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Einführung

Seit Mitte der 70er Jahre fördert der Bund im Modellprogramm »Arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit« Vorhaben zur beruflichen und sozialen Integration
benachteiligter Jugendlicher. 1988 wurde das Deutsche Jugendinstitut in Mün-
chen erstmals mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragt. Im Frühjahr
1992 wurde das Programm auf die fünf neuen Länder ausgeweitet, die wissen-
schaftliche Begleitung wurde von MitarbeiterInnen in Leipzig durchgeführt.

Die bisherigen Erfahrungen der wissenschaftlichen Begleitung erlauben einen
fundierten Blick auf die vielfältigen Prozesse, in denen sich in den alten Ländern
im Kontext des Modellprogramms »Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit«
das Verhältnis von Praxis und Wissenschaft entwickelt und verfestigt hat. In den
neuen Ländern vollzogen Praxis und Wissenschaft jeweils für sich wie auch
gemeinsam ähnliche Prozesse teils im Zeitraffertempo nach, teils haben sie
Neues entstehen lassen.

In diesem Beitrag sollen gemeinsame sowie gegensätzliche Erfahrungen west-
und ostdeutscher SozialwissenschaftlerInnen im Umgang mit der Praxis arbeits-
weltbezogener Jugendsozialarbeit skizziert und zu einer vorläufigen Bestim-
mung des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis in diesem Handlungsfeld
zusammengeführt werden.

Das Modellprogramm »Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit«

Seit Mitte der 70er Jahre fördert das für Jugend zuständige Ministerium des
Bundes (diese Umschreibung ist deshalb gewählt, weil im Verlauf der letzten
drei Jahrzehnte die Benennung dieses Ministeriums – heute: Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – mehrfach gewechselt hat) die
modellhafte Entwicklung und Erprobung von Angeboten für die berufliche und
soziale Integration benachteiligter Jugendlicher. Anlaß waren der zum damali-
gen Zeitpunkt massive Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit und der große Mangel
an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, die zu einer Verschärfung der Auslesepro-
zesse führten. BewerberInnen mit ungünstigen schulischen Voraussetzungen,
junge Frauen und junge AusländerInnen waren verstärkt mit dem Risiko kon-
frontiert, keinen Zugang zu Ausbildung und stabiler Erwerbsarbeit zu finden
bzw. in Ausbildungsgänge oder Arbeitsverhältnisse einzumünden, in denen sie
im überdurchschnittlichen Maße mit Zeiten der Arbeitslosigkeit rechnen muß-
ten. Erforderlich waren nicht nur neben einem erhöhten Handlungsbedarf auch
neue Erkenntnisse, wie und mit welchen Mitteln der sozialen Ausgrenzung einer
zunehmend größer werdenden Gruppe Jugendlicher entgegengewirkt werden
kann.

Entgegen der ursprünglichen Annahme einer nur zeitlich begrenzten konjunk-
turellen Krise im Übergangsbereich verfestigte sich nach und nach die Einsicht:
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Die vorhandenen Lern- und Arbeitsangebote für Jugendliche und junge
Erwachsene, die diese in die Lage versetzen sollen, auf der Grundlage einer den
Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit ein selbständiges Leben zu führen,
sind defizitär. Zumindest für Teilgruppen der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen bieten sie nicht die Chancen oder die Hilfen, die diese für den Übergang
in die Erwerbsarbeit benötigen (vgl. Schober 1995). Teile der jungen Generati-
on sind so in einer Entwicklungsphase, in der die Weichen für den Übergang in
den Erwachsenenstatus und in eine selbständige Lebensführung gestellt werden,
massiv von beruflicher und sozialer Ausgrenzung bedroht (Jugendliche auf dem
Weg ins Abseits? 1993). Hier will die arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit
Abhilfe schaffen.

Status der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit im
Übergang von der Schule ins Arbeitsleben

Im System der Institutionen und Angebotsformen, über die die

Wege Jugendlicher von der Schule ins Arbeitsleben verlaufen,

sind die Träger arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit immer

noch eher »randständig«. Für die meisten Jugendlichen

schließen sich (soweit sie nicht Fachschulen, Fachhochschulen

oder Universitäten besuchen) nach dem Schulabschluß der

Sekundarstufe I noch immer eine Berufsausbildung im »dualen

System« von Ausbildungsbetrieb und Teilzeitberufsschule an.

Die außerbetriebliche Berufsausbildung, die in den alten Län-

dern regional unterschiedlich stark ausgebaut ist, in den neuen

Ländern jedoch bis zu 40 % der Ausbildungsverhältnisse

umfaßt, wird zwar z. T. auch durch anerkannte Träger der

Jugendhilfe, überwiegend aber von Bildungsträgern (Einrich-

tungen der Erwachsenenbildung, Anbietern von Fortbildung

und Umschulung) angeboten. 

Inzwischen nehmen aber auch Jugendliche, die den »Normal-

weg« ins Arbeitsleben gehen, mehr und mehr Hilfen arbeits-

weltbezogener Jugendsozialarbeit in Anspruch: so Hilfen in der

Phase der beruflichen Orientierung, ausbildungsbegleitende

Hilfen im Verlauf der Berufsausbildung, Qualifizierungs- und

Beschäftigungsangebote als Alternativen zur Arbeitslosigkeit,

arbeitsbegleitende Unterstützungen sowie begleitetes oder

betreutes Wohnen (Chancen beruflicher und sozialer Integrati-

on 1996). 

