriebswirtschaftliche Kompetenz, wie sie in den Profit-
Organisationen vorausgesetzt wird.“ (Reinbold/Kneffel 1998, S. 107)  

Zusätzlich wird in der Jugendhilfe der Selbstvergewisserung und damit der 

Selbstevaluation146 als (Selbst-)Kontrolle, als Aufklärung, als Qualifizierung 

und Innovation (s. dazu Reinbold/Kneffel 1998, S. 108) eine besondere Be-

deutung beigemessen, um eine drohende betriebswirtschaftliche Verkür-

                                            
146 Der Begriff der Evaluation soll im hier dargestellten Kontext von Controllingverfahren verstan-
den werden als ein Instrument unter anderen, nämlich als systematische Anwendung wissenschaftli-
cher Methoden zur Überprüfung der (Neben-)Wirkungen von Maßnahmen und Programmen (vgl. 
Städte-Netzwerk 2002, S. 8). Unterschieden wird zwischen Selbst- und Fremdevaluation, also ent-
weder verwaltungsintern organisiert oder mit Hilfe externer Evaluator/innen. 
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zung der Diskussion um innovative Verfahren in der sozialen Arbeit entge-

genzuwirken. Den bereits erwähnten Dimensionen eines Controlling-

Regelkreises Planung, Steuerung und Kontrolle soll also eine Überprüfung 

der Fachlichkeit hinzugefügt werden. Abweichend von betriebswirtschaftli-

chen Lehrbüchern kommt für die Jugendhilfe als Spezifikum hinzu, dass die 

Leitziele im Jugendamt nicht von der Betriebs- (bzw. Amts-)leitung, sondern 

vom Gesetzgeber bestimmt werden. Diese Leitziele finden ihren Nieder-

schlag im SGB VIII: 

• positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche schaffen bzw. 

erhalten (§ 1SGB VIII) 

• Integration (Geschlechterintegration, ethnische und Schichten- bzw. 

Klassenintegration) (§§ 9, 13, 35a,  SGB VIII) 

• Gleichberechtigung (§ 9 SGB VIII) 

• Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien an allen sie betref-

fenden Entscheidungen (§§ 8, 36 SGB VIII). 

Unter der Prämisse, dass sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische 

Fachlichkeit eine der wichtigsten Dimensionen des Controlling-Prozesses 

sein soll, wäre also zunächst einmal festzuhalten, was denn die ‚Regeln der 

Kunst‘, also die fachlichen Standards (= qualifizierte Methoden, Mittel, Vor-

gehensweisen) eigentlich sind – und auch hierzu trifft das Gesetz bereits 

einige grundlegende Aussagen (z.B. Anknüpfen an den Interessen und Be-

dürfnissen  junger Menschen, §§ 11, 22 SGB VIII; partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit, §§ 4, 81 SGB VIII etc.). Auf der damit geschaffenen Grund-

lage könnten so (Unter-) Ziele für jeweils zu bestimmende Zeiträume entwi-

ckelt und durch Benennung von Indikatoren (die jeweils auf ihre Mess- und 

Operationalisierbarkeit und ihre Aussagefähigkeit bezüglich der Nachhaltig-

keit der erzielten Wirkungen, des Ausmaßes der Zielerreichung sowie der 

Angemessenheit der eingesetzten Ressourcen zu überprüfen sind) geklärt 

werden, ob die zuvor definierten fachlichen Standards eingehalten worden 

sind. Angesichts der Tatsache, dass Qualität sich in der Jugendhilfe nicht 

absolut (etwa anhand von Kennziffern), sondern nur intersubjektiv bestim-

men lässt (s.o.), wurden in der Jugendhilfe darüber hinaus Ansätze für ein 

„diskursives Controlling“ (s. dazu KGSt 12/1998; Früchtel u.a. 1999) entwi-

ckelt, die dem Methodenkanon des Controllings einige neue Aspekte hinzu-
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fügt. Der Begriff macht allerdings auch deutlich, dass hier nicht von exakten 

Messungen, sondern von Einschätzungen gesprochen werden sollte, da  

„...ein solches Controlling vielmehr den Ansätzen der Evaluation (ähnelt), 
die eher Wirkungsanalysen im Hinblick auf bestimmte Ziele anstellen, um 
dann hieraus Erkenntnisse für zukünftige Handlungsschritte, Maßnahmen 
und Projekte zu gewinnen." (Trube 2001, S. 205).  

In der Praxis sehen Controlling-Verfahren derzeit beispielsweise folgen-

dermaßen aus147: 

a) Stuttgart: In Stuttgart wird im Rahmen des Experiments „Umbau der 

Erziehungshilfen“ ein gemeinsam von Jugendamt und freien Trägern 

entwickeltes Controllingverfahren ausprobiert, das Qualitätssicherung 

und –steigerung mit Hilfe der folgenden Elemente unterstützen soll (vgl. 

Früchtel u.a. 2001, S. 213 ff.):  

Datenkonzept: Die praxisbegleitende Datenerfassung zwecks laufender 

Evaluation und Budgetkontrolle erfolgt anhand von Erfassungsbögen, 

die über den Stand eines Falles, die praktizierte Hilfeform, Ort und Zeit 

der Hilfeleistung Auskunft geben. Die Auswertung erfolgt anhand von 

Fragen nach Zeitaufwand je Fall, Spektrum der Hilfen, Fallverläufen, 

Kooperation und fallunspezifischer Arbeit.  

Selbstbeurteilung: Der freie Träger interpretiert und beurteilt die erfass-

ten Daten und Auswertungsergebnisse aus seiner fachlichen Sicht und 

formuliert Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Leistungen in ei-

nem Abschlussbericht. Darüber hinaus besteht Berichtspflicht gegen-

über der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH), die für die Beurteilung des 

Budgetverbrauchs sowie ggfs. Nachfinanzierungen, für Heranziehung 

von Hilfeempfänger/innen usw. zuständig ist.  

Stellungnahme Jugendhilfeplanung: Die Jugendhilfeplanung ist die In-

stanz innerhalb des Amtes, die für die Beurteilung der Abschlussberich-

te bezogen auf die vertraglich vereinbarten Projektziele zuständig ist.   

Workshop: Vertreter/innen der Träger der Hilfen zur Erziehung und der 

Jugendhilfeplanung entwickeln in einer ganztägigen, extern moderierten 

Veranstaltung gemeinsame Positionen und Perspektiven sowie evtl. 

                                            
147 In vielen Kommunen werden derzeit einzelne Aspekte eines noch zu entwickelnden umfassende-
ren Controlling-Verfahrens ausprobiert, z.B. Evaluation (etwa in Duisburg-Marxloh), Monitoring 
(Saarbrücken) oder Benchmarking (z.B. Vechta, Osnabrück u.a.) 
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Vorschläge zu neuen bzw. weiter gehenden Qualitätsvereinbarungen 

zwischen Trägern und Jugendamt.   

b) Essen: Auf der Basis von der Hierarchie vorgegebener Leit- und De-

tailziele werden (im Rahmen von Kooperationsverträgen zwischen 

Stadt Essen und Universität Duisburg/Essen bezüglich mehrerer Stadt-

teilprojekte) durch mehrere Instanzen Art und Grad der (nach wech-

selnden Handlungsfeldern aufbereiteten) Zielerreichung eingeschätzt 

sowie anhand quantitativer, meist bereits seit langem regelmäßig erho-

bener Daten illustriert. Besonderer Wert wird hier auf die Erprobung 

diskursiver Verfahrensweisen (vgl. KGSt 1998a, S. 31 ff.) zur Zielformu-

lierung und Bewertung des Zielerreichungsgrades gelegt. In 

Workshops, an denen Akteur/innen unterschiedlichster Ebenen des 

Stadtteilgeschehens teilnehmen, werden durch wechselnde Methoden 

(wie etwa Punktevergaben o.ä.) Zielehierarchien erstellt, Wirkungen 

durchgeführter Maßnahmen eingeschätzt und Aktivitätsbereitschaft er-

fragt bzw. geweckt. Die Ergebnisse fließen in einen Projektbericht ein, 

der nach Zielen, Zielgruppen, Aktivitäten, Erfolgseinschätzung, Per-

spektiven und Einhaltung von Qualitätsstandards gegliedert ist. 

c) Hamm: Kernelemente des noch in einem frühen Stadium der Entwick-

lung befindlichen Controllingverfahrens in Hamm sind die diskursive 

Zielanalyse und die Indikatorenbildung, die auf den Ebenen Stadtteil, 

Projekte und Handlungsansätze bzw. Beteiligung der Bewohner/innen 

erfolgen sollen (vgl. AGB/GOE 2002).  Besonderer Wert wird bezüglich 

der Zielentwicklung darauf gelegt, dass eindeutig formuliert wird und 

dass Zielehierarchien und Zielwerte erarbeitet werden, um eine Zieler-

reichung beschreiben zu können, die anhand von Erhebungen spezifi-

scher Situationen, Befragungen, prozessproduzierten Daten und Do-

kumentation der Projektarbeit ermittelt wird. Die notwendigen Indikato-

ren werden entwickelt, indem zunächst mögliche Indikatoren (die Theo-

riekonformität, Operationalisierbarkeit, Verständlichkeit, Verfügbarkeit 

und Validität aufweisen müssen) benannt und durch das Votum der lo-

kalen Akteur/innen jeweils einem bestimmten Ziel zugeordnet werden. 

In den hier angeführten Projekten wurden – wie auch andernorts - Verfah-

ren entwickelt und angewendet, anhand deren überprüft werden sollte, ob 

und inwiefern die Projekte erfolgreich gearbeitet hatten, d.h., welche Wir-
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kungen die geleistete Arbeit hervorrief. Von Anfang an herrschte bei den 

meisten Akteur/innen Klarheit darüber, dass kein geschlossenes Ziel- und 

Indikatorensystem erwartet werden durfte, aus dem heraus unmittelbare 

Qualitätsmessungen und –bewertungen möglich würden. Entscheidend war 

hier, dass Verfahren zur Interpretation entwickelt wurden, durch die eine 

Weiterentwicklung der Ziele und Indikatoren ermöglicht wurde. 

Als Fazit der Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten lässt sich fest-

halten, dass zunächst eine Zielehierarchie zu entwickeln war, an deren 

Spitze zunächst eher abstrakte Zielsetzungen wie Förderung von Demokra-

tie und sozialem Wandel, nachhaltige Entwicklung und Gestaltung des so-

zialen Raumes u.ä. zu finden waren; für jeden Standort sollte eine spezifi-

sche und stufenweise, auf die Rahmenbedingungen, Traditionen und per-

sonellen Gegebenheiten abgestimmte Konkretisierung bis hinunter zur E-

bene der einzelnen Aktivitäten erfolgen. Unterhalb der Ebene der program-

matischen Ziele ergab sich dann eine Gruppe von prinzipiellen Ausrichtun-

gen, die ihrerseits durch eine Anzahl kleinschrittiger Zieldefinitionen konkre-

tisiert wurden. Die einzelnen Aktivitäten konnten nunmehr anhand möglichst 

eindeutig zu definierender Indikatoren daraufhin überprüft werden, ob und 

inwieweit sie der Erreichung dieser kleinschrittigen und eher kurzfristigen 

Ziele dienten. Erreichten diese Qualitätsmaßstäbe hohe Werte, wurde da-

von ausgegangen, dass auch Beiträge zur Erreichung der eher abstrakten 

Ziele geleistet wurden. Keine Aussagen wurden darüber getroffen, in wel-

chem Maße man den programmatischen Zielen näher gekommen war; dies 

zu erwarten, wurde als eine Überfrachtung des Verfahrens betrachtet. 

Auf der Basis eines sozialräumlichen Konzeptes lässt sich das Verständnis 

von Controlling als einem integrativen Ansatz zur Steuerung von Arbeitsab-

läufen im sozialen bzw. Non-Profit-Bereich wie folgt skizzieren (vgl. hierzu 

ISA 2001; AGB/GOE 2002; KGSt 1994a; Meier 2001; Städte-Netzwerk 

2000; Hinte/Grimm/Groppe/Litges 2003) 

• Grundsätzliches Ziel eines Controllingverfahrens ist die Förderung eines 

effizienten und effektiven Verwaltungshandelns. Über die Entwicklung 

beteiligungsorientierter Bewertungsprozesse wird zudem die Möglichkeit 

eröffnet, Prozesse und Abläufe in der Jugendhilfe bürgernah und inter-

disziplinär zu gestalten, indem sie fortlaufend evaluiert, weiterentwickelt 

und damit steuerbar werden.  
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• Controlling kann als das zentrale Verfahren zu einer fachlich fundierten  

Prioritätensetzung hinsichtlich der Konzepte und Maßnahmen sowie des 

Personal- und Finanzeinsatzes für alle Leistungsfelder der Jugendhilfe 

sein. Controlling wird so zu einem Instrument zur systematischen Über-

prüfung und Steuerung sowie zukunftsgerichteten Gestaltung und Ent-

wicklung von kommunalen Handlungsfeldern mit dem Ziel, qualitativ und 

quantitativ bedarfsgerechte Verwaltungsleistungen bereitzustellen. 

• Als Bestandteil eines integrierten und ressortübergreifenden Konzeptes, 

das auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist, unterstützt Cont-

rolling die Akzeptanz und die aktive Mitwirkung der Programm- und Pro-

jektbeteiligten. Im Rahmen eines zirkulären Prozesses sorgt ein entwi-

ckeltes Controllingverfahren dafür, dass Zielsetzungen transparent wer-

den und auf ihren Erreichungsgrad hin überprüft werden können 

• Die Qualität eines Controllingverfahrens zeigt sich u.a. in seiner pro-

zesshaften Ausgestaltung; nicht das einmalige Erarbeiten eines Ziele- 

und Indikatorenkatalogs steht im Mittelpunkt, sondern die fortlaufende, 

institutionalisierte Evaluation und bewusste fachliche Steuerung. 

• Adressat/innen sind die Mitarbeiter/innen aus kommunalen Einrichtun-

gen und Diensten, Fachkräfte weiterer beteiligter Organisatio-

nen/Vereine, Entscheidungsträger/innen in Politik und Verwaltung sowie 

Bürger/innen. Controlling ist nicht nur ein Informations- und Koordinati-

onsinstrument, sondern auch eine Kommunikationsform zur kontinuierli-

chen Reflexion und Weiterentwicklung von Programmen, Projekten und 

Aktivitäten. 

• Controlling ist kein Instrument zur kurzfristigen Einsparung. Vielmehr 

sollen die in diesem Verfahren zu entwickelnden Indikatorensysteme 

dazu beitragen, dass Verwaltungshandeln überschaubar und damit mit-

telfristig steuerbar wird. 

• Ein Controllingverfahren wird dann produktiv, wenn es sich als fähig er-

weist, standardisierbare und reproduzierbare Problemlösungsstrategien 

zu entwickeln und damit die Spannung zwischen Kommunikations- und 

Prozessorientierung einerseits und Ergebnisorientierung andererseits zu 

bewältigen, so dass nicht jeder einzelne kommunikative Akt als unwie-

derholbarer Schöpfungsakt erscheinen muss. 
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• Standards und Indikatoren hängen weitgehend von den lokalen Gege-

benheiten (Infrastruktur, Personalqualifikation, Traditionen, Trägerkons-

tellationen etc.) ab und können somit vorab nicht detailliert benannt wer-

den. Vielmehr muss in jedem zu behandelnden Sozialraum ein Indikato-

rensystem entwickelt werden, das von den Beschäftigten getragen wird 

und Aussagen über den Status Quo sowie Entwicklungspotenziale des 

Sozialraums ermöglicht.  

• Auf der Basis vorhandener (oder ggfs. zu entwickelnder) Leitbilder, 

Stärken/Schwächen-Analysen und Bedarfsfeststellungen sind somit 

Standards der zu leistenden Arbeit zu definieren, die anhand von Indika-

toren überprüfbar sind. Qualitative Zielsetzungen sind z.T. quantifizier-

bar, z.T. auch durch Plausibilität legitimierbar. 
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5. Zusammenfassende Beantwortung der zentralen Frage-

stellungen  

5.1. Jugendhilfe als System 

Die Auffächerung der Jugendhilfe, ihrer Bestandteile, Normen, Verfahren 

usw. hat gezeigt, dass sie nur unter Schwierigkeiten als zusammenhängen-

des System darstellbar ist. Die Komplexität dieses gesellschaftlich relevan-

ten Bereichs, die einerseits durch seine schiere Größe, andererseits durch 

die Verwobenheit der Jugendhilfe mit zahlreichen anderen Bereichen, durch 

ihre Bedeutung für das Funktionieren dieser Gesellschaft zustande kommt, 

ist so groß, dass systemische Darstellungen bestenfalls Annäherungen, 

Grobskizzen sein können. Als ein Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist den-

noch festzuhalten, dass (mit Hilfe des Parsons’schen Konzepts „AGIL“) ein 

System „Jugendhilfe“ beschrieben werden kann, das sich dadurch aus-

zeichnet, dass es funktional in wirtschaftliche, politische, kulturelle und 

rechtliche Aspekte unterteilt darstellbar ist. Parallel zu dieser Auffassung 

lässt sich darstellen, dass dieses System „Jugendhilfe“ dem Grundsatz ge-

horcht, dass Systembildung als Lösung und Erzeugung des Komplexitäts-

problems in den Annahmen von Sinn, Komplexität und System letztlich 

nicht erklärbar, sondern nur zu beschreiben ist (vgl. dazu Luhmann 1985, s. 

auch Gripp-Hagelstange 1995, S. 89). Folgt man also der Luhmann’schen 

Theorie des Sozialen, kann es gar keine sozialen Phänomene geben, die 

sich nicht auf soziale Systeme zurückführen lassen, und als ein solches 

System ist Jugendhilfe zu begreifen.  

Bevor Jugendhilfe und die ihren Konzepten innewohnenden Vorannahmen 

mit Hilfe der Luhmann’schen Systemtheorie betrachtet werden, soll hier 

eine  funktionale Beschreibung der deutschen Jugendhilfe erfolgen, also 

u.a. eine Verallgemeinerung der Ergebnisse der Fallstudie unternommen 

werden. 

5.1.1. Zu den Funktionen des deutschen Jugendhilfesystems  

Analog zur Vorgehensweise im Rahmen der Fallstudie bietet es sich hier 

an, wiederum Bezug auf das AGIL-Schema zu nehmen, das Systeme in 



5. Zusammenfassende Beantwortung der zentralen Fragestellungen                              371 

 

überschaubare Bereiche untergliedert und damit die Komplexität des Ju-

gendhilfesystems etwas handhabbarer macht. Unterstützend und damit 

weiter komplexitätsreduzierend werden die in Kap. 3.4.7. bearbeiteten Fra-

gen als Orientierungsmarken verwendet.  

a) Anpassung: Die Rekonstruktionen der Wirklichkeit der deutschen Ju-

gendhilfe und die Darstellung ihres Entwicklungsstandes zeigen deutlich, 

dass eine gelingende Anpassung des Systems an sich verändernde Um-

weltbedingungen (nicht zuletzt durch die sich ständig verschärfende Finanz-

lage) massiv in Frage gestellt bzw. behindert wird. Geprägt werden diese 

Umweltbedingungen, wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit darzustellen 

war, zum einen durch fachliche (Stichworte Sozialraumorientierung, Maß-

anzug usw.), zum anderen durch finanzielle (Stichworte Haushaltskrise, 

Budgets) und schließlich zum dritten durch verwaltungstechnische (Stich-

worte Controlling, Kontrakt- und Qualitätsmanagement usw.) Veränderun-

gen.  

Einstweilen sind die wirtschaftlichen Bedingungen, innerhalb deren die 

deutsche Jugendhilfe agiert, immer noch auf einem relativ hohen, im Laufe 

der 90er Jahre erreichten Niveau angesiedelt (s. dazu Kap. 3.1.). Bestre-

bungen, im Rahmen einer vorrangig an Sparprogrammen orientierten Ju-

gendhilfepolitik materielle wie personelle Ausstattungen zu reduzieren und 

auf das gesetzlich unumgängliche Mindestmaß zurückzuschrauben, werden 

jedoch allerorten verstärkt, und es ist zu erwarten, dass sich diese Tendenz 

eher noch weiter intensivieren wird  

Es bedarf zu einer gelingenden Wirklichkeitsbewältigung der Fähigkeit, fle-

xibel mit sich verändernden Situationen umzugehen, neue Ressourcen zu 

erschließen und vorhandene auszuschöpfen. Insbesondere mit der Res-

sourcenfindung tut sich Jugendhilfe jedoch nach wie vor sehr schwer. Wie 

auch in der Fallstudie gezeigt werden konnte, befinden sich insbesondere 

die Hilfen zur Erziehung, fixiert auf Finanzierungsformen, die sich an fach-

lich überkommenen Ausrichtungen orientieren, vielerorts in einem Abwehr-

kampf, der nicht Anpassung an Veränderungen betreibt, sondern versucht, 

den Status Quo zu erhalten oder sogar einen Status quo ante wieder her-

zustellen. Zugleich wird über Formen materiellen wie symbolischen Anrei-

zes für Träger und Mitarbeiter/innen zwar diskutiert; Gefahren, die z.B. für 

das Tarifsystem (und damit für die angestammten Machtverteilungen zwi-
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schen Gewerkschaften und Arbeitgebern) gesehen werden, lassen jedoch 

Viele vor entsprechenden Initiativen zurückschrecken. 

Dem Leistungskatalog der Jugendhilfe bekommt diese zunehmend konser-

vative Haltung nicht gut. Jede der fachlichen „Säulen“ verfolgt partikulare 

Interessen und versucht, durch konkurrenzhaftes Verhalten gegenüber den 

anderen Leistungsformen die eigene Marktposition zu behaupten und ande-

re zu verdrängen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen. Auch im Rahmen 

der Fallstudie hat sich gezeigt, dass ein solches Verhalten zu beobachten 

ist und einen starken Einfluss auf die Angebotspalette – zumindest vor Ein-

führung der Budgetfinanzierung, aber z.T. sogar noch danach – ausübte.  

Ein solches Systemverhalten bedeutet der Theorie zufolge, dass das Sys-

tem entweder auf (Selbst-) Zerstörung zutreibt oder aber über kurz oder 

lang zwangsweise Anpassungen durchführen wird, die sehr weitgehende 

Eingriffe von außen beinhalten können. Eine Selbstzerstörung ist ange-

sichts der unbestrittenen und für das System Gesellschaft unverzichtbaren 

Bedeutung der Jugendhilfe faktisch ausgeschlossen; weitgehende Fremd-

bestimmung aber zeichnet sich bereits an vielen Orten ab; man denke etwa 

an kameralistische Finanzierungspolitik.  

b) Zielverwirklichung: Ähnliches gilt auch für den Aspekt der Zielverwirkli-

chung des Systems Jugendhilfe. Als notwendige Bedingung für eine An-

passung des Systems an seine Umwelt wird eine kontinuierliche Realisie-

rung situationsabhängig variierender Zielparameter beschrieben (vgl. Kap. 

2.4). Eine solche kontinuierliche Realisierung liegt aber nicht für das ganze 

System, sondern immer nur für lokal begrenzte Subsysteme vor. Die Defini-

tion und Angleichung von Zielparametern an die (gesellschaftliche) Realität 

erfolgt mit oftmals erheblicher Verzögerung und die Durchlässigkeit bzw. 

Variabilität solcher Postulate wird seitens der Entscheidungsträger/innen 

(aber auch seitens vieler Fachkräfte) vielfach sehr konservativ interpretiert. 

Ob Jugendhilfeausschuss, die durch den Oberbürgermeister zusammenge-

rufene Expertenkommission zu Fragen der Jugend und des Sozialen, die 

Arbeitsgruppe beim gesamtkommunalen Workshop zu Fragen der Finanzie-

rung oder die Pflegesatzkommission: Die Machtstellung der (kommunalen) 

Politiker beruht wie die der Beamten auf (z.B. durch Fachschulung erwor-

benem oder aus der Routine gewonnenem) technischem Fachwissen sowie 

auf nur ihnen zugänglicher Kenntnis der für ihr Verhalten maßgebenden 
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konkreten Tatsachen, also dem Insider-Wissen. Nur wer sich diese Tatsa-

chenkenntnis beschaffen kann, vermag im Einzelfall die Verwaltung wirk-

sam zu kontrollieren (vgl. Weber 1971, S. 352). Denn grundsätzlich (also 

auch in Hannover) funktionieren die Parteien immer noch als Patronagever-

sicherung für Amtsanwärter. Aus dieser Patronage folgt die Loyalität dieser 

Amtsanwärter, und daraus wiederum folgt die Macht der Patronage gewäh-

renden Persönlichkeiten Dieses (als „System Kohl“ bekannt gewordene) 

Verfahren der Machtsicherung prägt auch wesentlich die Strukturen der 

deutschen Jugendhilfe. Entscheidungen fallen demnach nicht aus der Sa-

che dienlichen Erwägungen, sondern aus Gründen des Machterhalts bzw. –

gewinns. Das System Jugendhilfe wird dadurch häufig daran gehindert, 

Zielzustände überhaupt sinnvoll definieren zu können, zumal auf der kom-

munalen Ebene oftmals Menschen in der Position von Entscheidungsträ-

ger/innen sind, denen nur bedingt die entsprechende fachliche Qualifikation 

zugesprochen werden kann. Die Erwartung, mit den Entscheidungen fachli-

chen, politischen, finanziellen und verwaltungstechnischen Postulaten fol-

gen zu sollen, stellt hier oftmals eine Überforderung dar.  

Analog zu den Hannoverschen Erkenntnissen liegt das Interesse aller Be-

teiligten in der Jugendhilfe vorrangig darin, Besitzstände – also  vorhandene 

Beschäftigungsverhältnisse, Marktanteile, Aufträge - zu sichern und auszu-

bauen. Daraus wiederum lassen sich auch die wesentlichen Konfliktlinien 

ableiten, die sich zwischen den freien und den öffentlichen Trägern sowie 

unter den freien Trägern ergeben und die das fachlich begründete Postulat 

der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ oftmals zugunsten konkurrenzhaf-

ten Verhaltens in den Hintergrund drängen.   

Steuerung erfolgt in der deutschen Jugendhilfe nach wie vor in erster Linie 

über Geld: Indem Gelder bewilligt oder gekürzt werden, wird versucht, fach-

liche Impulse zu geben oder die Qualität der geleisteten Arbeit zu verbes-

sern, jedenfalls aber eine relativ enge Leitung durch Politik zu realisieren. 

Fallorientierte Bewilligung von Geldern insbesondere in den Hilfen zur Er-

ziehung führt jedoch dazu, dass Fälle am Gesetzestext entlang fast nach 

Bedarf der Träger definiert werden, Gelder demzufolge oftmals gar nicht 

verweigert werden können und Politik dadurch eben nicht steuert, sondern 

faktisch gesteuert wird. Eine tatsächlich funktionierende und umfassende 

Jugendhilfeplanung, die über Rechenschaftsberichte hinausgeht, existiert 

ebenso wie Qualitätsstandards, die als entscheidungsleitende Instrumente 
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betrachtet werden könnten, bisher nur in wenigen Kommunen. Umfassende 

Qualitätsmanagement-Systeme, die als Steuerungsinstrumente verwen-

dungsfähig wären, sind bisher selbst in innovativen Projektstandorten noch 

nicht zur Betriebsreife entwickelt worden und existieren einstweilen selbst in 

Konzepten nur umrisshaft. Infolge dessen sind die Ziele, die im Rahmen der 

Jugendhilfe verfolgt werden, oftmals auch nur vage gezeichnet, genauer 

gesagt: Abgesehen von den im SGB VIII Benannten werden meist keine 

konkreten Ziele definiert.   

Nur ausnahmsweise, nämlich in als Projekten ausgewiesenen Aktivitäten, 

trägt Steuerung aktiv dazu bei, dass fachlich innovativ vorgegangen und 

etwa den Postulaten von Jugendberichten gefolgt wird. Mitgestaltung des 

sozialen Raums, hierauf bezogene konsequente Zieldefinition, -

operationalisierung und Überprüfung von Zielerreichungsgrad bleiben meist 

ebenso auf einer programmatischen, eher appellativen Ebene wie eine ge-

zielte Erfassung und Nutzung sozialräumlicher Ressourcen.   

c) Integration: Zum Bereich der rechtlich relevanten Regeln und Verfahren 

und der Frage, welche Integrationsleistungen das System Jugendhilfe in-

tern erbringt, ist insbesondere auf das SGB VIII hinzuweisen. Dieses Arti-

kelgesetz markiert den Übergang vom Paradigma der im Jugendwohl-

fahrtsgesetz verankerten Fixierung auf die einzelne Person zur Orientierung 

am Menschen als soziales und in wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-

schen Zusammenhängen stehendes lebendes Wesen. Daraus folgen Ver-

fahrensweisen, die grundsätzlich auf innersystemische Integration, aber 

auch auf Integration des Individuums in die Gesellschaft ausgerichtet sind. 

In der Fachöffentlichkeit wird das Gesetz dahingehend interpretiert, dass es 

wesentlich durch aktuelle Inhalte wie Recht auf Erziehung, Elternverantwor-

tung, Beteiligung, Gleichberechtigung, Bedarfsorientierung, Planung und 

Kooperation (vgl. etwa Jansen 1998, S. 11) geprägt sei. Damit werden indi-

viduelle Leistungsansprüche und eine Verschiebung von einem hoheitlich 

orientierten Eingriffsrecht zu einem (wenn auch nicht ausschließlich) bür-

gerorientierten Leistungsrecht kodifiziert. Das allein bedeutet noch nicht, 

dass Bereichsborniertheit, Bürokratisierung, Verrechtlichung oder Bürger-

ferne tatsächlich überwunden wären. Separat vorangetriebene zielorientier-

te Prozesse, die häufig keineswegs integriert sind, sind nach wie vor im All-

tag der deutschen Jugendhilfe der Regelfall.  
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Dass das SGB VIII in die Sozialgesetzgebung integriert ist, hat entgegen 

verbreiteten Befürchtungen nicht zu einer Dominanz sozialversicherungs-

technischer und damit fürsorgerischer Aspekte geführt, so dass die Funkti-

on der Integration auch innovativer fachlicher Ansätze nicht nur nicht beein-

trächtigt, sondern sogar befördert wird. Darauf weisen bilanzierende Veröf-

fentlichungen in der Fachpresse (s. etwa Hinte 2000b) und  Fachtagungen 

zum 10jährigen Bestehen, bei allen Einschränkungen, hin. 

Im Detail sind die Regelsysteme der deutschen Jugendhilfe in heftiger Be-

wegung. Zahlreiche Verfahrensvorschläge zur Hilfeplanung gemäß § 36 

SGB VIII liegen vor und werden ausprobiert; die Finanzierung der Erzie-

hungshilfen (die in Kap. 3.6.4.1. diskutiert wurde) hat eine Fülle unter-

schiedlicher Formen hervorgebracht; Ansätze von Jugendhilfeplanung ge-

mäß § 80 SGB VIII (Kap. 3.6.2.) werden heute fast flächendeckend betrie-

ben, wenn auch in häufig fachlich anfechtbarer, wenig effizienter und selten 

umfassender Form. Darüber hinaus gibt es Beispiele dafür, wie Verfahren 

in der Jugendhilfe modifiziert und an andere, benachbarte Bereiche ange-

nähert werden, etwa in der Diskussion um Kooperationen zwischen Ju-

gendhilfe und Schule, Stadtentwicklung oder andere Bereiche der kommu-

nalen Verwaltung.  

Wie bereits erwähnt, ist in der deutschen Jugendhilfe die Finanzierung über 

Fälle immer noch die verbreitetste Form. Zentrales Kriterium für die Zuwei-

sung von Geld ist also kein fachliches, sondern die rechtlich begründete 

Frage, ob eine von Klient/innen nachgefragte und vom öffentlichen Träger 

als angemessen und notwendig erachtete Hilfe vorgehalten wird oder nicht. 

Damit liegt die Verantwortung oftmals bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe 

und damit einer Instanz, deren Aufgabenstellung nicht in erster Linie fachli-

che, sondern wirtschaftliche Kriterien anlegt. 

Wachsende Bedeutung kommt im Zusammenhang mit der Frage nach 

rechtlichen Rahmenbedingungen der Diskussion um die Rechte der Kinder 

zu, die den Alltag der deutschen Jugendhilfe aber offenbar noch nicht er-

reicht hat. Nur in Diskussionen um das eigenständige Antragsrecht von 

(Straßen-) Kindern bezüglich erzieherischer Hilfen taucht diese Fragestel-

lung auf (vgl. dazu etwa Schröer u.a. 2002).  

Die Stellung der freien Träger ist in der Praxis der Jugendhilfe immer noch 

in erster Linie davon geprägt, dass Finanzierung über Fälle erfolgt und der 
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öffentliche Träger die entsprechenden Mittel zuweist oder verweigert. Damit 

ist ein Verhältnis zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber fixiert, wie es 

etwa in der Organisationstheorie durch den Principal-Agent-Ansatz be-

schrieben wird.148  Dieses Verhältnis wird (vgl. Ebers/Gotsch 1995, S. 196), 

als grundsätzlich asymmetrisch angenommen, da bei gleichermaßen be-

grenzter, durch opportunistische Nutzenmaximierung geprägter Rationalität 

immer ein Informationsvorsprung auf Seiten der auftragsausführenden In-

stanz liegt. Die Praxis in Projekten wie etwa in Hannover zeigt, dass dieses 

Verhältnis durch den Abschluss von Kontrakten durchaus auf eine andere, 

kooperativere Basis gestellt werden kann; die Regel ist dies in den Kom-

munen aber noch nicht. Die Forderung nach Trägerpluralität verhindert in 

der Regel den Abschluss derartiger Verträge, die als Etablierung von recht-

lich bedenklichen Kartellen angesehen wird. 

Von großer Bedeutung ist im Zusammenhang mit Verfahren und Regeln die 

Frage nach den Entscheidungsfindungsprozessen und den Organisations-

strukturen. In der Jugendhilfe sind diese oftmals wenig flexibel und im All-

gemeinen angelehnt an kommunale Hierarchien. Mehr und mehr werden 

aber, häufig im Zusammenhang mit Aktivitäten der Verwaltungsreform, Ver-

suche unternommen, flachere Hierarchien zu installieren und Möglichkeiten 

der Beteiligung möglichst vieler Mitarbeiter/innen zu schaffen, um eine 

ständige Integration verschiedener zielorientierter Prozesse zu unterstüt-

zen.   

d) Kultur: Mit dem SGB VIII verfügt die Jugendhilfe über einen rechtlichen 

Rahmen, der als Kulturgesetz interpretierbar ist und damit die Vorausset-

zungen geschaffen hat, um Jugendhilfe im Sinne einer „Bewahrung latenter 

Strukturen“ als kulturelles Treuhand-System verstehen zu können. Insbe-

sondere sieht sich Jugendhilfe diesbezüglich in der Pflicht, gesellschaftliche 

Verantwortung gegenüber den Schwächeren als Wert aufrechtzuerhalten 

                                            
148 Der Principal-Agent-Ansatz bzw. die Agenturtheorie befasst sich unter ähnlichen Vorannahmen 
wie der verfügungsrechtliche Ansatz (Ziel der individuellen Nutzenmaximierung, Generierung von 
Kosten durch Transaktionen usw.) mit der Frage nach den Beziehungen zwischen Auftraggeber/in 
(Principal) und Auftragnehmer/in (Agent) im Rahmen eines Vertragsverhältnisses, also nach der 
Gestaltung und Durchführung von Verträgen. „Der Agent hat einen Informationsvorsprung im Hin-
blick auf die Bearbeitung seiner Aufgaben. Der Prinzipal kennt die Absichten und die Aktivitäten 
des Agenten nicht genau. Ebenso wenig kann er exakt bestimmen, ob das Ergebnis der Handlungen 
des Agenten auf dessen Anstrengungen oder auf andere Umstände zurückzuführen ist.“ (Bühner 
1999, S. 118) Die Agenturtheorie schlägt vor, Konflikte mit Maßnahmen zur Interessenangleichung 
(etwa durch Beteiligungen), zur Verhaltenskontrolle und zur Informationsverbesserung zu begeg-
nen. 
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und gegen den Eigenverantwortungsbegriff eines Neoliberalismus zu ver-

teidigen, der oftmals als überzogen empfunden (und daher von vielen als 

ideologisch geprägter Kampfbegriff aufgefasst) wird. Jugendhilfe positioniert 

sich hier vor dem Hintergrund der Fragestellung, wie Forderungen nach 

eigenverantwortlicher Lebensführung und gemeinwohlorientiertem Handeln 

in Einklang zu bringen sind, ohne dass dies einzig auf eine ökonomische 

Frage reduziert wird.  