D. h. auch wenn die Institutionen und Angebote arbeitsweltbe-

zogener Jugendsozialarbeit gegenüber den Regeleinrichtungen

des Übergangssystems nachrangig sind, sind sie dennoch mit

diesen in vielfältiger Weise verwoben.

Während die Struktur-
probleme des Über-
gangssystems in den
alten Ländern der Bun-
desrepublik im Verlauf
von 20 Jahren schritt-
weise zu Tage traten,
stellten sie sich in Ost-
deutschland mit dem
Beitritt der neuen Län-
der zur Bundesrepublik
abrupt ein. Seit 1991
blieb das Angebot an
betrieblichen Ausbil-
dungsstellen regel-
mäßig beträchtlich hin-
ter dem Bedarf zurück.
Staatliche Kompensati-
on fehlender Ausbil-
dungsplätze und Sub-
vention betrieblicher
Erstausbildung sind
mittlerweile zum Nor-
malfall geworden. Der
Anteil Jugendlicher
eines Altersjahrganges,
der ohne Ausbildung
bleibt – zu DDR–Zei-
ten noch verschwin-
dend gering –, hat
inzwischen in einigen
ostdeutschen Ländern
den Durchschnittswert
der alten Bundesrepu-
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blik (ca. 15 %) erreicht, teilweise gar überschritten. Wurden im Osten bislang
durch längere und veränderte Bildungswege, durch staatliche Hilfen für die Aus-
bildung oder durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die schlimmsten Aus-
wirkungen abgemildert, so ist die öffentliche Hand inzwischen vielfach an den
Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt. Die Fortschreibung der kostenträchti-
gen staatlichen Kompensation des Mangels an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
scheint nicht länger finanzierbar. Längere Schulbesuche, staatlich finanzierte
außerbetriebliche Ausbildungsgänge und Beschäftigungsangebote können die
Nachfrage nach Ausbildung und Arbeit außerdem zeitlich nur verschieben,
nicht aber aufheben. Auch bei kontinuierlichem Wirtschaftswachstum in den
neuen Ländern riskieren bestimmte Gruppen von NachfragerInnen unverändert
»auf der Strecke zu bleiben« (Felber 1994).

Selbstverständnis des Praxisfeldes

Das Selbstverständnis des Praxisfeldes wird durch einen Blick zurück in die Ver-
gangenheit rasch deutlich. In einem knappen Abriß der Nachkriegsentwicklung
der Jugendhilfe in Westdeutschland beschreibt der Jugendhilfeforscher Münch-
meier (1989) die Aufgabe der Jugendhilfe als die einer »Rekonstruktion der
arbeitszentrierten Lebensführung. (...) Die Furcht, daß die Zeitläufe insbeson-
dere die jungen Menschen nicht nur bindungslos, sondern auch >arbeitsscheu<
machen könnten, beherrschte die Fachdiskussion. (...) In der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit ging es deshalb immer auch um die Aufrechterhaltung der Nor-
malbiographie gegen abweichende Lebensorientierungen« (Münchmeier 1989).
In den 80er Jahren dann setzt – nach Münchmeier – die Phase einer »sozialpo-
litischen Inpflichtnahme« der Jugendhilfe ein: »Die Jugendhilfe wird dazu in
Anspruch genommen, die >Folgen< gesellschaftlicher Entwicklung bei verschie-
denen >Problemgruppen< kompensatorisch zu bearbeiten (Schulstreß, Drogen,
Ausbildungskrise, erschwerte Übergänge in den Erwerbsbereich, Anwachsen
alternativer Lebensorientierung)« (ebd.). Für die Jugendhilfe erwuchs daraus
»die Gefahr, abermals in eine >Lückenbüßerfunktion< gegenüber politisch nicht
gelösten Aufgaben zu geraten« (ebd.).

Der Berufsbildungsforscher Biermann beschreibt die Entwicklung des Hand-
lungsfeldes Jugendhilfe als eine Geschichte ihrer Funktionalisierung durch
andere Politikbereiche. Diese Funktionalisierung – oder auch Funktionalisier-
barkeit – ist nach Biermann jedoch nicht allein externen Rahmenbedingungen
zuzuschreiben: »Was im engeren pädagogischen Verständnis problematisch sein
muß, ist das Theorie- und Diskussionsdefizit über die Institutionalisierungspro-
zesse der Träger und Maßnahmen. Während sozialwissenschaftliche Arbeiten
bei der Institution Schule zu einer selbstkritischen und weit verbreiteten Refle-
xion ihrer realen Funktion führten, liegt dies für die Schnittstelle von Berufs-
und Sozialpädagogik so gut wie nicht vor« (Biermann 1990, S. 51).Dieser Man-
gel an selbstkritischer Reflexion über die eigene Rolle und die widersprüchlichen
Anforderungen und Rollenzuschreibungen für die Träger arbeitsweltbezogener
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Jugendsozialarbeit bilden sich in unterschiedlichen Konzeptionen für das Hand-
lungsfeld ab:

– Eine erste Variante betont die subsidiäre, komplementäre Rolle gegenüber den
Regelinstitutionen. Das Regelsystem weist der arbeitsweltbezogenen Jugendsozi-
alarbeit diejenigen Lücken zu, die aufzufüllen sind, und formuliert die Zielvor-
gaben. Entsprechend der Vielfalt der Aufgaben- und Problemkonstellationen
wird von der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit eine universelle Kompe-
tenz und Allzuständigkeit für die Entwicklung und Umsetzung von Problemlö-
sungen beansprucht.
– Eine zweite Variante versteht die Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugend-
sozialarbeit als dauerhafte Ergänzung zum Regelsystem, insbesondere zum dua-
len System der beruflichen Erstausbildung. Auch nach dieser Variante werden
die Aufgaben durch die Akteure des Regelsystems zugewiesen. Die Zuschrei-
bung einer dauerhaften Ergänzung zum Regelsystem unterstellt eine gewisse
Stabilität in der Aufgabenzuweisung und -erfüllung sowie die Entwicklung einer
spezialisierten Fachlichkeit.
– Eine dritte Variante schreibt der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit
Lösungsansätze und -strategien zu, die sie aktiv und grenzüberschreitend in die
Gestaltung des Übergangssystems (von der Schule in die Arbeitswelt) einbrin-
gen soll und einzubringen vermag.