Dabei wird innerhalb der Jugendhilfe eher eine Auffassung vertreten, dass 

eine soziale Verantwortung existiert, die nicht in Form wirtschaftlicher und 

privater Eigeninitiative individualisiert werden kann. Dennoch trägt Jugend-

hilfe gemäß den aktuellen fachlichen und rechtlichen Postulaten ausdrück-

lich zu einer wachsenden Selbständigkeit bei (ohne damit den Sozialstaat 

aus der Verantwortung entlassen zu wollen). Gerade im Bereich der Ju-

gendhilfe wird aber immer wieder deutlich, dass die Übernahme von Ver-

antwortung, auch „nur“ für die eigene Lebensgestaltung wesentlich davon 

abhängt, inwieweit das Individuum zu einer gesellschaftlichen Teilhabe in 

der Lage ist - also über die entsprechenden materiellen und kulturellen 

Ressourcen verfügt - zum Subjekt von Zurechnung (und damit zurech-

nungsfähig) wird. Um dies realisieren zu können, muss insbesondere in der 

Krise der Erwerbsgesellschaft die Solidargemeinschaft mobilisiert werden, 

und dies erfolgt u.a., indem das Jugendhilfesystem aktiv wird. Hier sind 

Leistungen gefragt, die das Individuum in die Lage versetzen, Abläufe zu 

beherrschen und freie Entscheidungen zu treffen, wodurch Übernahme von 

Verantwortung überhaupt erst möglich erscheint, ohne dass dem Einzelnen 

einfach nur immer mehr aufgebürdet wird. 

Auch das Prinzip der Zusammenarbeit, dass in der Jugendhilfe zunehmend 

hochgehalten wird, kann als Beitrag zu einer Stabilisierung des Gefüges der 

Soll-Werte betrachtet werden. Hierdurch wird in der Jugendhilfe eine De-

zentralisierung praktiziert, durch die vor Ort Nähe hergestellt und damit ge-

meinsam Verantwortung getragen wird. Als unverzichtbare Voraussetzung 

für eine Zusammenarbeit hat sich zunächst der Konsens unter den Beteilig-

ten und damit ein sich entwickelndes wechselseitiges Vertrauen herausge-

stellt. Hierbei müssen die konstruktiven Kräfte aller Beteiligten zusammen-

gebracht und Lösungen gesucht werden, aus denen alle Beteiligten als 

Gewinner hervorgehen, da andernfalls eine erneute und verschärfte Kon-

kurrenzsituation entsteht, die Gemeinsamkeiten und entstehendes Vertrau-
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en unterläuft. Dabei erweist es sich immer wieder als hinderlich, dass die 

deutsche Trägerlandschaft noch recht weitgehend in jahrzehntelang ge-

pflegten Traditionen und hergebrachten Verhaltensweisen verhaftet ist. 

5.1.2. Systemtheoretische Betrachtung der Modernisierung der Ju-

gendhilfe 

Es stellt sich nun die Frage, ob und inwieweit die dem KGSt-Bericht unter-

legten und hier zu untersuchenden Thesen bzw. Voraussetzungen einer 

Betrachtung mit Hilfe der Luhmann’schen Systemtheorie standhalten. Tat-

sächlich lassen sich einige Argumentationsreihen entwickeln, die es gestat-

ten, die o.a. Fragestellungen im Licht der Systemtheorie zu betrachten. U-

Für eine systemtheoretische Beantwortung der zentralen Fragestellungen  

bedarf es zunächst einer Darstellung der folgenden Voraussetzungen der 

für Jugendhilfe grundlegenden Schlussfolgerungen, um anschließend eine 

Zuspitzung der Systemtheorie nach Luhmann auf Soziale Arbeit und das 

Subsystem der Jugendhilfe durchzuführen.  

• Wenn nicht der Mensch die kleinste Einheit der systemischen Betrach-

tungsweise ist, sondern Kommunikation, muss dementsprechend Kom-

munikation ins Zentrum der Aufmerksamkeit Sozialer Arbeit und damit 

auch der Jugendhilfe rücken, denn durch Kommunikation wird der 

Mensch als Individuum ebenso erst konstituiert wie die persönlichen 

Teilhabechancen an gesellschaftlichen Gütern (vgl. dazu Bard-

mann/Harmsen 2000, S. 93 ff.). Die bisher in der Theorie vorgeschlage-

nen binären Codierungen „Fall/nicht-Fall“ (Fuchs 1999), „Helfen/Nicht-

Helfen“ (Baecker 1994, Merten 2000) oder „bedürftig/nicht-bedürftig“ 

(Weber/Hillebrandt 1999) werfen die Soziale Arbeit auf eine Teilfunktion 

im Sinne einer vor-ganzheitlichen Betrachtungsweise zurück bzw. redu-

zieren die Komplexität dieses Systems auf unzulässige Weise; sie grei-

fen offenbar zu kurz und werden weder der Komplexität des Systems 

Sozialer Arbeit gerecht noch erreichen sie eine hinreichende Erklä-

rungsplausibilität bezüglich der vorfindlichen Phänomene.  

• Die Grundoperation Sozialer Arbeit dürfte demgemäß nicht in der Hilfe, 

auch nicht in der Falldeklaration gesehen werden, also in der Konstruk-

tion eines Defekts und einer kommunikativen Struktur, die Klient/innen 

produziert (vgl. Fuchs 1999). Wenn zugleich davon ausgegangen wird, 
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dass Interventionen (also etwa auch das Helfen) ohnehin illusionär sind 

und eher Sabotageakten gleichen (ebd.; vgl. auch Kleve 2003, S. 15 f.), 

ginge es hier vielmehr um den Versuch einer Vermeidung bzw. einer 

zumindest partiellen (auch individuellen) Revision kumulativer Exklusio-

nen (s. dazu auch Fuchs/Schneider 1995): Insofern könnte man allge-

meiner von einer Codierung Irritieren/Nicht-Irritieren sprechen. Damit 

würde aus dem System Sozialer Arbeit tatsächlich   

„...ein Getümmel von Partisanen und Saboteuren, die im Dienste der 
Gleichheitsverteilung der Chancen für Inklusion und der Reparatur miß-
lingender Inklusion die Zentralstruktur der Gesellschaft  (... ) zu unterlau-
fen trachten.“ (Fuchs 2000, S. 157)  

• Eine Irritation kann als ein ungerichteter Impuls, ein Input in die Umwelt 

eines Systems verstanden werden, die dadurch in ihrer Komplexität und 

Kontingenz mehr oder weniger verändert wird. Durch die unvermeidlich 

stattfindenden Austauschbeziehungen zwischen System und Umwelt 

bzw. die strukturelle Kopplung (vgl. dazu die Ausführungen zu den 7 all-

gemeinen Charakteristika der Systemtheorie im Kapitel 2.2.) wird das 

auf seine Autopoiesis bedachte System dazu veranlasst, eine system-

spezifische Transformation vorzunehmen, allerdings im Rahmen etwas 

veränderter Handlungsmöglichkeiten, die sich aus den veränderten 

Umweltbedingungen ergeben. Aus den Implikationen des Autopoiese-

Konzepts lässt sich also ableiten, dass Soziale Arbeit durch strukturelle 

Kopplung grundsätzlich durchaus veränderbar ist: „Auf Irritation durch 

Umwelt bildet das System eigene Strukturen aus, um den autopoieti-

schen Prozeß weiterhin zu ermöglichen, oder es hört auf zu existieren.“ 

(Luhmann 1988, S. 36) Daraus ergibt sich, dass schließlich im System 

tatsächlich Veränderungen zu verzeichnen sind, die jedoch mit einer ur-

sprünglichen Intention kaum noch in Zusammenhang zu stehen schei-

nen. 

• Gezielte Interventionen also versprechen keinen Erfolg; grundsätzlich ist 

(nach Fuchs 1999) davon auszugehen, dass Interventionen in ein Sys-

tem hinein eher mit einer ungezielten Sabotage zu vergleichen sind. Po-

sitiv ausgedrückt bedeutet dies allerdings auch, dass festgefahrene 

Strukturen durch Impulse grundsätzlich auflockerbar sind. Entsprechend 

müssen Schlussfolgerungen für die Praxis Sozialer Arbeit gezogen und 

in (Handlungs-)Konzepte eingebaut werden. 
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• Systemtheorie geht davon aus, dass die Exklusionsproblematik eine 

Folge struktureller Differenzierung der Gesellschaft ist. Daraus kann ge-

folgert werden, dass der Wohlfahrtsstaat und als sein Organ die Soziale 

Arbeit und damit die Jugendhilfe darauf abzielen, Inklusionschancen in 

die gesellschaftlichen Funktionssysteme zu schaffen. Inklusionschancen 

wiederum können sich aber nicht auf einen einzelnen Fall beziehen, 

sondern beschreiben im systemtheoretischen Sinne einen Kontingenz-

horizont, der durch Impulse („Sabotage“) nicht gezielt an einzelnen Stel-

len bewusst geformt werden, grundsätzlich aber in Bewegung gebracht 

werden kann. Wenn aber ein System, das sich durch relative Starre 

(hier: geringe Inklusionschancen) auszeichnet, in Bewegung versetzt 

wird, bedeutet dies auch für den Einzelnen eine Veränderung (hier: 

Steigerung der Inklusionschancen). Für die Bewältigung von Inklusions-

risiken stellen die wohlfahrtsstaatlichen Organisationen  

„...Ressourcen bereit, die Voraussetzungen wie Erziehung und Ausbil-
dung absichern, Überbrückungen in Form von Versicherungsleistungen 
ermöglichen, Mitgliedschaften aufrechterhalten und Exklusionsmöglich-
keiten einschränken, riskante Inklusionsformen verbieten, Auseinander-
setzungen über Inklusionsstandards durch die Begrenzung zulässiger 
Organisationsformen strukturieren und Wiedereinschluß durch Recht, 
Geld, Beratungen und Vermittlungen ermöglichen. Solche Bereitstellun-
gen behandeln Exklusionen als ein Geschehen, das Individuen regel-
mäßig betreffen kann und ihnen darum in dieser Behandlungsweise 
nicht individuell als Personen zugerechnet wird, sondern mit Mitteln des 
Rechtes, des Geldes und der Organisation auf Zeit gestellt, rückgängig 
gemacht, überbrückt und verboten wird.“ (Bommes/Scherr 2000, S. 74) 

 

5.2. Zum Realitätsgehalt der impliziten und expliziten Vorannahmen 

innovativer Konzepte aus systemtheoretischer Sicht 

Für die zu untersuchenden Fragestellungen lassen sich aus Sicht der Sys-

temtheorie folgende Konturen zeichnen: 

Zu 1. Jugendhilfe ist in Fallorientierung befangen. 

Systeme sind nach Luhmann strukturell an ihrer Umwelt orientiert. Die Um-

welt des Systems Sozialer Arbeit (und damit auch der Jugendhilfe, die ein 

Subsystem darstellt) ist von Individualisierungen geprägt. Nicht nur besteht 

eine Tendenz der Gesellschaft zur Individualisierung (und damit zur Plurali-
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sierung, vgl. Kap. 2.1.), sondern auch die Funktionssysteme Recht, Sport, 

Wirtschaft etc. stellen den Einzelnen, seine Leistungen und Taten in den 

Mittelpunkt der Betrachtung und streichen seine Funktion als Träger der 

zentralen Werte heraus. Die Gerichtsbarkeit als Subsystem des Funktions-

systems Recht beispielsweise ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, dem 

Einzelnen Schuld zuzumessen, im Sport wird die Leistung von einzelnen 

Menschen (oftmals auch in Mannschaftssportarten) besonders hervorgeho-

ben, bezogen auf das Funktionssystem Wirtschaft wird seit langem betont, 

dass sich (individuelle) Leistung (wieder) lohnen müsse usw.. Anlass für 

das Tätigwerden von Jugendhilfe ist in der Regel, dass ein Anspruch auf 

Leistungen nach dem SGB VIII besteht; Leistungsberechtigter aber kann 

immer nur ein Individuum sein und niemals der soziale Raum. Hinzu kommt 

die Tatsache, dass Gesellschaft oftmals nicht als System aufgefasst wird, 

sondern als Summe seiner Teile; dementsprechend werden daraufhin 

Maßnahmen ergriffen. Als die Teile, aus denen die Gesellschaft besteht, 

werden aber die Individuen aufgefasst, und damit rückt „der Mensch in den 

Mittelpunkt“, wie gerade auch Organisationen der sozialen Arbeit gerne be-

tonen. 

Wenn wir Soziale Arbeit insgesamt als autopoietisches System auffassen, 

müssen wir (nach Krieger 1996) annehmen, dass es als homöostatisches 

System selbstreferentiell und damit operational geschlossen an einem 

Sollwert orientiert ist, der Teil der inneren Organisation des Systems ist. 

Wenn dieser Sollwert die „eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige 

Persönlichkeit“ (§ 1,1 SGB VIII)149 ist,  muss Jugendhilfe also in der Logik 

der Systemtheorie zwangsläufig am Einzelfall orientiert und auch in dieser 

Fallorientierung befangen sein.  

Gemäß der Systemtheorie ist auch Soziale Arbeit insgesamt auf den Fall 

als Steuerungsgröße fixiert, weil sie nur dann ihre Existenz sichert, wenn 

sie sich operational ausdifferenziert und dann versucht, diese  

„...Ausdifferenzierung auf Dauer zu stellen, will es sich auch weiterhin und 
zukünftig als autopoietisches System erhalten. (...) Nur wenn es dem Sys-
tem gelingt, Krankheiten zu entdecken, fließen die Gelder der Krankenkas-
sen und –versicherungen. (...) Nicht anders verhält es sich erwartungsge-

                                            
149 Im Bundessozialhilfegesetz heißt es dazu: „Die Hilfe soll ihn (den Empfänger der Hilfe) so weit 
wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. (§ 1,2)  Art, Form und Maß der Sozialhilfe 
richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles ...“ (§ 3,1) 
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mäß mit der Sozialen Arbeit. Auch in unserer Profession läuft etwas Analo-
ges ab: Hier geht es darum, soziale Probleme und Defizite aufzuspüren ...“ 
(Kleve 2004, S. 19)  

Geld fließt jedoch nicht, wenn diese Probleme gelöst, sondern wenn sie 

definiert bzw. festgestellt werden und die Einheit, in der Probleme aufge-

spürt und definiert werden, ist der Fall. Eine Abkehr von dieser Definitions-

einheit hätte also eine unmittelbar Bedrohung der Existenz des Systems zur 

Folge. „Je mehr Einzelfälle sozialpädagogische Hilfen beanspruchen und je 

länger diese Hilfen dauern, desto besser ist die autopoietische Ausdifferen-

zierung des Systems gewährleistet.“ (ebd.) Diese Notwendigkeit zur auto-

poietischen Ausdifferenzierung als Grundlage des Systemerhalts stellt be-

reits eine systemtheoretische Begründung für die in der zweiten Fragestel-

lung behauptete Zersplitterung der Jugendhilfe dar.     

Zu 2. Jugendhilfe ist zersplittert, teuer und veraltet. 

Aus dem unter 1. Gesagten lässt sich ableiten, dass Jugendhilfe in Organi-

sationen Sozialer Arbeit häufig im Sinne eines kybernetischen, maschinen-

artig funktionierenden und teleonomisch zweckbestimmten Steuerungssys-

tems missverstanden wird, in dem entsprechend dieser Auffassung Maß-

nahmen ergriffen werden, die einen anvisierten, vorab definierten Sollwert 

zu erreichen versprechen (vgl. Kap. 2.2.1.). Im Bereich der Jugendhilfe be-

steht der Sollwert z.B. in einer Anzahl von Eigenschaften, die einem 

Kind/Jugendlichen oder einer Familie als „Normalzustand“ zugeschrieben 

werden, obwohl das SGB VIII auf die kleinteilige Definition eines solchen 

Sollwertes verzichtet. Um im Abweichungsfall, also bei Verhaltensauffällig-

keit, Schulversagen usw. diesen Normalzustand zu erreichen, werden nun 

Operationen in Gang gesetzt, die systemtheoretisch als auf dem Wege der 

Rückkoppelung entwickelte Korrekturversuche aufgefasst werden können. 