Zur Institutionalisierung des Praxisfeldes

Die Zuständigkeiten auf der politisch-administrativen Ebene haben für die Ausgestaltung des

Praxisfeldes »arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit« Konsequenzen:

– Die Mehrzahl der Angebote im Handlungsfeld arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit wird

nicht aus Jugendhilfemitteln, sondern aus Mitteln der Arbeitsmarkt-, der Qualifizierungs- und

z.T. der »Armen«politik (z. B. Beschäftigungsangebote für Sozialhilfeempfänger) finanziert. Im

Kontext arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit haben arbeitsmarkt-, qualifizierungs- und ar-

menpolitische Vorgaben und Zielsetzungen folglich einen sehr hohen Stellenwert, an ihnen

müssen sich Erfolge orientieren.

– Die besondere Fachkompetenz von Trägern arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit für die

Förderung beruflicher und sozialer Integration benachteiligter Jugendlicher wird von den Geld-

gebern unterschiedlich bewertet und nachgefragt. Wird ihre Kompetenz nicht zur Kenntnis ge-

nommen, so sind sie nur beliebige Anbieter von Maßnahmen und müssen mit anderen gemein-

nützigen und kommerziellen Trägern konkurrieren.

- Eine Abstimmung der Programme zur beruflichen und sozialen Integration Jugendlicher zwi-

schen verschiedenen Ressorts auf Bundes- bzw. Landesebene bzw. zwischen Bund und Ländern

ist die Ausnahme. Soweit Träger arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit ihre Angebote aus einer

Vielzahl unterschiedlicher Programme bzw. Fördertöpfe finanzieren – und dies ist die Regel –

stehen sie unter dem Zwang, konkurrierende, z. T. sogar gegensätzliche Vorgaben miteinander

vereinbar zu machen. Der »Spagat« zwischen solchen konkurrierenden Anforderungen wird da-

durch erschwert, daß weder Laufzeiten für Programme noch Zeitpunkte für die Veränderungen

von Zielsetzungen, Zugangskriterien, Förderschlüsseln usw. unter den Geldgebern abgespro-

chen werden. Das Austarieren von Anforderungen ist deshalb nicht »ein für allemal« zu bewälti-

gen, sondern bleibt Daueraufgabe.
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Kooperation von Wissenschaft und Praxis 

Unabhängig von vielfältigen theoretischen und methodischen Unterschieden
lassen sich für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit zwei auffällige Merkmale beschreiben: zum einen wird sie –
von wenigen Ausnahmen abgesehen – von den Geldgebern der zu analysieren-
den Programme und Maßnahmen finanziert (und dies gilt auch für die Unter-
suchungen, über die hier berichtet wird); zum anderen bestehen zwischen den
Forschenden und den beforschten Trägern bzw. deren Verbänden vielfältige
institutionelle bzw. organisatorische Verbindungen. Folglich kennzeichnen
Abhängigkeiten und Tendenzen zur Rücksichtnahme zwischen den Akteuren
dieses Handlungsfeld. Dieses Verhältnis von Politik/Administration, Praxis und
Wissenschaft weist Merkmale auf, für die die Politikwissenschaft den Begriff des
»korporatistischen Syndroms« geprägt hat.

3

- Grundannahme fast aller Förderprogramme zur beruflichen und sozialen Integration benach-

teiligter Jugendlicher ist, daß die zuständigen Instanzen – egal ob duales System oder »Markt« –

nicht dauerhaft entlastet werden dürfen. Programme und Maßnahmen werden folglich nicht auf

Dauer gestellt, betont wird vielmehr ihr provisorischer, vorübergehender oder Ausnahmecha-

rakter. Daß die förderpolitischen Rahmenbedingungen arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit

eher prekär sind, ist also grundsätzlich beabsichtigt.

- Vor diesem Hintergrund erklärt sich, daß die institutionellen Rahmenbedingungen für die

Arbeit der Träger arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit abhängig von den Programmsegmen-

ten sind, in denen sie Fuß fassen können (Gawlik/Krafft/Seckinger 1995). Träger, die ihre Akti-

vitäten in relativ langfristigen und stabilen Förderprogrammen plazieren können (etwa in der

außerbetrieblichen Ausbildung benachteiligter Jugendlicher nach § 40 AFG), haben sich inzwi-

schen zu spezialisierten, professionalisierten, teilweise auch bürokratisierten Organisationen ent-

wickelt, die kommerziellen Bildungseinrichtungen ähneln, auch wenn ihr Status der eines

gemeinnützigen, anerkannten Trägers der Jugendhilfe ist. Andere Träger gewinnen ein gewisses