Wenn aber   

• einerseits die Jugendhilfe nicht mehr als kybernetisches, maschinenähn-

liches System verstanden wird, sondern als Teil eines Funktionssystems 

Soziale Arbeit, dessen Zweck die Inklusion/Vermeidung von Exklusion 

ist (dies ist mit der Einführung des SGB VIII zumindest als Wille des Ge-

setzgebers aufzufassen)  
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• andererseits der Methodenkanon, die Ordnungsprinzipien und Struktu-

ren der Jugendhilfe aber grundsätzlich dem Stand vor Einführung des 

SGB VIII entsprechen  

• und schließlich der (angesichts der neuen Aufgaben, Stichwort: Einbe-

ziehung des Umfeldes der Klient/innen) unvermeidlich gewachsenen in-

neren Komplexität  lediglich mit quantitativem Zuwachs, also einer Ver-

mehrung der vorgehaltenen Hilfeangebote begegnet wird, 

dann ist nach systemtheoretischer Logik die Behauptung, Jugendhilfe sei 

„zersplittert, teuer und veraltet“ zutreffend. Der gezielte Interventionsver-

such des Gesetzgebers, mit dem SGB VIII unmittelbar auf die methodi-

schen und Ordnungsprinzipien der Jugendhilfe einzuwirken, konnte dem-

gemäß nur begrenzten Erfolg haben und musste a) das Beharrungsvermö-

gen des Systems wie seiner Komponenten aktivieren und b) zu Kostenstei-

gerung und Aufsplitterung führen, denn das System verbleibt (nach dem 

Homöostase-Konzept) so lange wie möglich in der eigenen Logik bzw. den 

bestehenden Ordnungsprinzipien verhaftet.  

Zu 3. Verwaltungsreform durch klassische betriebswirtschaftliche 

Maßnahmen funktioniert in der Jugendhilfe nicht. 

Klassische ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche und organisatorische 

Maßnahmen (Produktpläne, klassisches Controlling, Input-/ Output-

Steuerung usw.) sind meist gezielte (teleonomisch verstandene) Interventi-

onen mit punktgenauer Zielsetzung (Effektivität, Effizienz, bezifferbares Be-

triebsergebnis o.ä.). Soziale Arbeit aber ist ebenso wie die Jugendhilfe ein 

sehr komplexes System, und wenn wir der o.a. Auffassung folgen, dass 

komplexe Systeme durch derlei gezielte Maßnahmen zwar irritierbar, nicht 

aber im intendierten Sinne eindeutig beeinflussbar sind, dann können wir 

daraus folgern, dass Veränderungen durch derartige Maßnahmen durchaus 

stattfinden; ob es sich dabei jedoch um Verbesserungen im Sinne der Inter-

ventionsabsicht handelt, bleibt zumindest fragwürdig. Die Strukturen, Orga-

nisationsformen und Ordnungsprinzipien der Systeme bleiben bei diesen 

Maßnahmen grundsätzlich unverändert; eine tief greifende Verwaltungsre-

form findet insofern nicht statt. Zentrale Gestaltungsprinzipien dieser Sys-

teme sind aber a) die Organisationsform, b) die fachliche Orientierung und 

c) die Finanzierung bzw. der Finanzierungsmodus, die z. B. entsprechend 
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sozialräumlicher Orientierungen zu modifizieren wären, um die Umweltbe-

dingungen der Systeme günstiger im Sinne einer Annäherung an die Ziele 

zu gestalten, die sich aus der Funktion des Systems (Inklusion bzw. Ver-

meidung von Exklusion) ergeben. 

Zu 4. Die Hilfen zur Erziehung stehen exemplarisch für den Zustand 

der gesamten Jugendhilfe. 

Aus den Theoremen der Systemtheorie lässt sich ableiten, dass die Ju-

gendhilfe gleichermaßen den Zustand der Sozialen Arbeit insgesamt wider-

spiegeln kann wie die Hilfen zur Erziehung den Zustand der Jugendhilfe 

insgesamt wiedergeben können, aber keineswegs müssen. Es handelt sich 

hier jeweils um Subsysteme, deren Umwelt, an die sie strukturell gebunden 

sind, maßgeblich vom jeweils übergeordneten System geprägt, aber nicht 

bis in Detail determiniert wird. Insofern findet eine Begrenzung des Mög-

lichkeitshorizontes, der Kontingenz statt; dennoch kann es grundsätzlich 

sein, dass das Subsystem (hier: Hilfen zur Erziehung) über Handlungsopti-

onen und Eigenschaften verfügt, die dem übergeordneten System (Jugend-

hilfe) nicht zu eigen sind.  

Grundsätzlich gilt, dass das System „mehr (oder zumindest etwas anderes) 

als die Summe seiner Teile“ (Stünzner 1996, S. 39) ist und folglich „das 

System als Ganzes andere Eigenschaften aufweist, Eigenschaften, die 

nicht mehr aus den Teilen ableitbar sind. Dieser Sachverhalt (...) stellt ein 

zentrales Phänomen innerhalb der Systemtheorie dar.“ (ebd.) Gleichzeitig 

gelten aber grundsätzliche Anforderungen bzw. “Gesetze“ wie das Homö-

ostasekonzept oder die Einheit der Differenz von System und Umwelt für 

die Hilfen zur Erziehung, für Jugendhilfe wie Soziale Arbeit insgesamt glei-

chermaßen. Insofern gibt die Systemtheorie auf die hier zu diskutierende 

Frage keine eindeutige Antwort. 

Zu 5. Freie Träger tragen durch Konkurrenz und Fixierung auf ökono-

mische Zielsetzungen zu fachlichem Stillstand und Kostenexplosion 

bei. 

Das Autopoiese-Konzept Luhmanns verdeutlicht, dass Systemkonstrukte, 

also auch ihre Komponenten, ein erhebliches Beharrungsvermögen bzw. 

Interesse an Aufrechterhaltung ihrer Homöostase an den Tag legen. Ver-
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änderungen erfolgen demzufolge nur, wenn eine unabweisbare Notwendig-

keit dazu besteht, das bedeutet hier, falls die Reproduktion ohne eine sol-

che Veränderung gefährdet wäre. Übersetzt auf das System der Sozialen 

Arbeit bedeutet dies, dass im Regelfall auch die Jugendhilfe und unterhalb 

dieser Ebene auch die freien Träger immer wieder reproduziert werden, 

ohne dass wesentliche Veränderungen vorgenommen werden. Gemäß der 

Systemtheorie können Systeme zwar aus Subsystemen bestehen, diese 

ihrerseits aber keine autopoietischen Systeme sein (Luhmann 1984, Fi-

scher 1993). Vielmehr ist die Reproduktion der einzelnen, integrierten Ele-

mente eine Operation des Systems der sozialen Arbeit als Ganzes, als 

Netzwerk, die darauf abzielt, das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. 

Dies wiederum bedeutet u.a., dass die freien Träger keineswegs die Wahl 

haben, von der Konkurrenz und Fixierung auf ökonomische Zielsetzungen 

abzurücken, sondern als integraler Bestandteil eines Systems zu betrach-

ten sind, das sich (weitgehend unwidersprochen) durch fachlichen Stillstand 

und explodierende Kosten charakterisieren lässt.  

„Die Fragen, für die insbesondere eine systemtheoretische Reflexion sensi-
bilisieren kann, lauten diesbezüglich – erstens: Wem dient die Hilfe mehr, 
den Organisationen, die Hilfsbedürftigkeit attestieren oder denjenigen, de-
nen Hilfsbedürftigkeit attestiert wird? (Motivverdacht) Zweitens: Verschüttet 
professionelle soziale Hilfe nicht gerade dadurch, daß sie hilft, die Potentia-
le der Selbsthilfe ihrer Adressaten? (Effizienzverdacht)“ (Kleve 2004, S. 62) 

5.3. Fazit 

Es galt im Rahmen dieser Arbeit, das Manko zu bearbeiten, dass bisher 

zwar eine Art informeller Konsens über bestimmte Kritikpunkte an der Ju-

gendhilfe besteht und bei Bedarf Rekurs genommen wird auf einzelne theo-

retische Versatzstücke, jedoch die kaum bestrittenen Annahmen nicht sys-

tematisch daraufhin überprüft wurden, welchen Funktionen sie dienen, ob 

sie sich überhaupt mit der empirischen Realität decken und ob sie einer 

Plausibilitätsprüfung im Rahmen der Theorie, auf die sie sich beziehen, 

standhalten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz vielfach ideologisch moti-

vierter Kritik die Vorannahmen, die innovative Konzepte der Jugendhilfe-

prägen, durchaus weitgehende Entsprechungen in der Realität und damit 

einen recht soliden Erfahrungshintergrund haben. Hier werden Behauptun-
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gen aufgestellt, häufig wiederholt und damit allmählich zum festen Bestand 

der Jugendhilfe. Insofern, als es tatsächlich nicht überprüfte Behauptungen 

sind, handelt es sich also um durchaus ideologisch begründete Konstrukte, 

die darauf abzielen, einen bestimmten Wertekanon im Umgang der Prota-

gonisten zu verankern. Die Untersuchung sowohl der vorliegenden Daten 

über die Realität der deutschen Jugendhilfe als auch die Fallstudie sowie 

die Plausibilitätsprüfungen im Rahmen systemtheoretischer Ansätze haben 

allerdings erbracht,   

- dass eine intensive Fallorientierung in der Praxis der deutschen Ju-

gendhilfe durchaus vorliegt (bzw. zum Zeitpunkt der Einführung des 

Kontraktmanagements in Hannover vorlag). Die Entwicklung der Fall-

zahlen, der Fremdunterbringungen, des Einsatzes von Hilfen zur Erzie-

hung sowie der Modernisierungen in der Jugendhilfe (s. dazu Kap. 2.1.) 

untermauern diese Auffassung ebenso wie die Entwicklung des Leis-

tungskatalogs im Fallstudiengebiet. Darüber hinaus zeigen dies auch  

theoriegestützte Herleitungen, sowohl mit Hilfe der an Luhmann orien-

tierten Systemtheorie (Kap. 4.2.) als auch mit Hilfe des Parsons’schen 

AGIL-Schemas. Letzteres etwa verdeutlicht anhand des Hannoverschen 

Beispiels, dass mittlerweile ein Wandel im Gange ist, der auf allen Ebe-

nen (finanziell, rechtlich, politisch und kulturell) zu ganzheitlichen Sicht- 

und Handlungsweisen tendiert. Eine Einzelfallorientierung wird damit 

zunehmend obsolet, muss aber für viele Bereiche immer noch konsta-

tiert werden.  

- dass Jugendhilfe in der Tat vielfach mit Recht zersplittert, teuer und ver-

altet genannt werden kann. Auch hierzu lassen sich Fallzahlen heran-

ziehen, die Entwicklung des Personalbestands macht dies deutlich und 

aus der Beschreibung der wirtschaftlichen Funktionen des Jugendhilfe-

systems wird z.B. erkennbar, dass eine Anpassung an sich verändernde 

Umweltbedingungen in erster Linie durch Innovationen erfolgen soll, die 

eine Integration der versäulten Strukturelemente und Kostensenkungen 

versprechen.   

- dass klassische ökonomische Maßnahmen allein nicht ausreichen, um 

eine Verwaltungsreform in der Jugendhilfe umzusetzen. Insbesondere 

die Analyse der Funktionen von Jugendhilfe haben gezeigt, dass auf 

vielen Ebenen agiert und innovativ gehandelt werden muss, um tatsäch-
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liche Fortschritte im Sinne der Zielsetzung von Reformen zu erzielen. 

Neben den wirtschaftlich und strukturell wirksamen Maßnahmen ist hier 

insbesondere auf eine Veränderung des Zusammenwirkens der Berei-

che und Akteur/innen zu achten, also der Bereich der Kultur, der Nor-

men und Werte sorgfältig zu analysieren. 

- dass in mancher Hinsicht die Hilfen zur Erziehung als exemplarisch für 

den Zustand der gesamten Jugendhilfe angesehen werden können, eine 

vollständige Übertragung der hier gefundenen Schlussfolgerungen aber 

nicht befriedigen kann. Zu differenziert stellt sich das Bild der Jugendhil-

fe insgesamt dar, zu facettenreich sind die Aktivitäten, die in sehr unter-

schiedlichen Strukturen geleistet werden. 

- dass ökonomische Zielsetzungen freie Träger unzweifelhaft oftmals dar-

an hindern, fachliche Fortschritte nachzuvollziehen und kostenbewuss-

tes Handeln zu praktizieren.   

Dabei hat sich das System Jugendhilfe als sperrig und schwer handhabbar 

erwiesen. Vielfach wird bemängelt, Jugendhilfe sei sogar nur mit viel Willkür 

als System darstellbar, da hier zahlreiche Systeme einander überlagern und 

ineinander verschachtelt sind. Ähnlich wie beim Begriff des Sozialraums 

entstehe damit letztlich ein theoretisch unbefriedigender Begriff. 

Tatsächlich erschwert die Fülle von Aspekten, die bei einer Würdigung der 

Jugendhilfe berücksichtigt werden müssen, die Vielzahl von Akteur/innen, 

Institutionen, Werten und Methoden eine umfassende Sicht auf die deut-

sche Jugendhilfe erheblich, zumal keine Sichtweise völlig frei von Ideologie 

sein kann. Jedoch: Auch wenn manche Thesen über die Mängel der deut-

schen Jugendhilfe nicht endgültig empirisch zu belegen und damit letztlich 

nicht beweisbar sind, sind die Argumente dafür doch plausibel darstellbar 

und theoretisch zu untermauern.  
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SGB Sozialgesetzbuch 
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SPFH Sozialpädagogische Familienhilfe 
SPI Sozialpädagogisches Institut  
STEP Stadtentwicklungsplanung  
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Anhang 1: Analysierte Dokumente und interviewte Personen 

a) Die gemäß Leitfaden (s. Anhang) untersuchten Dokumente lassen sich in die 
folgenden Kategorien einteilen: 

� Verträge/Kontrakte 

� Rahmenpläne, Konzepte und Handlungsprogramme  

� Berichte/Bestandsaufnahmen  

� Studien/Befragungen 

� Sonstige Unterlagen 

Folgende Verträge bzw. Kontrakte wurden untersucht: 

I. Vereinbarung zwischen dem öffentlichen und freien Trägern der Ju-
gendhilfe zu Leitsätzen als Grundlage gemeinsamer sozialräumlicher 
Arbeitsansätze und zur lebensweltlichen Ausgestaltung erzieherischer 
Hilfen im Rahmen von Leistungsverträgen vom 14.07.1999 

II. Vertrag zur Durchführung des Kontraktmanagements in der Erzie-
hungshilfe in der Landeshauptstadt Hannover zwischen der Landes-
hauptstadt Hannover, dem Verein für Bildungsmaßnahmen im Arbeits- 
und Freizeitbereich BAF e.V., dem Diakonischen Werk Stadtverband für 
Innere Mission in Hannover e.V., dem Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen VSE e.V. und dem Heimverbund als kommunalem Träger 
des Amtes für Jugend und Familie vom 23.12.2002 

III. Leistungs- und Entgeltvereinbarung gemäß § 77 SGB VIII für den 
Stadtbezirk 9 der Landeshauptstadt Hannover vom 20.12.2002 

IV. Geschäftsordnung der Beratungsgremien für den Stadtbezirk Ricklingen 
SBZ 9, Version 4 vom 14.02.2003 

V. Leistungsbeschreibung für den Stadtbezirk 9 der Landeshauptstadt 
Hannover. Vereinbarung zwischen dem Amt für Jugend und Familie der 
Landeshauptstadt Hannover, dem Verein für Bildungsmaßnahmen im 
Arbeits- und Freizeitbereich BAF e.V., dem Diakonischen Werk Stadt-
verband für Innere Mission in Hannover e.V., dem Verbund sozialthera-
peutischer Einrichtungen VSE e.V. und dem Heimverbund der Landes-
hauptstadt Hannover  

Zur Kategorie Rahmenpläne, Konzepte und Handlungsprogramme gehören: 

VI. Leitbilder im Amt für Jugend und Familie, Mai 01; Verf.: 51.0 

VII. Zukunft Hannover – Handlungsprogramm zur Stadtentwicklung (Entwurf 
vom Mai 2000); Verfasser: Amt für Koordinierung, Controlling und 
Stadtentwicklung – Referat für Stadtentwicklung 

VIII. Vorschlag zur Neuorganisation Sozialer Dienste (NOSD) vom 
19.05.1993; Verf.: Stadtrat Dr. Deufel 

IX. Gesetz über die Region Hannover vom Mai 2001 des Niedersächsi-
schen Landtages 
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X. Fachprogramm Jugendsozialarbeit, Fortschreibung Februar 2001; Ver-
fasser: Abt. des Sozialamtes der LHH für Arbeit, Qualifizierung und 
Ausbildung AQUA, OE 50.6 JAL 

XI. Fachprogramm Jugendschutz, o.D. (vermutlich 1994); Verfasser: AG 
Jugendschutzkonzeption  

XII. Fachplanung Kinder- und Jugendarbeit vom Dez. 1998 zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen in der Landeshauptstadt Hannover an 
Planungsvorhaben; Verf.: 51.5/S 

XIII. Fachplanung Erziehungshilfen vom 28.01.1999; Verfasser 58.07    

XIV. Sozialpsychiatrischer Plan 2001 vom Dezember 2000; Verf.: Gesund-
heitsamt 

XV. Jugendhilferahmenplan für die Stadt Hannover – Zusammenfassender 
Planungsbericht (Gesamtplan) vom Juni 1992 

XVI. Jugendhilferahmenplan für die Stadt Hannover – Expertisen zu den 
Themenschwerpunkten vom Mai 1992 

XVII. Jugendhilferahmenplan für die Stadt Hannover – Bestandsermittlung 
und Dokumentation von Einrichtungen und Angeboten der Jugendhilfe 
(Informationssystem) 

XVIII. Grundlagen für ein zukunftsorientiertes Rahmenkonzept zur Förderung 
der sozialen und kulturellen Stadtteilentwicklung in Mühlenberg – Zwi-
schenbericht des Stadtbezirksteams Ricklingen der Vernetzten Dienste; 
Verfasser: Teamkoordination Vernetzte Dienste im Stadtbezirk 9, Ge-
schäftsstelle Vernetzte Dienste, Referat für Stadtentwicklung, Koordina-
tionsstelle Sozialplanung, Stadtvermessungsamt, 2003 

XIX. KSD – Stadtverwaltung Hannover – Kurzfassung der Organisationsana-
lyse vom 24.11.1998; Verf.: D. Niehoff/S. Schad 

XX. Verwaltungsreformprojekt „Vernetzte Dienste“ vom 22.04.01; Verf.: A. 
Gebert/F. Seeberg 

XXa.  Fach- und ämterübergreifendes Reformprojekt „Vernetzte Dienste“ – 
Bericht zur Erprobungsphase 1999-2001- vom 02.11.2001; Verf. A. Ge-
bert/A. Merkel 

Zur Kategorie Berichte und Bestandsaufnahmen zählen 

XXI. Sozialbericht 1998; Verfasser: Koordinationsstelle Sozialplanung in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Sozialbericht (Sozialamt, Amt für 
Jugend und Familie, Referat für Stadtentwicklung, D/Sopla) 

XXII. Leistungs- und Finanzbericht für das Amt für Jugend und Familie vom 
13.09.00; Verfasser: Amt für Jugend und Familie 

XXIII. Bericht der Lenkungsgruppe Verwaltungsreform zum Fortgang der Ver-
waltungsreform/Haushaltskonsolidierung vom 2.05.01 

XXIV. Neuorganisation der Sozialen Dienste der Landeshauptstadt Hannover 
– Zwischenbericht vom 4.9.1997 
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XXV. Bericht „Jugendhilfe 1999 – Erzieherische Hilfen; Ausgaben und Ein-
nahmen“ des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik 2000 

XXVI. Fach- und ämterübergreifendes Reformprojekt „Vernetzte Dienste“ - Be-
richt zur Erprobungsphase von 1999 bis 2001 – Verf.: Geschäftsstelle 
Vernetzte Dienste 

XXVII. Arbeitspapier „10 Jahre KJHG“ – was haben wir daraus gemacht? Vom 
23.08.1999; Verf.: V. Fughe 

XXVIII. Bilanz des Amtes für Jugend und Familie für das Jahr 1999 und Aus-
blick vom 28.02.2000; Verf.. V. Fughe 

XXIX. Die Reformprojekte im Amt für Jugend und Familie vom 28.02.2000; 
Verf.: V. Fughe 

In der Kategorie Studien und Befragungen finden sich: 

XXX. Kinderbetreuung in der Stadt Hannover – Situation und Wünsche – Er-
gebnisse einer repräsentativen Elternbefragung 1998; Verfasser: IES 
Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universi-
tät Hannover. 

XXXI. Verfahren zur Einstufung sozialer Belastung und zur Planstellenvertei-
lung im Kommunalen Sozialdienst (KSD) vom Mai 2000; Verfasser: M. 
Buitkamp, S. Gaisreiter; ArbeitsGruppe Interdisziplinäre Sozialstruktur-
forschung agis 

XXXII. M. Buitkamp: Sozialräumliche Segregation in Hannover, in: agis-
Schriftenreihe Band 23 

XXXIII. Bericht: Evaluation der Adressatenorientierung in der Jugendhilfe im 
Stadtbezirk 9 der Landeshauptstadt Hannover vom 06.11.2002; Verf.: 
agis Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung 

Als Sonstige Unterlagen wurden darüber hinaus beispielsweise Protokolle von 
Sitzungen des Jugendhilfeausschusses sowie Beschluss- oder Informations-
drucksachen, Konzeptentwürfe politischer Parteien, Darstellungen einzelner Pro-
jekte, Themensammlungen der Arbeitsgruppen nach § 78 KJHG usw. eingestuft, 
u.a.: 

XXXIV. Beschlussdrucksache Nr. 3048/2002 zum Kontraktmanagement in der 
Erziehungshilfe  

XXXV. Beschlussdrucksache Nr. 1087/2000 zum Kontraktmanagement in der 
Erziehungshilfe 

XXXVI. Organisationsverfügung zur NOSD vom 20.12.1993; Verf.: Dez. D. 

XXXVII. Informationsdrucksache o. Nr. vom 04.10.1999 zur Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrichtungen und Diensten des Amtes für 
Jugend und Familie; Verf.: 51.5/S 

XXXVIII. Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Jungen und Gewalt: Qualitätsstandards 
für Jungenarbeit im Themenfeld Gewaltprävention, April 01 

XXXIX. Projekt „Förderung und Stärkung der Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule vom 18.05.2001, Verf.: 51P 
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XL. Förderrichtlinien für Gewaltpräventionsprojekte, Verf.: Amt für Jugend 
und Familie, Abt. 51.P., o.D.  

XLI. Positionspapier des ehem. Leiters des Jugendamtes  

XLII. Organisationsrundschreiben Nr. 8 vom 9.7.1999 zum Amt für Jugend 
und Familie 

XLIII. Einladung zur Sitzung der Lenkungsgruppe Verwaltungsre-
form/Haushaltskonsolidierung zum Thema „Fortgang der Verwaltungs-
reform“ vom 30.05.2001; Verf.: Amt für Personal und Organisation 

XLIV. Gesetz über die Region Hannover vom Mai 2001   

XLV. Informationsdrucksache 2492/2000 zum Berichtswesen; Leistungs- und 
Finanzbericht für das Amt für Jugend und Familie  

XLVI. Informationsdrucksache Nr. 1058/99 zur Neuorganisation Sozialer 
Dienste 

XLVII. Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes zum Kontraktmanage-
ment für die Hilfen zur Erziehung vom 22.08.2001 

XLVIII. Dokumentation des Workshops zum Thema „Neue Methoden der Hilfe-
planung – Informationen und Erfahrungen für Führungskräfte“; Verf.: 
St.A. 58.06 Projektkoordination 

XLIX. Berliner Erklärung – VPK-Positionspapier zur Lebensweltorientierung in 
der Jugendhilfe vom 13.09.01; Verf.: Kinder- und Jugendhaus Amthor  

L. Antrag gemäß §34 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshaupt-
stadt Hannover „Demokratische Teilhabe für Kinder und Jugendliche“ 
vom 4.10.2000; Verf.: SPD-Ratsfraktion und Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

LI. Darstellung der erzieherischen Hilfen im Stadtbezirk 9 vom 01.09.1999; 
Verf.: Stadtamt 58.07 

LII. Arbeitshilfe Hilfeplanung - § 36 KJHG vom Januar 2000; o. Verf. 

LIII. Broschüre KSD – Qualität im KSD – Kinder- und Jugendhilfe vom Janu-
ar 2000; Verf.: Amt für Jugend und Familie in Zusammenarbeit mit dem 
Presse- und Informationsamt 

LIV. Tischvorlage für die Kommission Kinder- und Jugendhilfe vom 
10.03.2000 – >Sachstand des Projekts „Kontraktmanagement in der Er-
ziehungshilfe“< 

LV. Hausmitteilung der Stadtverwaltung Hannover zum Projekt „Kontrakt-
management in der Erziehungshilfe“  vom 05.05.00 

LVI. Kurzprotokoll der Trägerkonferenz „Kontaktmanagement Hilfen zur Er-
ziehung“ vom 19.10.1999; Verf.: 51.22  

LVII. „Eckpapier“ vom 22.06.1999 zum Kontraktmanagement – Weiterent-
wicklung des Systems Hilfen zur Erziehung in Hannover im Rahmen des 
Reformprojekts Kontraktmanagement; Verf.: Projektgruppe Kontraktmana-
gement 
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LVIII. Projekt: Kontraktmanagement zwischen KSD und HzE-Trägern in Han-
nover - Vorschlag für das weitere Vorgehen o.D.; Verf.: ISSAB  

LIX. Information der OE 51 an Mitarbeiter/innen des Fachbereichs Jugend 
und Familie vom 11.04.00 

LX. Niedersächsisches Landesamt für Statistik: Jugendhilfe 1999 – Erziehe-
rische Hilfen. Ausgaben und Einnahmen. o.D. 

LXI. V. Fughe: Das Amt – Entwicklung und Stand Ein persönlicher 
Sachstandsbericht. 31.12.2000 

LXII. Gesetz über die Region Hannover vom Mai 2001. Hrsg. vom Präsiden-
ten des Niedersächsischen Landtages 

LXIII. Heimverbund der Landeshauptstadt Hannover: Berichtswesen 2004 des 
Heimverbundes vom 06.10.2004 

b) Neben der Analyse von Dokumenten zur Entwicklung intersubjektiv überprüfba-
rer Daten wurde zur Gewinnung von individuellen und subjektiven Einschätzungen 
eine Reihe von Gesprächen geführt. Diesen Gesprächen lag ein Leitfaden (s. An-
hang) zugrunde, der Gesprächsthemen umriss, ohne einen konkreten Ablauf  ver-
bindlich zu machen. Vielmehr wurden im Gesprächsverlauf seitens des Intervie-
wers unter Rückgriff auf diese Themenbereiche Fragen formuliert, die sich auch 
aus dem Stand des Gesprächs ergaben, also durchaus von Interview zu Interview 
variieren konnten.  

Im Einzelnen wurden ausführliche Gespräche mit folgenden Funktionsträger/innen 
geführt und dokumentiert (die Protokolle dazu finden sich im Anhang):  

1. Eine leitende Person im Projekt „Kontraktmanagement im Bezirk 9 der Lan-
deshauptstadt Hannover“ 

2. Eine koordinierende Person des Kommunalen Sozialen Dienstes im Projekt 
„Kontraktmanagement“ 

3. Eine leitende Person des kommunalen Trägers „Heimverbund“ 

4. Ein ehemals leitender bzw. koordinierender Mitarbeiter im Jugendamt der Stadt 
Hannover mit der Aufgabe, die Jugendhilfeplanung zu entwickeln 

5. Eine Leiterin einer Außenstelle des Kommunalen Sozialen Dienstes im Bezirk 
9 der Stadt Hannover    

6. Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle Vernetzte Dienste Hannover 

Ein  vereinbartes ausführliches Gespräch mit der Leiterin des Fachbereichs Ju-
gend und Familie der Landeshauptstadt Hannover konnte aufgrund der Erkran-
kung der Amtsleiterin nicht wie geplant durchgeführt werden. Telefonische Aus-
künfte wurden darüber hinaus von mehreren Funktionsträger/innen eingeholt. 
Schließlich wurde Rückgriff genommen auf frühere Interviews mit 2 leitenden Per-
sonen des Sozialdezernates der Landeshauptstadt Hannover, einer leitenden Mit-
arbeiterin eines großen Wohlfahrtsverbandes in Hannover sowie insgesamt 4 Mit-
gliedern verschiedener Fraktionen des Rates der Stadt Hannover bzw. des Ju-
gendhilfeausschusses. 

Wörtliche Zitate werden im Folgenden nicht einzelnen und damit identifizierbaren 
Personen zugeordnet; der Wert dieser Aussagen besteht vielmehr eher in ihrer 
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Verallgemeinerbarkeit bzw. darin, dass mehr als ein Befragter als Urheber in Fra-
ge kommt.  

 

Anhang 2: Protokoll einer Befragung von Experten in Hannover im Rahmen 
der Untersuchung des Modellprojektes Kontraktmanagement 

 

Befragte/r:  Institution 

Leitende Person im Projekt Kontraktmanagement 
im Bezirk 9 

Fachbereich Jugend und 
Familie Hannover 

 

In diesem Gespräch, in das in aufgelockerter Form Fragen aus dem Leitfaden des 
Interviewers eingestreut wurden, wurden von der Befragten Aussagen zu folgen-
den Themen getroffen:  

Positive Aspekte   

- Es entsteht offenbar eine Art Benchmarkingeffekt zwischen den Teams in den 
verschiedenen Stadtteilen des Bezirks 9, insbesondere bezüglich der Frage: 
Wer hat die wenigsten stationären Unterbringungen?  

- Das Projekt bzw. die sozialräumlich orientierte Arbeit bewirkt Bewußtseinsän-
derungen: Es geht nicht mehr darum, alles zu machen, was ein Klient bean-
tragt, sondern es wird die Frage gestellt, ob das wirklich sein muss und ob 
nicht einfachere Maßnahmen möglich sind. Die Mitarbeiter/innen des KSD wa-
ren zunächst oft frustriert, weil dazu eine vollständig neue Art der Arbeit not-
wendig war und entsprechend Routinen und fachliches Selbstverständnis in 
Frage gestellt werden mussten.  

- Beziehungskontinuität als oberster Grundsatz wird voraussichtlich einem 
Pragmatismus weichen, der sich mehr darauf bezieht, was wirtschaftlich und 
fachlich sinnvoll ist. 

- Der KSD verfügt im neu gestalteten System über mehr Spielräume und gibt 
auch Aufgaben ab (was aber kein Mitarbeiter zugeben wird); insgesamt aller-
dings wird die Arbeit nicht unbedingt weniger. 

- Der Informationsfluss innerhalb Hannovers, also etwa gegenüber Politik, funk-
tioniert gut. 

- KSD-Mitarbeiter/innen haben Vorteile von der Projektarbeit: es besteht kein 
Legitimationsdruck mehr gegenüber anderen Trägern oder gegenüber der 
Kämmerei; es gibt mehr Spaß an der Arbeit; Kreativität (und daraus resultie-
rende Spareffekte) bringen (vielleicht) auch mehr Stellen und damit Arbeitsent-
lastung; es entsteht wieder ein Gefühl des Stolzes auf die eigene Leistung. 

Zentrale Probleme 

- Kein Politiker macht sich das Projekt zu eigen 

- Die Arbeitsverteilung zwischen finanzieller und fachlicher Bereichsleitung be-
wirkt eine Trennung, die nicht hilfreich ist: die Planungsverantwortung liegt bei 
der finanziellen Bereichsleitung 
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- Es gibt (noch) keine saubere Organisationsform 

- Auch der ÖPR wirkt mit eigenen, nicht immer fachlich zu begründenden Inte-
ressen in die Entscheidungsprozesse hinein.  

- Die originelle Leitungsstruktur in KSD (Leitungsfunktion im 10er Team auf 3 
Personen aufgeteilt; Vorteil: Frauen und Teilzeitkräfte können in Leitungsfunk-
tion kommen) wirkt sich oftmals hemmend aus, weil man nett zu einander zu 
sein hat, und daher Konflikten ausweicht, was sich als im Regelbetrieb zu 
schwierig erwiesen hat. Die Leitungsstruktur erscheint nur dann funktional, 
wenn das Team ausdrücklich motiviert ist zu beweisen, dass eben diese Struk-
tur funktioniert. 

- Der allerorten zu verzeichnende Geldmangel färbt das Projekt einseitig ein und 
lässt auch im Fachbereich Jugend und Familie (Spar-) Erwartungen entstehen, 
die fachlich  nicht immer angemessen sind (10 von 60 Mio Euro wurden etwa 
als Zielhorizont benannt) 

- Die neu entstandene Region schränkt die Experimentiermöglichkeiten erheb-
lich ein, weil sie Refinanzierung nur für Regelleistungen erbringen will. 

- Das Projekt wurde planerisch nicht ausreichend und von Anfang an strukturiert, 
die Planungskapazitäten sind auch heute noch zu gering weshalb es heute vie-
le Reibungsverluste gibt. 

- Das Thema Qualität wurde trotz aller Fortschritte und aller innovativen Ansprü-
che bisher zu wenig bearbeitet. 

- Die derzeit notwendige Steuerungsleistung von 1 (Führungsperson)  zu 60 
(Mitarbeiter/innen) ist einfach zu groß und auf die Dauer nicht tragbar 

- Der KSD kann die Qualität der erbrachten Planungsaufgaben und Teamlei-
tungsaufgaben noch optimieren. 

- Es gibt zu wenig gute und offensive Öffentlichkeitsarbeit. 

Konfliktlinien  

- Es wird damit gerechnet, dass die Träger evtl. mehr Personal einstellen kön-
nen. Zwar  müssen sie dafür auch mehr Aufgaben wahrnehmen, jedoch wird 
der Stellenzuwachs von manchen Mitarbeiter/innen des KSD, der gleichzeitig 
gehalten ist, Stellen abzubauen, als ungerecht empfunden. Tatsächlich sieht 
die Bilanz zunächst einmal so aus, dass der öffentliche Träger  5 Stellen 
einspart und die freien Träger 4,5 Stellen. 

- Jugendhilfe muss (nicht nur in Hannover) nachweisen, dass sie etwas bewegt, 
Kosten einspart und der Jugend zunehmend bessere Ausgangsbedingungen 
für den Übergang ins selbständige Leben schafft. 

- Ursprünglich war das Projekt eher im Dezernat als im Jugendamt angesiedelt 
und auch heute noch hat die Fachbereichsleitung andere Prioritäten. 

- Es sind insofern Schwierigkeiten zu erwarten, als bei der anstehenden Umset-
zung der sozialräumlichen Orientierung der Hilfen zur Erziehung und der Bud-
gets auf die Gesamtstadt keine so günstigen Voraussetzungen mehr vorzufin-
den sein werden wie im Projekt, sondern alles muss „On-The-Job“ passieren; 
beispielsweise wird es insgesamt weniger Schulungszeiten pro Mitarbeiter/in 
geben etc. 
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Zustand der Jugendhilfe vor Projektbeginn  

Eine Versäulung hat es gegeben und gibt es auch immer noch. Ursprünglich soll-
ten die teilstationären, stationären und ambulanten Hilfen in den Vertrag aufge-
nommen werden; darauf musste verzichtet werden, weil die Region Hannover ge-
bildet wurde und sich der Kostenausgleich zwischen Stadt und Region als proble-
matisch erwies: Erstattung wurde seitens der Region nur für gesetzlich verbriefte 
Leistungen erbracht, daher konnten nur rein ambulante Leistungen in den Vertrag 
aufgenommen werden, da sonst die Stadt Hannover Kosten hätte tragen müssen 
für Leistungen, die Bewohner/innen der Region zugute gekommen wären. Inner-
halb des Systems ambulanter Leistungen ist die Versäulung weitgehend abgebaut, 
war zu Projektbeginn aber durchaus vorhanden. Verbindungen im Budgetbereich 
tragen zum Abbau Versäulung bei. Die Schaffung des Budget C machte es mög-
lich, Dinge außerhalb der üblichen Leistungen zu finanzieren.  