Maß institutioneller Stabilität dadurch, daß sie prekäre Angebotsteile durch eher auf Dauer an-

gelegte Aktivitäten stabilisieren. In einer dritten Variante erlangen Träger dadurch institutionel-

le Stabilität, daß sie sich als vielseitige, innovative und kompetente Entwickler von Problemlö-

sungen für immer neue Problemkonstellationen profilieren und so aus Modellprogrammen, in-

ternationalen Förderprogrammen oder von Stiftungen Mittel beschaffen können. Zur Beschrei-

bung der Träger«landschaft« gehört aber nicht nur die Etablierung, sondern auch das »Sterben«

von Projekten: Vorhaben werden entwickelt, ein Träger gegründet, die Maßnahme durchgeführt

und schließlich verschwindet der Träger wieder von der Bildfläche.
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Politische Zuständigkeiten

Unter den für die Gestaltung des Übergangs von der Schu-

le ins Arbeitsleben zuständigen Instanzen ist die Jugendhil-

fepoltik nachrangig. Nicht nur die Regeleinrichtungen

Schule, betriebliche Ausbildung und Berufsschule, son-

dern auch die Vielzahl von Programmen und Maßnahmen,

die die Bereitstellung von Hilfen der beruflichen Integrati-

on von benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwach-

senen zum Ziel haben, werden von anderen Politkberei-

chen dominiert. Zuständigkeiten existieren auf folgenden

Ebenen:

- das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

entwickelt und finanziert verschiedene Sonderprogramme

(z. B. zur beruflichen Integration von Langzeitarbeitslo-

sen); 

- das Bundesministerium für Bildung und Forschung ent-

wickelte und förderte das Benachteiligtenprogramm sowie

verschiedene befristete Sonderprogramme zur Behebung

des Lehrstellenmangels; 

- die Bundesanstalt für Arbeit ist Geldgeber für berufsvor-

bereitende Maßnahmen, außerbetriebliche Ausbildungen,

ausbildungsbegleitende Hilfen, Arbeitsbeschaffungs-Maß-

nahmen, Fortbildung und Umschulung.

Das im Bereich Jugendhilfepolitik zuständige Bundesmini-

sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-

FJ) handelt dagegen – was den Umfang verfügbarer Mittel

und das Gewicht bei der Gestaltung der Übergangshilfen

betrifft – mit folgenden Einschränkungen:

– Für den Übergang Jugendlicher von der Schule ins Ar-

beitsleben ist in erster Linie die Bildungspolitik der Länder

zuständig;

– Die von anderen Bundesministerien vertretene Berufsbil-

dungs- und Arbeitsmarktpolitik ist gegenüber der Poli-

tikzuständigkeit des BMFSFJ dominant;

– In der Jugendhilfepolitik muß sich das BMFSFJ gegenü-

ber Ländern und Kommunen auf eine Anregungsfunktion

beschränken. 

In der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit nimmt das

BMFSFJ diese Funktion wahr und fördert ein Modellpro-

gramm, das die Entwicklung und Erprobung von Hilfen

zur beruflichen und sozialen Integration von benachteilig-

ten Jugendlichen erproben und entwickeln soll. Im Rah-

men seiner nur eingeschränkten Zuständigkeiten und Res-

sourcen hat das BMFSFJ der Übergangsproblematik eine

hohe Priorität eingeräumt, denn der betreffende Haushalt-

stitel umfaßt das mit Abstand größte Finanzvolumen im

Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes.

Während in der univer-
sitären Forschung und in
den großen einschlägigen
öffentlichen Forschungsein-
richtungen wie dem Bun-
desinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) oder dem
Institut für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (IAB)
vorrangig Fragestellungen
bearbeitet werden, die die
Übergangsproblematik Ju-
gendlicher in die Arbeitswelt
allgemein zum Gegenstand
haben, werden für Untersu-
chungen von Praxisvorha-
ben in diesem Handlungs-
feld nur begrenzt institutio-
nelle Mittel eingesetzt. Es
überwiegt eindeutig die Auf-
tragsforschung. Der größte
Teil der hier forschenden
wissenschaftlichen Kapazität
ist in kleineren und mittle-
ren Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen an-
gesiedelt, und für die ist ein
hohes Maß an Abhängigkeit
von einer häufig sehr gerin-
gen Zahl politisch–admini-
strativer Auftraggeber kenn-
zeichnend.

In dieser schwierigen Kon-
stellation halten sich die wis-
senschaftlichen Akteure –
sieht man von Ausnahmen
ab – mit grundsätzlicher
Kritik weitgehend zurück
und sind stattdessen um
konstruktive Lösungen zu-
rück und sind stattdessen
um konstruktive Lösungen
von Einzelproblemen be-
müht. Dieser selbstauferleg-
ten Beschränkung liegt die
Annahme zu Grunde, daß die
in der Praxis vorzufindenden    
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Strukturen für die berufliche und soziale Integration benachteiligter Jugendli-
cher häufig zwar problematisch sein mögen, daß sie aber gleichwohl einen Rah-
men bilden, in dem es möglich ist, Verbesserungen zu entwickeln. Im Verhältnis
von Wissenschaft und Praxis hat sich in diesem Handlungsbereich somit quasi
eine Tradition entwickelt, in der Wissenschaft konstruktiv, geduldig, beharrlich
und häufig in enger Anbindung an die Praxis den vorgegebenen Rahmen zur
Fortentwicklung von Konzepten und zur Erarbeitung von Handreichungen und
Rezepten zu nutzen sucht.

Wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms im Westen

Bis Ende 1988 wurde die wissenschaftliche Begleitung im Modellprogramm
»Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit« von den in der Bundesarbeitsgemein-
schaft Jugendaufbauwerk (BAGJAW) zusammengefaßten Trägergruppen, die im
Auftrag des Bundes die Modellvorhaben inhaltlich und administrativ betreuten,
gestaltet. Dazu hatten die Trägergruppen – abhängig von den jeweiligen Gege-
benheiten sowie Fragestellungen – unterschiedliche Formen entwickelt: Teils
wurden diese Aufgaben durch das pädagogische Fachpersonal in den Modellvor-
haben selbst erfüllt, teils wurden damit FachwissenschaftlerInnen von Univer-
sitäten oder Fachhochschulen an den Standorten der Modellvorhaben betraut,
teils besorgten Institutionen oder einzelne Personen die wissenschaftliche Beglei-
tung aller Modellvorhaben einer Trägergruppe. Dieser Vielfalt der Organisati-
onsformen entsprach eine Vielfalt von Zielsetzungen, von Inhalten und Arbeits-
formen. Diese Vielfalt galt für die Projektberatung, für die Dokumentation und
Auswertung der Modellergebnisse, für die Berichterstattung an den Geldgeber
Bund sowie auch für die Beiträge zur fachwissenschaftlichen Diskussion.

Aus der Sicht des Bundes war dieser Zustand unbefriedigend. Die Heterogenität
in der Berichterstattung der Modellvorhaben erschwerte es dem Bundesministe-
rium, Erfolge oder Mißerfolge des Modellprogramms zusammenfassend bewer-
ten, nach außen darstellen und in politische Entscheidungen umsetzen zu kön-
nen.

Deshalb wurden vom Bund 1989 – mit Beginn einer neuen Förderphase – eini-
ge Veränderungen ins Modellprogramm eingeführt:

– Das Spektrum der Träger für die Modellvorhaben wurde strukturell erweitert.
Anträge »nicht–organisierter« und nicht durch die BAGJAW vertretener Träger
konnten direkt an das Bundesministerium gerichtet und dort entschieden wer-
den. Dieser Veränderung lag wohl die – explizit nie formulierte – Annahme zu
Grunde, daß »nicht–organisierte« kleinere Träger über ein Innovationspotential
verfügten, das für das Modellprogramm fruchtbar gemacht werden sollte.
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– In einem zweiten Schritt wurden die projektbezogenen bzw. trägergruppen-
spezifischen wissenschaftlichen Begleitungen durch eine wissenschaftliche
Begleitung auf der Ebene des Gesamtprogramms ergänzt. Diese wissenschaftli-
che Begleitung sollte für das Programm insgesamt zuständig und ihre Ergebnis-
se sollten allen am Modellprogramm beteiligten Institutionen und Personen
zugänglich sein. Der Auftrag für diese »Programmbegleitung« ging an das Deut-
sche Jugendinstitut. 

– Schließlich wurde eine für alle Projekte gleichermaßen verbindliche inhaltli-
che Vorgabe gemacht, durch die eine Homogenität bei den Zielsetzungen her-
gestellt werden sollte: Mit dem Auftrag »Verbund« sollten Wege zu einer verbes-
serten Koordination im Übergangssystem und eine stärkere Ausrichtung von
Hilfen zur Integration benachteiligter Jugendlicher auf die Bedingungen des
regulären Ausbildungssystems und des ersten Arbeitsmarktes erprobt werden.

55 Modellvorhaben wurden schließlich in die Förderung des Modellprogramms
aufgenommen. Trotz der Verteilung auf alle alten Länder gab es eine Konzentra-
tion von Projektstandorten in Nordhessen, Nordrhein–Westfalen und Nord-
deutschland. Damit waren die Regionen, die von der in der zweiten Hälfte der
80er Jahre einsetzenden Entspannung auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt
weniger hatten profitieren können, besonders vertreten.

Auf der Grundlage dieser Vorentscheidungen wurde vom DJI ein Arbeitspro-
gramm entwickelt und mit dem Bund und den Trägergruppen vereinbart:

– Strukturmerkmale und Verläufe von Modellprojekten sollten im Kontext
lokaler Rahmenbedingungen sowie im Hinblick auf die Voraussetzungen und
Chancen untersucht werden, unter denen die von ihnen entwickelten Lösungs-
ansätze zu verstetigen, zu verallgemeinern oder in die Regelsysteme zurückzu-
vermitteln wären.

– Die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe der TeilnehmerInnen an Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in den Modellvorhaben sollten mit dem
Ziel untersucht werden, typische Konstellationen von sozio-demographischen
Merkmalen und »Übergangsbiographien« zu ermitteln. Dadurch sollten Grund-
lagen für die Entwicklung zielgruppenspezifischer Handlungsstrategien der
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit geschaffen werden.

Auch wenn sowohl die projektbezogene als auch die programmbezogene wis-
senschaftliche Begleitung spezifische, eigenständige Aufgaben wahrzunehmen
hatten, so gab es doch Überschneidungen in einzelnen Aufgabenbereichen. Dies
machte immer wieder gemeinsame Absprachen und eine enge Kooperation
erforderlich. Auch bei der Entwicklung des DJI–Arbeitsprogramms war ein
gemeinsames Vorgehen mit der projektbezogenen bzw. trägergruppenspezifi-
schen wissenschaftlichen Begleitung eingeplant worden. Um diese Kooperation
auf den Weg zu bringen, führte das Deutsche Jugendinstitut für alle im Pro-
gramm mit Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung betrauten Personen
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Arbeitstagungen durch. Um aus dieser Konstellation sich abzeichnende typische
Konflikte (Theorie- und Praxisbezug) zu vermeiden, wurde verabredet, projekt-
bezogene bzw. trägergruppenspezifische wissenschaftliche Begleitung nicht zum
Gegenstand von Untersuchungen der Programmbegleitung zu machen. 