Fachlich gibt es auf jeden Fall Verbesserungen; Qualitäts-Standards für die Fall-
eingangsphase waren zuvor nicht definiert; Tagesgruppen gerieten zunehmend 
unter Legitimationsdruck und es zeigte sich, dass das vorgehaltene Tagesgrup-
pen-Angebot nicht immer notwendig war. 

Schulen neigen nach wie vor dazu, schwierige Fälle abzuschieben. Als Beispiel 
können hier die sog. kindlichen Intensivtäter angeführt werden, die vor drei Jahren 
in Hannover als besonderes Problem aufgefallen waren und derentwegen eine 
wütende Diskussion über eine geschlossene Unterbringung losgetreten worden 
war. Mittlerweile gibt es eine verpflichtende Kooperation zwischen KSD und Schu-
len, die mehr oder weniger gut funktioniert.  Die Ausgrenzung aus der Regelein-
richtung Schule findet aber nach wie vor, wenn auch geringfügig vermindert, statt.  

Fallübergreifende Arbeit tritt immer noch hinter der Fallarbeit zurück. Es wird nicht 
immer verstanden, dass es sich hierbei um sozialraumorientierte Arbeit handelt 
und nicht um GWA! Erst, wenn der KSD sich auf die Planungsarbeit zurückzieht, 
wird ein Auftrag an die Träger ergehen, Sozialraum-Themen aufzugreifen und zu 
bearbeiten; dabei könnte der KSD ggfs. die Koordination übernehmen.  

Aufgabe des Projektes ist es ausdrücklich nicht, den Stadtteil zu verändern, son-
dern die  Erziehungshilfen zu flexibilisieren und zu effektivieren und den Umgang 
mit dem Budget zu entwickeln. Es wird eine Beschränkung auf das Machbare an-
visiert und es sollen möglichst kleine Schritte unternommen werden. Einzelne Trä-
ger sind mit dieser Marschroute nicht völlig einverstanden und wollen mehr GWA. 

Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern  

Es gibt insgesamt 22 Träger erzieherischer Hilfen in Hannover, davon 8 große 
Anbieter ambulanter Leistungen. Innerhalb dieser Landschaft funktioniert die Ko-
operation inzwischen sehr gut. Bisher nicht beteiligte Träger müssen noch vorsich-
tig eingeführt werden und  werden zu diesem Zweck schon heute an weitergehen-
den Planungen beteiligt. Die vier ursprünglich im Projektgebiet engagierten Träger 
waren sogar die eigentlichen Initiatoren der Einführung von Budgets und Sozial-
raumarbeit in Hannover, also kann hier von einer Initiative  von unten gesprochen 
werden. Der öffentliche Träger ist erst später auf den bereits fahrenden Zug auf-
gesprungen. Allerdings war der Heimverbund als städtischer Träger von Anfang an 
dabei. Die heute gültigen Strukturen wurden von diesen vier Trägern gesetzt und 
später hat der Dezernent ein Signal bzw. den anderen Trägern die Garantie gege-
ben, dabei sein zu dürfen, unter der Voraussetzung, dass eine Umsteuerung auf 
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Sozialraumorientierung sowie eine Umorientierung von vollstationär auf ambulant 
etc. akzeptiert wird.  

Die Projektstruktur war zunächst nur innerhalb der Strukturen des öffentlichen 
Trägers von Belang und wurden später für die Vertragspartner geöffnet und 
schließlich für Träger, die in der AG der freien Wohlfahrtspflege (Fachausschuss 
Erziehungshilfe) tätig sind. In den einberufenen Trägerkonferenzen wurden Infor-
mationen weitergegeben, so dass die freien Träger beruhigt werden konnten, auch 
weil sich zeigte, dass die in die Wege geleiteten Prozesse viel Zeit brauchen. Vor-
handenes Misstrauen wurde allmählich abgebaut und es hat sich eine tragfähige 
Solidarität unter den freien Trägern entwickelt, die sich mitunter auch gegen den 
öffentlichen Träger richtet. Insgesamt konnten die Vorurteile zwischen öffentlichem 
und freien Trägern aber weitgehend abgebaut werden. 

 

Anhang 3: Protokoll einer Befragung von Experten in Hannover im Rahmen 
der Untersuchung des Modellprojektes Kontraktmanagement 

 

Befragte/r:  Institution 

1. ehem. in verantwortlicher Position tätige Kraft 
der  JHP 

2. Leitende Person im Heimverbund 

Jugendamt der Stadt 

 

städt. Träger 

 

In diesem Gespräch, in das in aufgelockerter Form Fragen aus dem Leitfaden des 
Interviewers eingestreut wurden, wurden von den Befragten Aussagen zu folgen-
den Themen getroffen:  

  

Rolle der Befragten im Projekt 

1. trug die Projektidee in die Hierarchie des städtischen Fachamtes und verbreitete 
den Gedanken, auch kulturelle Arbeit etwa im Sinne der Vernetzten Dienste in die 
Kooperationen einzubeziehen  

2. kam dadurch an das Projekt, das ein „sozialer Brennpunkt“ durch soziale Grup-
penarbeit befriedet werden und die sozialen Dienste vernetzt werden sollten. 2. hat 
lange Zeit als Mitarbeiter auf Seiten der freien Träger mit der Stadt verhandelt - der 
öffentl. Träger musste zunächst überzeugt werden - , dann wurden gemeinsam mit 
dem jetzigen Koordinator, der damals das Verbot seitens der Stadt, Verhandlun-
gen zu diesem Thema zu führen, ignoriert hatte,  sowie einigen anderen freien 
Trägern Leitsätze zur Flexibilisierung der erzieherischen Hilfen und zur Budgetbil-
dung entwickelt; derzeit ist 2. in führender Position beim „Heimverbund“ tätig, der 
eine tragende Rolle im Projekt Kontraktmanagement spielt.   

Einschätzung der Steuerung der HzE im Modellprojekt  

- Umsteuerung auf Unterbringung bei in Hannover ansässigen Trägern funktio-
niert, steigert die Planungssicherheit und die Bereitschaft auf Seiten der Trä-
ger, sich auf das Budget einzulassen.  
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- Fälle werden heute erst nach genauer Prüfung und Überlegung zum Fall, nicht 
wie früher, als relativ kritiklos alles als Fall angesehen und entsprechend der 
Maßgabe, dass die Wünsche des Anspruchsberechtigten zu erfüllen seien, 
behandelt wurde. 

- Die Freien Träger werden zunehmend kritischer gegenüber der vorbereitenden 
und planenden Arbeit des KSD, weil sie im nun praktizierten Modell zu einer 
auffangenden Instanz werden: wo der KSD in der Falleingangsphase nachläs-
sig oder fachlich mangelhaft arbeitet, hat der freie Träger, der mit der Durch-
führung einer Hilfe betraut wird, in der Folge mehr Arbeit zu leisten. Der Effekt 
war zunächst, dass die Fälle an Zahl nachgelassen haben im ersten und zwei-
ten Projektjahr. Jetzt sind es wieder deutlich mehr Fälle geworden, dennoch 
sind sinkende Kosten zu verzeichnen. 

- Das fachliche Niveau, das zuvor einzelne Spitzen und viele Täler aufwies, ist 
auf breiter Front und spürbar angehoben worden. Die Frage, ob die Annahme 
zutrifft, dass die Jugendhilfe in Hannover zu Beginn des Projektes in Fallorien-
tierung befangen, teuer, zersplittert und fachlich veraltet war, muss daher un-
bedingt mit ja beantwortet werden. 

Defizite 

- Es fehlt eine regelmäßige und für alle Mitarbeiter/innen angebotene Supervisi-
on, um  Team- wie auch Fallarbeit beratungsmäßig zu begleiten bzw. geordnet 
zu reflektieren. 

- 280 Leute müssen bei der anstehenden Umstellung der ganzen Stadt auf sozi-
alräumliche Budgets geschult werden, dabei wurden die Schulungstage, die in 
der ersten, der Projektphase auf 9 Tage angesetzt waren, auf 7,5 gekürzt. Dort 
sind Schwierigkeiten zu erwarten, da schon der bisherige Schulungsumfang 
knapp, wenn nicht sogar zu knapp  bemessen erschien. 

- Bisher wird aufgrund verwaltungstechnischer Probleme (Stichwort: Region 
Hannover) nur der ambulante Bereich erfasst, der (teil-)stationäre Bereich wird 
vielleicht und hoffentlich später mit einbezogen, zuerst wird aber die ganze 
Stadt auf sozialräumliche Arbeit im ambulanten Bereich orientiert. 

- Die gemeinsamen Aktivitäten unterschiedlicher Bereiche - Kultur, Schule, etc. - 
kommen bisher deutlich zu kurz; Chancen, die sich aus Zusammenarbeit erge-
ben können, werden zu selten gesehen. Statt dessen greift nach wie vor die - 
ideologisch geprägte - Vermutung, dass „die da oben“ schwer nachvollziehba-
re, jedenfalls aber „denen da unten“ nicht förderliche Motive haben. 

- Die Geschäftsstelle Vernetzte Dienste hat bisher noch zu wenig Wirkung ent-
faltet, so dass die Versäulung immer noch viel zu stark ist; vereinzelt haben 
sich Mitarbeiter/innen aus verschiedenen Bereichen kennen gelernt und in eine 
„Kuschelecke“ zurückgezogen: „Profis trinken Kaffee mit Profis“ 

- Die notwendigen Umorientierungs- und Lernprozesse dauern viel länger als 
erwartet: angefangen bei der politischen Willensbildung über den Aufbau von 
Strukturen bis hin zu einer grundlegenden Änderung der tatsächlichen Arbeit 
vor Ort müssen insgesamt bestimmt 5-10 Jahre veranschlagt werden. 

- Es fehlt eine dem fachlichen Fortschritt entsprechende Ausbildung an den 
Fachhochschulen etc., die sich nicht der veränderten Jugendhilfepraxis an-
passt, so dass neue in den kommunalen Dienst eintretende Sozialarbeiter erst 
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einmal von ihrer erlernten Defizitorientierung weggebracht werden müssen. 
Ablesbar ist diese Tatsache auch an den  inhaltlich oftmals schwachen bzw. 
sogar falschen Angeboten von Instituten und Fachhochschulen, die als Antwort 
auf die Ausschreibung der Stadt Hannover bezüglich der Schulung von Sozial-
arbeiter/innen im Rahmen des Projektes Kontraktmanagement eingegangen 
sind. 

- Fachleute reden immer noch zu viel über Betroffene und  zu wenig mit ihnen. 

Zentrale Probleme  

- Das Projekt muss kostengünstig sein, sonst besteht keine Chance auf Reali-
sierung bzw. Langfristigkeit 

- Es haben sich langlebige und zähe Widerstände auf Verwaltungsseite gezeigt, 
die sehr zähe Bürokratisierung müsste nicht sein 

- Das KJHG ist insofern ein zentrales Problem, als der § 78 innerhalb der Ver-
waltung häufig auf eher unbewegliche Bürokraten trifft, die ihn zu benutzen 
versuchen, um (vermeintlich) unbotmäßige freie Träger zu disziplinieren oder 
sogar zu knebeln und jegliche Veränderungen zu verhindern. Ein die fachliche 
Entwicklung behindernder Formalismus wird dadurch deutlich gefördert. Ein 
Beispiel dafür bietet die Refinanzierung durch die „Region Hannover“ (ver-
gleichbar einem Landkreis), die sich weigert,  sozialräumliche Arbeit zu bezah-
len. Hier herrscht eher Misstrauen als Kooperation, eher der Wunsch, nachzu-
weisen, dass der jeweils Andere Geld verschwendet oder inkompetent ist. 

- Das Projekt „Kontraktmanagement“ und die dadurch angestoßene sozialräum-
liche Arbeit muss noch viel mehr als bisher in den Stadtteil bzw. die Quartiere 
hinein wirken. Der selbst gestellte Anspruch, breites Wissen über den sozialen 
Raum zu haben, wird nicht recht erfüllt. Das in der herkömmlichen Ausbildung 
erworbene psychosoziale Fachwissen dagegen ist durchaus ausreichend oder 
besser. 

- Es herrscht immer noch ein verbreitetes Abgrenzungsdenken. Beispiel: Eine 
Aktion  „Drachenbauen“, die als soziale Gruppenarbeit eingestuft wird, findet 
direkt neben einer Kindertagesstätte statt, ohne dass irgendwelche Abspra-
chen über eine nahe liegende Kooperation auch nur in Erwägung gezogen 
worden wären. Kinder der KiTa beteiligten sich dann ungefragt und brachten 
Veranstalter z.T. in Verlegenheit. 

- Die Schulung im Rahmen des Projektes war insgesamt zu sehr in die breite 
hinein organisiert. Das von den Veränderungen hochgradig betroffene und da-
her stark beanspruchte mittlere Management wurde viel zu wenig geschult und 
gecoacht, so dass auf dieser Ebene häufig die fachliche und sachliche Klarheit 
vermisst wurde. 

- Es müsste darüber nachgedacht werden, ob das Projekt insgesamt vielleicht 
zu sehr davon abhing, dass eine ständige Initiative von unten aufgebracht wer-
den musste und zu wenig moralische wie faktische Unterstützung von oben 
stattfand. Ein politischer Beschluss zur Durchführung des Projektes ließ viel zu 
lange auf sich warten, und die Verwaltung hatte insgesamt zu viele unter-
schiedliche Vorstellungen zur Umsetzungsstrategie. Es herrschte bei vielen of-
fenbar der Gedanke vor, sich den Zumutungen, die aus dem politischen Be-
schluss erwuchsen, entziehen zu wollen und entsprechend war ein zu großer 
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Energieaufwand notwendig. Als dann die Zielvorgaben, die von der Politik be-
schlossen worden waren, vorlagen, ging es nach etwas Murren auf allen Ver-
waltungsebenen dann durchaus vorwärts. 

- Schlussfolgerungen, die sich aus einer Anwendung der Organisationslehre 
hätten ergeben können, wurden zu wenig berücksichtigt. Es hätte etwa deutlich 
werden können, dass eine entsprechend engagierte Amtsleitung notwendig 
gewesen wäre. (Ehemals und aktuell) leitende Persönlichkeiten im Fachbe-
reich Jugend und Familie machten sich das Projekt Kontraktmanagement im 
Bezirk 9  nie recht zu Eigen und waren demzufolge keine hinreichend wirksa-
men Protagonisten. Hinzu kommt, dass die Stelle der Amtsleitung fast ein Jahr 
lang nicht besetzt war, und daher auf dieser Ebene niemand recht in der Lage 
war, als Projektmotor wirksam zu werden. 

- Allmählich zeichnet sich ab, dass es im Projekt Kontraktmanagement vielleicht 
etwas zu viel Reglementierung bzw. Formalien  gibt (HPV, Dokumentation 
etc.), dabei geht offenbar viel von der notwendigen Spontaneität verloren. 

Konfliktlinien  

- Es zeigt sich die Tendenz, das Projekt insgesamt und ausschließlich mit dem 
allerdings nicht geleugneten Sparzweck zu identifizieren. 

- Traditionen und Gewohnheiten erweisen sich oftmals als zäher denn Einsich-
ten und Konzepte, daher herrscht vielfach mehr eine Art Suchbewegung an-
stelle zielgewisser Vorwärtsbewegung vor.  

Auswirkungen auf die Adressat/innen 

Laut einer Untersuchung des agis-Instituts bekommen die Adressat/innen nun-
mehr passendere Hilfen als vorher, weil ein präziser formulierter Auftrag für die 
erzieherischen Hilfen vorliegt. Der fachliche Gesichtspunkt steht bei der Hilfeent-
wicklung jetzt weitaus mehr im Vordergrund als der früher dominierende Druck, die 
Finanzen für die freien Träger zu sichern, da die Finanzen ja bereits über das 
Budget gesichert sind. Aber es fehlt dennoch insgesamt an Phantasie und Kreati-
vität im  Entwickeln von Hilfen bzw. im Anwenden der sozialräumlichen Prinzipien 
und der Einspeisung vorhandener Ressourcen in die Hilfeentwicklung. Die pau-
schale Finanzierung führt aber im in einzelnen Momenten auch dazu, dass eine 
gewisse Bequemlichkeit bei Mitarbeiter/innen gefördert wird, z.B.: alle Mitarbei-
ter/innen in einem Sozialraumteam nehmen über Weihnachten frei, weil ja keine 
Konkurrenz zu befürchten ist, die anfallende Fälle wegschnappen könnte, obwohl 
ja gerade in der Zeit um Weihnachten herum viel Brisanz in Familien zu verzeich-
nen ist, viele Krisen entstehen oder ausbrechen etc. 

Übereinstimmung von Konzept und Praxis 

- Eine Zielfindung für den sozialen Raum gibt es kaum, Zielfindungsverfahren 
sind   ausdrücklich nur im Hilfeplanverfahren zu finden; hier allerdings liegt mit 
der vom ISSAB entwickelten Methode ein klares Verfahren vor, das im Einzel-
fall auch konsequent angewendet und immer durchgehalten wird.  

- Aufträge im sozialen Raum werden geregelt und mit klaren Perspektiven ver-
teilt, die Verteilungspraxis ist insofern wesentlich besser geworden. 
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- Es liegen bisher nur Einschätzung der Betreuungsdauer durch Kolleg/innen 
vor, die das Fazit „kürzer und effektiver“ ziehen. Bisher liegt dazu jedoch keine 
genaue Evaluation vor. 

- Ideen für Aktivitäten im Quartier sind mitunter schräg, überambitioniert, zu sehr 
bereits in Richtung GWA einzustufen, u.a. auch, weil eine geregelte Reflexion 
– wenn überhaupt - oft erst im Nachhinein stattfindet 

- Auf der Managementebene findet eine insgesamt bessere Zielfindung statt, 
auch, weil die Träger in diesem Segment ihre eigenen Traditionen entwickelt 
haben. An dieser Stelle -  insbesondere bezogen auf organisatorische Frage-
stellungen – weist auch die wissenschaftliche Begleitung des Projektes Gren-
zen auf. Hier muss noch nachgearbeitet werden 

- Das Thema Geld steht oft zu sehr im Vordergrund, als dass die deutlich ver-
besserte Fachlichkeit hinreichend gewürdigt würde. 

Organisation 

Die organisatorischen Strukturen der sozialräumlichen Arbeitsweise scheinen ins-
gesamt noch deutlich verbesserbar. Angesichts der Tatsache, dass im Zuge der 
Umstellung der Gesamtstadt auf Budgeträume nunmehr 112 Kolleg/innen allein in 
der Kommune und weitere Mitarbeiter/innen von insgesamt 8 freien Trägern zu 
koordinieren sein werden und das   anzuwendende Abrechnungswesen noch nicht 
ganz klar ist, ist zu konstatieren, dass die freien Träger insgesamt besser aufge-
stellt scheinen als der KSD.  

Das Thema Finanzsteuerung war den Mitarbeiter/innen des KSD zu Beginn des 
Projektes völlig fremd. Die Budgetberechnung hat viel zu lange gedauert und es 
gab und gibt Kompetenzprobleme zwischen wirtschaftlicher Jugendhilfe und KSD. 

Ein funktionierendes, einfaches und für alle nachvollziehbares Controllingverfahren 
muss dringend entwickelt und mit einem praktikablen Qualitätsmanagement ver-
bunden werden. 

Rolle der Jugendhilfeplanung 

Geregelte Jugendhilfeplanung ist in Hannover insgesamt, also auch im Bezirk 9, 
einstweilen noch Zukunftsmusik. Politik hält sich mit dem vorliegenden Gutachten, 
das konkrete Vorschläge zur Gestaltung der JHP enthält, sehr zurück. Die Fraktion 
der Grünen will jetzt die entsprechenden Beschlüsse anschieben, praktisch hat 
das Gutachten bisher keinerlei Folgen. 

Der Weg, Regionalkonferenzen einzurichten, in denen die wesentlichen sozial-
räumlichen Protagonisten an Planung beteiligt werden, erscheint durchaus mach-
bar. Allerdings muss dafür gelernt werden, Schlüsse aus Planungsdaten zu ziehen 
und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Absehbar erscheint, dass voraussichtlich 
auch hier wieder nur Daten gesammelt werden, die dann  kaum aufbereitet und 
überhaupt nicht zu Zwecken der Strategieentwicklung herangezogen werden. 

Auswirkungen der Einführung der Budgets  

Es hat sich gezeigt, dass tatsächlich Geld eingespart werden bzw. kostengünstiger 
gewirtschaftet werden kann. Seit 3 Jahren existieren die Budgets im Bezirk 9 und 
jedes Mal konnten die Ansätze um mehrere 100.000 Euro gesenkt werden. Aller-
dings hatte der KSD zu Beginn nur geschätzt, welche Kosten tatsächlich entstan-
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den waren;  heute werden die Kosten exakt ermittelt, so dass mit voller Berechti-
gung von Sparerfolgen gesprochen werden kann.  

Die Bedeutung der Finanzen steht immer gleichwertig neben der Bedeutung der 
Fachlichkeit. Für die Kämmerei ist es z.B. wichtig, dass die Kosten der Hilfen zur 
Erziehung überschaubar bleiben. Fachleute vor Ort achten eher auf die Entwick-
lungen in der Qualität der Arbeit. Die Projektziele, die zu Beginn formuliert wurden, 
benennen eindeutig eine Kostensenkung als anzustrebendes Ziel, was sich u.a. 
darauf zurückführen lässt, dass die Heimkosten allmählich so horrend wurden, 
dass es so nicht weitergehen konnte. Im Jahr 2002 gab es erstmals korrekte und 
genaue Ergebnisse: es konnte festgestellt werden, dass Geld eingespart worden 
war, weil eine andere Fachlichkeit zum Einsatz gekommen war. Früher wurden 
oftmals von Klient/innen genannte Bedarfe eher unkritisch befriedigt, die auch an-
ders hätten befriedigt werden können. Beispiel: eine Mutter will von ihren 6 Kin-
dern 5 in Heimen oder bei Pflegefamilien unterbringen, weil, wie sie angibt, sie mit 
der Erziehung überfordert sei. Früher hätte der KSD in der Regel die entsprechen-
den Maßnahmen eingeleitet, heute wird vor einer Fremdunterbringung zuerst in-
tensiv nach anderen Möglichkeiten gesucht, sodass im hier vorgelegten Fall 5 
Fremdunterbringungen durchaus vermieden werden konnten.  

Die vorrangige Berücksichtigung einheimischer Träger und die Anwendung einer 
Heimbelegungsbörse haben ebenfalls zur Kostensenkung beigetragen.  

Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern  

Die Einrichtung eines gemeinsamen Beratungsgremiums hat sich als der ent-
scheidende Quantensprung erwiesen, durch den die Qualität der Arbeit entschei-
dend verbessert werden konnte. Früher gab es oftmals Streit zwischen den Trä-
gern, für heute wird ein produktives Klima beschrieben. 

Der KSD hat Kompetenzen abgegeben, aber es hat lange gedauert, bis KSD und 
freie Träger sie auf einer gemeinsamen Wellenlänge angekommen waren.   

Auch und gerade durch die Absicht, Irritationen bei freien Trägern zu vermeiden, 
ist es dazu gekommen, dass im kommenden Jahr auf einen Schlag alle weiteren 
Bezirke in Hannover auf SR-Budgets umgestellt werden: einzelne Träger hatten 
(schon zu Beginn des Projektes im Bez.9) Angst, es könne etwas ohne sie in 
Gang kommen, das nachher für sie nicht mehr kontrollier- bzw. beeinflussbar wä-
re. 

Ursprünglich hat jeder dem anderen unterstellt, er wolle nur seine Pfründe und 
Arbeitsplätze sichern etc.. Mittlerweile ist die Zusammenarbeit tatsächlich sehr 
harmonisch und findet in einem guten Klima statt, man bietet sich z.B. gegenseitig 
das Du an etc. 

Die Befragten geben an, dass der KSD sehr klare Ansagen bez. der Finanzent-
wicklung gemacht hat, um die Zuwachsraten der Kosten in den Griff zu bekommen 
und die Träger zur Überraschung Vieler gut damit umgehen konnten. 

Rolle und Wirksamkeit der Politik  

Bei Politikern herrschte (und herrscht) erhebliche Unzufriedenheit über die Kos-
tenexplosion und die entsprechenden Berichte der Vertreter/innen der Jugendhilfe, 
die sich als machtlos gegenüber den ursächlich für die Kosten verantwortlichen 
rechtlichen (Leistungspflicht gemäß KJHG) und gesellschaftlichen (hier insbeson-
dere Armutsentwicklung) Bedingungen darstellten. Politik entwickelte jedoch keine 
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brauchbaren Ideen zu einer gezielten Einflussnahme. Das Projekt Kontraktmana-
gement wurde daher zunächst mit Interesse, aber ohne Engagement durchge-
winkt; erzieherische Hilfen haben im Jugendhilfeausschuss trotz der erheblichen 
Kosten nie eine besondere Rolle gespielt, Kitas standen immer im Vordergrund, 
u.a. weil hier ein noch größeres Kostenvolumen entstand. Keine Fraktion macht 
sich das Projekt zu Eigen. 

Verwaltung wurde hier ausnahmsweise nicht als Sündenbock gebraucht, denn die 
freien Träger sind z.T. mit ihren Projekt-Akteuren im JHA vertreten und daher nicht 
allzu harsch gegenüber Verwaltung aufgetreten. 

Rechtliche Aspekte 

Das Wunsch- und Wahlrecht wird als „Luftnummer“ bezeichnet, gewählt wird, 
wenn überhaupt, eine Person und nicht der Träger. Wenn dies aber verlangt wird, 
kann der Träger tatsächlich gewählt werden, mit anderen Worten: der Anspruchs-
berechtigte bekommt den Träger, den er will und nur äußerst selten ist das ein 
anderer als die, die im sozialen Raum bereits tätig sind. Die Diskussion darüber 
kann als in Hannover abgeschlossen betrachtet werden.  

Die in § 1,3 KJHG verlangte Beteiligung der Jugendhilfe an der Gestaltung der 
Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und junge Familien spielt nur eine 
sehr geringe Rolle. Schwierig erscheint dieser Zugang dadurch, dass dies oftmals 
bereits als Gemeinwesenarbeit interpretiert wird und dadurch die Abrechnung mit 
der Region Hannover äußerst problematisch wird. Diese Arbeit ist aber oftmals 
das interessanteste für die Mitarbeiter/innen. 

 

Anhang 4: Protokoll einer Befragung von Experten in Hannover im Rahmen 
der Untersuchung des Modellprojektes Kontraktmanagement 

 

Befragte/r:  Institution 

Leitende Person im KSD  Fachbereich Jugend und Familie Hannover 

 

In diesem Gespräch, in das in aufgelockerter Form Fragen aus dem Leitfaden des 
Interviewers eingestreut wurden, wurden von der Befragten Aussagen zu folgen-
den Themen getroffen:  

Bewertung der Steuerung im Modellprojekt  

Der Beschluss, die ganze Stadt und nicht nur stückchenweise einzelne Stadtteile 
auf Sozialraumorientierung umzustellen, wird als sehr positiv bewertet. Ausgehend 
von bisherigen Fallzahlen wird eine Budgetsumme auf Planstellen umgerechnet. 
Schulungen und entwickelte Strukturen sind gut und für weitere Ausdehnung 
brauchbar, abgesehen  von der originellen, speziell Hannoverschen dreigeteilten 
Leitungsstruktur im KSD (Die Ergebnisse einer Überprüfung durch ein Hamburger 
Institut werden bald vorgestellt). Als notwendig hat sich die Entwicklung einer Ge-
schäftsordnung für die Teams erwiesen. 

Positive Aspekte der Modellpraxis  
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Es hat sich eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Leiter des Gesamtprojekts 
und dem Koordinator des Projektes im Bezirk 9 entwickelt; es zeigt sich hierin er-
neut, wie sehr und wie offensichtlich eine Abhängigkeit des Projekterfolgs von den 
handelnden Personen ist. 

Die Beschränkung des Budgets auf die Hilfen zur Erziehung ist positiv zu bewer-
ten, weil das unvermeidlich entstehende Chaos dadurch zumindest einigermaßen 
übersichtlich blieb.  

Die im Projekt verfolgten und verhandelten Inhalte sind weitgehend unstrittig, und 
es kann gesagt werden, dass eine weitgehende Übereinstimmung von fachlich 
gesetzter Konzeption und Praxis, zumindest in weiten Teilen vorliegt.  

Angesichts der Tatsache, dass Jugendhilfe in Hannover zu Beginn des Projektes 
tatsächlich in Fallorientierung befangen, teuer und fachlich veraltet war, dass ein-
deutig auch eine Versäulung zu konstatieren war (und immer noch – abge-
schwächt – zu konstatieren ist), abgeschottete Systeme existierten und finanziell 
motivierte Konkurrenz unter den Trägern herrschte, haben sich erhebliche Verbes-
serungen erzielen lassen.  

Defizite  

- Im Rahmen der Schulung wurde zu spät auf Sozialraumorientierung eingegan-
gen. 

- Die Terminologie ist nicht immer sauber angewandt worden. 

- Ein verbreitetes Harmoniebedürfnis hat lange die notwendigen, manchmal 
schmerzhaften  Klärungen behindert; mittlerweile besteht  mehr Trennschärfe. 

- Es fehlt ein ausgearbeitetes Qualitätsmanagement. 

Zentrale Probleme  

- Die Verträge waren zunächst sehr kurzfristig, nämlich nur für ein Jahr, ausge-
legt. 

- Die Vertragsgestaltung wurde u.a. durch die während des Projektzeittraums 
erfolgende Konstituierung der Region Hannover schwierig. 

- Es war keine einheitliche Zuständigkeit vorhanden, so dass zunächst recht 
lange ohne Verträge gearbeitet wurde. 

- Die Koordination des Projektes erfolgte zunächst und für einen recht langen 
Zeitraum  quasi nebenamtlich, erst im Laufe des Projektes wurde ein vollzeitli-
cher Koordinator sowie ein Leiter benannt. 

- Die sehr komplexe Leitungsstruktur (Leitung in den Nebenstellen auf drei Per-
sonen aufgeteilt, um mehr Teilzeitkräfte und insbesondere mehr Frauen in Lei-
tungsfunktionen kommen zu lassen) im KSD war immer wieder ein Grund, wa-
rum Entscheidungen verzögert oder sogar gar nicht getroffen wurden.  

- Es gab und gibt immer wieder Ärger mit dem Rechnungsprüfungsamt, dessen 
Sichtweise keine fachliche ist. 

- Es gab keine explizite rechtliche Prüfung der sozialräumlichen Arbeit wie auch 
der Verträge. 
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- Bisher hat noch keine Entwicklung sinnvoller Kennzahlen zum Controlling 
stattgefunden. 

- Es gibt immer noch zu viele Unterbringungen außerhalb Hannovers. 

- Es existieren bereits relativ zahlreiche, innovativ gedachte Projekte, die Mitar-
beiter/innen in der Summe (über-)fordern.  

- Eine funktionierende Jugendhilfeplanung gibt es immer noch nicht, obwohl 
entsprechenden Handlungs- und Strukturvorschläge im Rahmen eines umfas-
senden  Gutachtenprozesses entwickelt wurden. 

- Übergreifende Aktivitäten und Projekte werden noch nicht hinreichend koordi-
niert bzw. abgestimmt und  kommuniziert. 

- Das Projekt Kontraktmanagement muss in mancher Hinsicht dazu herhalten, 
um alle Versäumnisse der letzten 20 Jahre aufzuarbeiten: NSM, Planung, Füh-
rungsstrukturen. 

- Die Organisation der sozialräumlichen Arbeit und der Budgetentwicklung ist 
noch unausgereift. 

- Der KSD muss sich anders entwickeln, Dienststellen vor Ort müssen Kompe-
tenzzentren oder Servicestellen werden – der Kunde, Klient, Anspruchsberech-
tigte, Hilfesuchende muss denken, dass KSD erste Adresse für Anfragen etc. 
ist. Die Kompetenz, das Fachmessen und die Fähigkeit, effektiv zu helfen, 
muss vor Ort stärker verankert werden. Der KSD muss die Instanz sein, in der 
man weiß, wie es geht. 

- Die notwendigen Gremien oder Projektgruppen werden zu groß und nehmen 
fast schon Dimensionen an wie die angedachten regionalen JHP-Konferenzen. 

- Es fehlt an einer effektiven Verzahnung vor Ort. 

- Für die Umstellung der gesamten Stadt ab 1.1.2005 auf sozialräumliche Arbeit 
bedarf es noch einer Konzeptangleichung, mit anderen Worten, es sollte nicht 
weiterhin Arbeit in verschiedenen Stadtteilen bzw. Regionen nach unterschied-
lichen Konzepten stattfinden und nicht Systeme parallel bzw. auseinanderdrif-
tend gefahren werden. 

Konfliktlinien  

- Im Rahmen der Hannoverschen Tradition der Konsenssuche darf insbesonde-
re Der Personalrat nicht übergangen werden, was einerseits als Errungen-
schaft der Mitarbeiter/innenschaft angesehen werden muss, andererseits aber 
häufig zu Verzögerungen der notwendigen Entscheidungsprozesse führt und 
fachfremde Aspekte in die Diskussion um Effektivität und Qualität bringt. 

- Der jetzige Koordinator hatte nicht nur keinen Auftrag von Seiten seines Ar-
beitgebers und beteiligte sich somit eher aufgrund eigener fachlicher Interes-
sen an den Vorbereitungen, die einzelne Mitarbeiter/innen freier Träger aus ei-
gener Initiative einleiteten, sondern es wurde ausdrücklich missbilligt.. 

- Die Budgethöhe ist (immer) strittig. 

Auswirkungen auf die Adressat/innen 

- Es gibt weniger stationäre Hilfen. 
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- Es werden mehr Adressat/innen erreicht. 

- Es wurde eine Evaluation zum Thema „Adressat/innenorientierung“ durchge-
führt, die detaillierte  Auskunft darüber gibt.  

- Kundenzufriedenheit hat insgesamt hohe Werte erzielt: die Note 1,7 wurde für 
den KSD ermittelt. 

Rolle der Verwaltungsreform 

Die Verwaltungsreform ist – Hannovertypisch – zurückhaltend erwogen, aber nicht 
sehr energisch umgesetzt worden und spielte demzufolge für die Umsetzung des 
Kontraktmanagements eine relativ geringe bis gar keine Rolle. Zwar wurden zu-
nächst Kennziffernsysteme nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entwickelt, die-
se müssen jetzt jedoch korrigiert werden. Parallel und zuvor gab es allerdings eine 
längere Diskussion über Begrifflichkeiten des NSM in der Jugendhilfe. 

Auswirkungen der Budgets 

Bisher konnte in jedem Jahr weniger Geld als im Budget veranschlagt ausgegeben 
werden. Das Budget wurde nach offizieller Sprachregelung „auskömmlich bewirt-
schaftet“, d.h. also, dass de facto Geld gespart wurde. Während derselben Zeit-
räume wurden im sonstigen Hannover mehrfach die prognostizierten Beträge für 
Hilfen zur Erziehung überschritten. So konnten die Budgets im Bezirk 9 jeweils 
geringer angesetzt werden als im jeweiligen Vorjahr und auch diese Ansätze wie-
der unterschritten werden; auch der für den stationären Bereich ausgegebene Be-
trag ist im Bez. 9 (nicht in Hannover insgesamt) deutlich zurückgegangen. 