Auch die Durchführung einer als Totalerhebung angelegten Untersuchung zu
den Übergangsbiographien der TeilnehmerInnen an Qualifizierungs- und
Beschäftigungsangeboten in den Modellprojekten (Lex 1993) war auf Koopera-
tion angewiesen. Im Verlauf dieser Teiluntersuchung erwies sich allerdings, daß
– von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht die BegleitforscherInnen, sondern
die ProjektleiterInnen bzw. -mitarbeiterInnen die relevanten Kooperationspart-
nerInnen waren. Es war auch überwiegend die letztgenannte Gruppe, die das
Angebot des DJI in Anspruch nahm, die erhobenen Daten (soweit dies mit dem
Datenschutz vereinbar war) projektspezifisch auswerten zu lassen, um diese Aus-
wertungen für Selbstevaluation und Dokumentation in der eigenen Arbeit nut-
zen zu können. 

Zwei qualitativ angelegte Untersuchungen zur Verknüpfung von »Übergangs-
biographien« mit anderen Dimensionen der Lebensführung (bei jungen Frauen
mit Kindern: Zink 1993; bei von beruflicher und sozialer Marginalisierung
bedrohten jungen Männern: Schäfer 1993) waren schon aus forschungsprakti-
schen Gründen auf eine sehr enge Kooperation mit den Projekten angewiesen.
Die hier ermittelten Ergebnisse stießen in den Projekten auf große Aufmerk-
samkeit, entsprachen die Untersuchungen doch in ihrer Anlage den in den
Modellvorhaben erprobten Ansätzen, bei der Bearbeitung von Problemen des
Übergangs in die Arbeitswelt Lebenslagen und Lebensführung der betreffenden
Zielgruppen »ganzheitlich« einzubeziehen.

In der Sache als schwierig erwies sich die Kooperation zwischen Projekt- und
Programmbegleitung bei der Untersuchung der Projektverläufe. War hier nach
dem Aufgabenverständnis der Programmbegleitung auch aus Mißerfolgen und
Fehlentwicklungen zu lernen, so sahen sich die VertreterInnen der projektbezo-
genen Begleitung häufig unter dem Zwang, den von ihnen begleiteten Vorhaben
Erfolge zuschreiben zu müssen. Deshalb wurden die Fallstudien zu den Verläu-
fen von Modellvorhaben vom DJI in eigener Regie durchgeführt, das dabei
erhobene Material wurde den BegleitforscherInnen der betreffenden Projekte
auf Anfrage zur Verfügung gestellt (Braun 1993). Die in diesen Fallstudien erho-
benen Daten und gewonnenen Einsichten waren jedoch weniger zwischen DJI
und Begleitforschung der Projekte als vielmehr in der Diskussion und Koopera-
tion zwischen DJI und den Projekten selbst von Bedeutung. Die Einbindung
der Begleitforschung gelang vor allem dort, wo sie in räumlicher Nähe zu den
Projekten angesiedelt und in die konzeptionelle Arbeit der Projekte zumindest
teilweise integriert war.
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Die verabredete Arbeitsteilung zwischen Projektbegleitung einerseits und Pro-
grammbegleitung andererseits geriet vor allem aus zwei Gründen ins Wanken:

– Ein Grund lag in der heterogenen Organisationsform und unterschiedlichen
Qualität der projektbezogenen wissenschaftlichen Begleitung. So fühlten sich
einige Modellvorhaben durch die projektbezogene wissenschaftliche Begleitung
nicht immer gut betreut und begannen zunehmend Anforderungen an die beim
DJI angesiedelte Programmbegleitung zu richten.

– Der zweite Grund war eine tendenzielle Überforderung mancher Modellvor-
haben durch die inhaltlichen Vorgaben für die Förderphase: durch die Zielvor-
gabe »Verbund« war in einer eigentümlichen Entwicklungsdynamik eine Erwar-
tung entstanden, »erfolgreichen« Modellvorhaben müsse es gelingen, lokal oder
regional – quasi als Spinne im Netz – die vielfältigen Akteure und Aktivitäten im
Übergangssystem zu koordinieren. In der Mitte der Förderphase meldete eine
große Zahl von Modellvorhaben unter Hinweis auf Ergebnisse der projektbezo-
genen Begleitung für diese Zielsetzung »Vollzug«. Im Gegensatz dazu gelangte
die Programmbegleitung in einem zum selben Zeitpunkt vorgelegten Zwi-
schenbericht zu dem Ergebnis, daß diese Zielsetzung nur unter bestimmten –
im Modellprogramm nur ausnahmsweise gegebenen Voraussetzungen – zu rea-
lisieren sei (Braun 1992). Diese Diskrepanz der Ergebnisse führte zu einem ver-
stärkten inhaltlichen Austausch zwischen Projekten und dem DJI, in dem die
Projektbegleitung unter einem gewissen Argumentationsdruck stand.