Innerhalb der Budgets wurden Gelder in einem Budget C für unspezifische Ausga-
ben ausdrücklich deklariert, wodurch die Arbeit vor Ort insofern leichter wurde, als 
kleinere, kurzfristig notwendige und sinnvolle Hilfen ohne den üblichen bürokrati-
schen Aufwand gewährt werden konnten und weitergehende Interventionen da-
durch überflüssig waren. Diese Sachmittel sorgten dafür, dass viele Aktivitäten 
möglich wurden, die es vorher nicht gab. Der entsprechende Topf wurde ebenfalls 
“auskömmlich bewirtschaftet“. 

Die stark kritisierten Tagesgruppen wurden für den Bezirk 9 vollständig abge-
schafft. 

Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern 

- Die Klärung, dass die Verantwortung letztlich beim öffentlichen Träger liegt, 
war bald erfolgt; die  freien Träger haben sich seither auf die Ausführung der 
Hilfen zur Erziehung zu beschränken und tun dies ohne Widerstände. Fachlich-
inhaltlich besteht somit weitgehende Einigkeit zwischen den Trägern.  

- Die im Projekt engagierten vier Träger waren immer positiv eingestellt und ge-
willt, die notwendigen Kompromisse einzugehen, während sich der KSD lange 
Zeit eher skeptisch zeigte. 

- Die vier Träger aus dem Projekt im Bez. 9 sowie 2 weitere große Träger sind in 
die ursprünglich städtisch besetzte Projektgruppe  integriert worden 

- Die Träger befanden sich ursprünglich zueinander vielfach, aber nicht überall 
in Konkurrenz; Zusammenarbeit gab es jedoch sowohl zufallsbedingt als auch 
örtlich und gelegentlich im Einzelfall, so dass kein einheitliches Bild für einen 
Status quo ante gezeichnet werden kann. 
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- Die heute zu verzeichnende Toleranz der Mitarbeiter/innen freier Träger ge-
genüber speziellen Not- oder Lebenslagen sowie eher als fremd empfundenen 
Lebensformen der Klient/innen kann als (subjektives)  Indiz für eine gesteigerte 
Qualität der Arbeit gewertet werden. 

- Die intensive Schulung hat im Projekt dafür gesorgt, dass Vertrauen zwischen 
den verschiedenen Mitarbeiter/innen entstehen konnte. Während es zuerst viel 
Misstrauen gab und das Wort “Team“ als Begriff am Anfang des Projektes gar 
nicht gewollt war, weil es als unpassend empfunden wurde und deshalb zuerst 
von einem „Beratungsgremium“ gesprochen wurde, gibt es heute eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Mitarbeiter/innen aus  Ricklingen sagen, dass sie 
rund ein Jahr Zeit gebraucht haben, um ein solches Verhältnis aufzubauen. 

- Es lässt sich die Erkenntnis festhalten, dass Kooperation nicht verordnet wer-
den kann; in den weiteren zu flexibilisierenden und mit Budgets zu versehen-
den Gebieten sollte ausreichend Zeit gelassen werden zum Aneinander-
Gewöhnen. Es gilt offenbar, Impulse zu setzen, fachliche Veranstaltungen und 
Schulungen zu initiieren und durchzuführen, Besprechungen bezüglich Sozial-
raumthemen anzusetzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Rolle und Wirksamkeit des Jugendhilfeausschusses 

Der JHA lässt eindeutig weniger fachliche als wirtschaftliche Interessen erkennen. 
Die für die Einleitung des Kontraktmanagements notwendige  Beschlussfassung 
erfolgte erst relativ spät, fachlich war zu diesem Zeitpunkt bereits vieles fortge-
schritten, ohne dass dies vom JHA zur Kenntnis genommen worden wäre. Aller-
dings forciert der JHA nunmehr die Entwicklung von Qualitätsmanagement. 

Zielfindungsprozesse 

Eine geordnete Form der Zielfindung ist sowohl Bestandteil der Arbeit als auch der 
relevanten Geschäftsordnungen. Für den Zweck der Zielfindung sind Gremien 
gebildet worden wie z.B. „Koop 9“: dabei handelt es sich um eine Steuerungsgrup-
pe für die Hilfen zur Erziehung, die seit Anfang des Probelaufs existiert. Die Ge-
schäftsordnung der Koop 9 sagt, dass Jugendhilfe eine besondere Verantwortung 
im Sinne des § 1 Abs. 3 KJHG hat. Das Gremium besteht aus 2 Vertreter/innen 
der freien Träger, 2 Vertreter/innen des öffentlichen  Trägers und 2 weiteren Per-
sonen. Die Gruppe ist verpflichtet, sich den sozialen Raum (Stadtbezirk), für den 
sie zuständig ist, regelmäßig anzusehen, zu untersuchen, welche Themen im Be-
zirk wichtig sind und was getan werden muss. Die Qualität der Zielfindungsprozes-
se kann noch ausgebaut werden, aber bisher hat es gut funktioniert, Ziele zu for-
mulieren (wenn auch noch nicht immer, Ziele zu verwirklichen bzw. Zielverwirkli-
chungsgrade zu bemessen). Die Mitarbeiter/innen haben die richtige Einstellung, 
wenngleich sie manchmal auch etwas zu sehr in eigenen Belangen verhaftet er-
scheinen.  

Anhang 5: Protokoll einer Befragung von Experten in Hannover im Rahmen 
der Untersuchung des Modellprojektes Kontraktmanagement 

 

Befragte/r Institution 

Koordinierende Person in der Geschäftsstelle 
Vernetzte Dienste 

Landeshauptstadt Hannover 
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In diesem Gespräch, in das in aufgelockerter Form Fragen aus dem Leitfaden des 
Interviewers eingestreut wurden, wurden von der Befragten Aussagen zu folgen-
den Themen getroffen:  

Zur Steuerung der HzE im Modellprojekt  

Leitungsgremien: für den Trägerverbund gibt es eine Person, die Aufgaben der 
Koordination übernimmt, ebenso werden die Projektaktivitäten des KSD koordi-
niert; Zwischen KSD und Trägerverbund finden regelmäßige Treffen statt, die fall-
spezifische und organisatorisch begründete Beratungen beinhalten. 

Es hat sich gezeigt, dass die Kostenentwicklung erheblich besser kalkulierbar ge-
worden ist. Auch atmosphärisch ist manches besser geworden, wenngleich einige 
Dinge mittlerweile sogar noch formalistischer gehandhabt werden als zuvor. 

Belange der Bewohner werden zumindest in einzelnen Projekten innerhalb des 
Bez. 9 aufgegriffen und umgesetzt. 

Zentrale Probleme 

Es ist eine zunehmende Skepsis anzutreffen, weil die Rahmenbedingungen für 
eine sozialräumliche Arbeit nicht immer optimal sind und etwa die Aufforderung an 
den KSD ergeht, Stellen abzubauen etc. 

Es wird Vorsicht angemahnt, die Philosophie der schrittweisen qualitativen Ver-
besserung dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Tatsächliche und durchaus 
anerkennenswerte Sparerfolge dürfen nicht zu sehr in den Vordergrund rücken 
und fachliche Verbesserungen überdecken oder weitergehende fachliche Anforde-
rungen zurückdrängen. 

Defizite 

- Die Perspektive ist zunächst auf die erzieherischen Hilfen beschränkt 

- Der Sozialraumgedanke bzw. die entsprechende Kompetenz ist noch nicht 
genug ausgeprägt, z.B. ist erst im letzten Viertel der Schulung überhaupt über 
den Begriff der sozialräumlichen Arbeit gesprochen worden, so dass nunmehr 
oftmals Umsetzungsschwierigkeiten festzustellen sind. 

- Die unterschiedlichen Sichtweisen von Kolleg/innen verschiedener Träger wird 
einstweilen noch nicht als Potential genutzt, sondern als eher schwierig und 
hinderlich empfunden. 

- Der Austausch auf Managementebene könnte intensiver sein. 

- Die Rolle der Vernetzten Dienste im Projekt enthält keine obligatorische Ver-
bindung, sondern ergibt sich eher okkasional 

Fachliche Gründe für die Veränderungen in Hannover 

Zu Beginn des Projektes lagen eine ausgeprägte Zersplitterung und fachliche Er-
starrung in Hannover nicht in Reinkultur vor. Innovative Vorläuferprojekte bspw. 
zur Neuorganisation Sozialer Dienste, zum Neuen Steuerungsmodell, zur sozial-
räumlichen Jugendhilfeplanung etc. hat es immer gegeben. 



Anhang 

 
 

 

450

Eine Versäulung innerhalb der Jugendhilfe hat es ebenso gegeben wie in der Ver-
waltung insgesamt. Auch lag eine paragrafenbezogene Versäulung innerhalb der 
Hilfen zur Erziehung vor, die jetzt bearbeitet wird. 

Auch kann gesagt werden, dass eine Anpassung der Fälle an bestimmte Hilfefor-
men nach dem KJHG vorlag. Dies geschah jedoch meist aus pragmatischen (fi-
nanztechnischen) Gründen, das heißt, dass formal ein bestimmter Paragraf einge-
setzt wurde, um das Geld für eine einigermaßen dem Wortlaut des Paragrafen 
nachempfundene, tatsächlich aber dem Bedarf des Klienten entsprechende Hilfe-
form zu bekommen. Insofern lag nicht unbedingt eine tatsächliche Zuschneidung 
des Menschen auf den Wortlaut des Gesetzes vor. 

Die Hilfeplanung allerdings entsprach tatsächlich mitunter eher dem Feilschen auf 
einem Basar. Niemand wusste zu Beginn der 90er Jahre so recht, wie das KJHG 
den § 36 eigentlich meinte. Eine Differenzierung nach Hilfeplanung einerseits und 
kollegialer Fallberatung wurde jedoch schon vor der Zeit des Kontraktmanagement 
praktiziert, nunmehr allerdings verbindlich und gekoppelt mit einer Aushandlung 
bzw. Verständigung darüber, wer schließlich die Hilfe ausführt. 

Rolle der Jugendhilfeplanung 

Das im Jahr 2003 von ISSAB und ISA vorgelegte Gutachten zur Jugendhilfepla-
nung, das eine Fülle von konkreten Handlungsempfehlungen enthält, wird bisher 
nicht im Geringsten umgesetzt. Das entsprechende Papier zirkuliert in der Politik, 
denn die notwendigen Maßnahmen sollen zuerst dort ausdrücklich beschlossen 
werden. Im Projekt spielt Jugendhilfeplanung somit keine ernsthafte Rolle, da ent-
sprechende Ressourcen noch gar nicht existieren bzw. nicht systematisch genutzt 
werden können. 

Rolle der Politik 

Die Rolle des Jugendhilfeausschusses hat sich im Zusammenhang mit dem Kon-
traktmanagement auf ein wohlwollendes Abnicken beschränkt. Deutlich sichtbar ist 
ein  Interesse, bestimmte Vorteile finanzieller Art herauszuholen, insgesamt jedoch 
ist keine besonders hervorgehobene Rolle der Politik erkennbar. 

Zielfindungsprozesse 

- Die ursprüngliche Arbeitsgruppe hatte seinerzeit 13 Ziele definiert, die heute 
noch als Grundlage der Projektarbeit im Bezirk 9 angesehen werden können.  

- Bezogen auf soziale Räume gibt es keine definierten Ziele.  

- Die Vernetzten Dienste fordern Sozialraum-Pläne 

- Einigungen über Prioritätenlisten finden nur in Soziale-Stadt-Gebieten im 
Rahmen von Quartiermanagement statt. 

- Vernetzte Dienste haben ein zukunftsweisendes Rahmenprogramm in Müh-
lenberg erstellt, das den Rahmen für die dortige Arbeit abgibt. Der hier enthal-
tene Zielrahmen wird aber noch nicht überprüft und auch nicht operationali-
siert. 
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Anhang 6: Leitfragebogen für die Befragung von Experten/Gremien in Han-
nover im Rahmen der Untersuchung des Modellprojektes Kontrakt-
Management 

 

Befragte/r 

 

Funktion Institution Gesprächsdauer -ort 

    

  

1. Wie schätzen Sie die aktuelle Form der Steuerung der HzE im Modellprojekt 
ein? Was ist positiv? Was fehlt? Welche sind die zentralen Probleme? Wo verlau-
fen Konfliktlinien?  

2. Wie bewerten Sie die Auswirkungen auf die Adressat/innen? 

3. Stimmen Konzept und Praxis aus Ihrer Sicht überein? Trifft Ihres Erachtens die 
Annahme zu, dass die Jugendhilfe in Hannover zu Beginn des Projektes in Fallori-
entierung befangen, teuer, zersplittert und fachlich veraltet war? Hat sich dies ge-
ändert? Welche Rolle spielte dabei die Verwaltungsreform? 

4. Welche Auswirkungen der Einführung der Budgetierung stellen Sie fest? Wie 
hat sich aus Ihrer Sicht das Verhältnis des öffentlichen zu den freien Trägern ent-
wickelt? Wie erleben Sie die internen Entscheidungsfindungsprozesse? 

5. Welche (wirtschaftlichen) Interessen vermuten Sie bei den verschiedenen Ak-
teuren im Projektbereich? Wie schätzen Sie Rolle und Wirksamkeit des Jugendhil-
feausschusses ein? Wie funktionieren aus Ihrer Sicht die Zielfindungsprozesse? 

6. Welche Maßnahmen seitens Politik und Verwaltung sind aus Ihrer Sicht zur Op-
timierung/Übertragung der Arbeit notwendig? 
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Anhang  7: Leitfragen zur Analyse der vorliegenden Pläne und Dokumente 

 

Titel/Datum/Kürzel  

Autor  

Art des Papiers  

Inhalt  
Aussagen über: 

 

wirtschaftliche                                  
Bedingungen, Fall-
zahlen, pers. und 
mat. Ausstattung 

 

mat. Anreize  

HzE-Leistungen  

Umgang mit und Ak-
quise von Ressour-
cen 

 

Vernetzungen, Ab-
hängigkeiten, Kon-
fliktlinien 

 

Steuerungsinstru-
mente/Entschei-
dungsprozesse 

 

Zusammensetzung, 
Rolle, Wirksamkeit 
des JHA 

 

Zielekatalog/Ziel-
findungsprozesse 

 

Finanzierung  

Rolle freier Träger, 
Verhältnis zu öff. 
Träger 

 

Kontrakte  

Organisations-
strukturen/ Entschei-
dungsfin-
dungsprozesse 

 

immaterielle Sanktio-
nen 

 

fachliche Orientie-
rung 

 

Kooperationsstruktu-
ren und –traditionen 

 

Leitbilder/Handlungs-
Konzepte/Voran-
nahmen 

 



 

 

Anhang 8: Exemplarischer Verlauf eines Planungsturnus 

 
Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

 
 Moderierter Workshop; Erstel-

lung von Leitlinien   
Haushaltsberatungen 

Jährliche Vorlage eines Jugendhilfe-
planungsberichts durch die Planungs-
konferenz 

 Jährliche Erstellung von 
Fachlichen Einschätzungen 
durch die Facharbeitsgrup-
pen 
zu den Sozialraumberichten  

Entwicklung von Vorschlägen zur Konzeptentwicklung, Definition von Handlungsschwerpunkten auf jeweiligem 
Fachgebiet; ggfs. Vorbereitung und Durchführung von Workshops/Fachseminaren zur Unterstützung fachli-
cher Stellungnahmen    

Sammlung und –weitergabe von Informationen aus den Quartieren/Stadtteilen; Benennung 
von Handlungsschwerpunkten; Entwicklung von Zielen und Bewertungsindikatoren für die 
Jugendhilfe in den Sozialräumen; 
 

Fertigstellung der Sozialraumberichte durch 
die Bezirklichen Jugendhilfeplanungskonfe-
renzen 

Kontinuierliche Kooperation in den Quartieren/Stadtteilen zwischen den Akteuren der Jugendhilfe; regelmäßig tagende Gremien; Informati-
onssammlung und –weitergabe 
Durchgängige Tätigkeit von 51P im Sinne einer Koordination der Planungsaktivitäten, Datenpflege, Qualitätsmanagement, Vorbereitung und 
Durchführung von Workshops etc. Kontinuierliche Arbeit der Planungskonferenz an der Entwicklung von Leitlinien, Konzepten etc.; Informati-
onsannahme und –weitergabe 
Januar Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 
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Anhang 9: Phasenmodell zur Gestaltung der Jugendhilfeplanung in Hannover 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse 

 
 
 

Datensichtung; 
Dokumenten- und 

Aktenanalyse; 
Interviews mit an 

Planungsprozessen 
Beteiligten; 

Erstellen des  Zwi-
schenberichts 

(Analysebericht) 
 

 

 
Umsetzung 
 

 
Erstellung einer 

zeitlich strukturier-
ten Schrittfolge zur 

Umsetzung; 
Beratung und Be-
gleitung der Fach-

kräfte vor Ort; 
Erstellen eines 
Vorschlags zum 

Organisationsauf-
bau 

 

 

 

Abschluß 
 

 
 
Unterstützung des 

Fachpersonals 
durch techn. Aus-
stattung und inter-

ne Begleitung; 
Erstellen und Prä-
sentation des End-

berichts 

 

 

 
Konzeption 
 

 
 

Reflexion der Er-
gebnisse  der Ist-
Analyse mit den 

betroffenen Akteu-
ren; 

Erarbeitung von 
Empfehlungen und 

Vorschlägen; 
Erstellen eines 

Maßnahmenkata-
logs 

 

III IV 

 
Vorbereitung 

 
 
 

Installation einer  Ar-
beitsgruppe Pro-
jektsteuerung; 
Feinplanung; 

Konkretisierung  des 
Untersuchungsde-

signs; 
Entwicklung eines 
Leitfragenkatalogs 

 
 

I II 
V 

1.-2.Monat         3.-7. Monat         8.-10.Monat   11.-16. Monat        17.-18.Monat 
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gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Quellen 

wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen kenntlich gemacht habe. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 17.05.2005 

 

 

 

Gerhard Litges    