Die von den Trägergruppen organisierten Treffen der Modellprojekte boten der
DJI–Arbeitsgruppe die Möglichkeit, ihre Untersuchungsergebnisse den Mitar-
beiterInnen aller Projekte zur Diskussion zu stellen. Zu einem intensiven – gege-
benenfalls auch kontroversen – Austausch kam es dort, wo es uns gelang , die auf
das Gesamtprogramm bezogenen Informationen und Interpretationen in Bezug
zu setzen zu den Verwendungszusammenhängen der einzelnen Projekte. Für die
PraktikerInnen vor Ort sind wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse in
der Regel nämlich nur dann von unmittelbarem Nutzen, wenn diese in Verbin-
dung zur Alltagsarbeit der Projekte stehen, d. h. wenn sie einen Zusammenhang
zwischen Theorie und Praxis herstellen können. Ein weiterer Punkt kann für das
Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in diesem Feld als symptomatisch gel-
ten: vielfach sind auf beiden Seiten festgefahrene Vorbehalte vorhanden und
hinderlich für eine offene Diskussion. Immer wenn in den Gesprächen ein
Klima der Offenheit hergestellt werden konnte, war eine kritische und selbstkri-
tische Diskussion der eigenen Praxis möglich. Darüber hinaus war die Pro-
grammbegleitung in dem Bemühen zunehmend erfolgreicher, Modellvorhaben
von unrealistischem Erwartungsdruck zu entlasten. Dies machte sie für eine
Reihe von Projekten zu einer wichtigen Instanz für die Klärung der Frage, wie
im Rahmen der Vorgaben des Programms realistische – aber nicht kurzatmige –
Zielsetzungen zu bestimmen seien.
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Aus den Ergebnissen der Programmbegleitung lassen sich drei Einsichten for-
mulieren, die sich auf das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in diesem
Modellprogramm beziehen:

– Die Ergebnisse der Fallstudien zum Verlauf von Modellvorhaben in den alten
Bundesländern lassen den Schluß zu, daß eine in räumlicher Nähe zu den Pro-
jekten angesiedelte Kompetenz für systematische Dokumentation, Reflexion
und konzeptionelle Fortentwicklung der Arbeit eine wesentliche Voraussetzung
für die Entwicklung von Problemlösungen, für deren Verallgemeinerung oder
Übertragung in die Regelinstitutionen ist. Die Ergebnisse enthalten weiter Hin-
weise darauf, daß diese Funktion am ehesten in einer Balance von partieller Inte-
gration in die Modellvorhaben einerseits und relativer Autonomie gegenüber
diesen Vorhaben andererseits zu erfüllen ist. Von einer räumlich entfernten, zen-
tralen wissenschaftlichen Begleitung kann diese Funktion nur begrenzt wahrge-
nommen werden. Schließlich erlaubt die Kombination von beim Projekt ange-
siedelter reflexiver und konzeptionell arbeitender Kompetenz und »zentraler«
wissenschaftlicher Begleitung, Erfahrungen einzelner Projekte zu verallgemei-
nern sowie in einen breiteren politischen und fachwissenschaftlichen Kontext zu
stellen.

– Die förderpolitischen Rahmenbedingungen und die prekäre Ansiedlung der
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit im Schnittpunkt unterschiedlicher
Disziplinen und verschiedener politischer und administrativer Zuständigkeiten
bringt Projektträger angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen immer
wieder in den Zwang, Entscheidungen über inhaltliche und organisatorische
Ausrichtungen neu treffen zu müssen. Dies führt zwangsläufig zum Risiko,
»kurzatmig« zu reagieren, chaotisch zu experimentieren, Moden nachzulaufen
oder »das Rad neu zu erfinden«. Unter solchen Bedingungen sind zumindest
zwei Voraussetzungen zu schaffen: zum einen muß ein Modellprogramm für die
in ihm agierenden Projekte die erforderlichen Freiräume für fundierte Neuori-
entierungen schaffen; zum anderen muß Wissenschaft die notwendigen Grund-
lagen für Entscheidungen über Handlungsalternativen bereitstellen, muß also
dazu beitragen, diese vorzubereiten und zu fundieren. 

– Wissenschaftliche Begleitung darf sich deshalb nicht darauf beschränken, den
jeweiligen Entwicklungen im Handlungsfeld »nachzulaufen«. Angesichts eines
strukturell bedingten Kurzzeitgedächtnisses des Praxisfeldes und der Tradition
von eher »konstruktiven« als kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzun-
gen mit den Prozessen der Institutionalisierung arbeitsweltbezogener Jugendso-
zialarbeit, muß wissenschaftliche Programmbegleitung größere Zusammenhän-
ge von Übergangssystem und Jugendsozialarbeit in den Blick nehmen (Braun
1996). Im Kontext des hier begleiteteten Modellprogramms sind dies insbeson-
dere die die berufliche Integration sowie die Ausgrenzung von Jugendlichen
steuernden Mechanismen und Prozesse. 
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Wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms im Osten

Mit der Ausweitung des Modellprogramms auf die neuen Bundesländer wurden
im Frühjahr 1992 gleichzeitig auch die Vorgaben, die ursprünglich ausschließ-
lich für den Westen entwickelt worden waren, auf die zu fördernden Projekte im
Osten übertragen. Dem für alle Projekte gleichermaßen verbindlichen Ziel »Ver-
bund« stand in den neuen Bundesländern aber eine Realität entgegen, die sich
von der in den alten Ländern deutlich unterschied. Erschwerend kam hinzu,
daß eine Verbundidee im Bereich sozialer Dienste in der Regel nicht spontan
entsteht, sondern dann, wenn komplexe soziale und individuelle Problemlagen
sowie konkurrierende oder alternative Hilfsangebote zusammentreffen. Eine
solche Situation war in den neuen Ländern zum damaligen Zeitpunkt jedoch
nicht gegeben.

Freie Träger, die eine solche Verbundaufgabe hätten wahrnehmen können, ent-
standen dort gerade erst und mußten sich zunächst gegen die
Alleinvertretungsansprüche der ebenfalls noch jungen, – gerade in Fragen regio-
naler Koordination – ihr Profil suchenden Jugendämter durchsetzen. Gemessen
an den durch den Zusammenbruch der alten und das nur langsame Wachsen
neuer Wirtschaftsstrukturen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf
entstehenden Problemen konnte zudem von einem aufwendige Koordination
erfordernden Angebot im Bereich der Jugendhilfe bestenfalls in wenigen lokalen
Ausnahmefällen die Rede sein (Gawlik/Krafft/Seckinger 1995a). Es war also
nicht die Angebots-, sondern allenfalls die Problemlage, die, um mit den
minimalen Leistungen der Jugendhilfe im Bereich der Übergangshilfen zu die-
sem Zeitpunkt ein Maximum an Wirkung erreichen zu können, in größerem
Umfang Koordination notwendig gemacht hätte. Tatsächlich aber oblag diese
Koordination längst den Arbeitsverwaltungen, die die Übergangshilfen – auch
bei den Trägern der Jugendhilfe – hauptsächlich finanzierten. So fokussierte sich
die Modellförderung des Bundes – in großzügiger Auslegung der Vorgaben – in
den neuen Ländern zunächst vor allem um den Aufbau einzelner lokaler und
regionaler Infrastrukturkomponenten der berufsbezogenen Jugendhilfe. Dies
und die damals aktuelle Gesamtproblemlage haben Inhalte und Formen der
Beziehungen zwischen Forschung und Jugendhilfepraxis in den neuen Ländern
wesentlich geformt. 

Und es gab für die wissenschaftliche Begleitung in den neuen Ländern noch eine
weitere, quasi extern gesetzte Determinante. Die den Antrag stellende
wissenschaftliche Begleitung in München hatte für die neuen Bundesländer –
um Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu sichern – eine zeitverschobene Paralleli-
sierung der Forschungsvorhaben in Ost und West vorgeschlagen. Das lag zu
dem Zeitpunkt relativ nah, weil eine schnelle Synchronisierung der Förder-
zeiträume in Ost und West durch den Bund zunächst nicht beabsichtigt schien.
Außerdem sollte das Leipziger Team mit dieser Parallelisierung auch eine Art
heimliches Curriculum durchlaufen: denn arbeitsweltbezogene Jugendsozialar-
beit wie Jugendhilfe überhaupt, die Träger und Wohlfahrtsverbände und nicht
zuletzt die mit der politischen Wende entstandenen neuen sozialen Verhältnisse
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und Probleme stellten für sie anfangs doch weitgehend eine Terra incognita dar.
Aus mehreren Gründen aber kam es anders. 

In den neuen Ländern wurden Vorstellungen und Anforderungen der Modell-
projekte an die Forschung zunächst nicht angemeldet. Die mangelnden Erfah-
rungen mit den Chancen und Nutzen wissenschaftlicher Begleitung ließen Vor-
schläge und Aufträge aus der Praxis an die Forschung nicht zu. So mußte die
Leipziger Arbeitsgruppe des DJI Gegenstände und Methoden wissenschaftlicher
Begleitung zunächst selbständig entlang der im Antrag relativ offen formulierten
Vorgaben definieren und entwickeln. 

Diese Voraussetzungen bestimmten zunächst Inhalte, Ablauf und Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung. Trotz aller Bemühungen um eine Anlehnung an
das Münchener Forschungsmodell kam es bald zu einer Reihe von Modifikatio-
nen. Die einfache, zeitversetzte Parallelisierung mit dem Münchener Vorgehen
mußte vor allem deshalb schnell verworfen werden, weil die Situation sowohl
der Projekte als auch der TeilnehmerInnen deutlich anders als in den alten Bun-
desländern war. Fragestellungen, wie sie mit Biographien und arbeitsweltbezo-
genen Handlungsstrategien ungelernter und zum Teil lange Zeit schon arbeits-
loser junger Frauen und Männer in München bearbeitet wurden, standen im
Osten zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Tagesordnung. Hier dominierten viel
stärker die mühsame und bis zur Gegenwart nur unvollständige Entwicklung
dualer Ausbildungsstrukturen, ein gravierender Ausbildungsnotstand sowie die
mit der Neugründung arbeitsweltbezogener Jugendhilfestrukturen verbundenen
Probleme. 

In einem ersten Arbeitsschritt rückten deshalb die Träger- und Projektentwick-
lung, die Ziele der Projektarbeit, die personellen, finanziellen, organisatorischen
und sachlichen Voraussetzungen der Arbeit sowie die Charakteristik der in den
Projekten betreuten Jugendlichen in den Mittelpunkt der Erhebungen. Die
Ergebnisse wurden zusammengefaßt, verallgemeinert, in das Modellprogramm
zurückgemeldet sowie darüber hinaus in die Fachdiskussion eingebracht (Felber
1992).

Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung war die Feststellung, daß die von
den Modellprojekten erreichten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr
heterogen waren: SonderschülerInnen ohne regulären Schulabschluß fanden
sich neben AbiturientInnen. Vor allem aber fiel die große Zahl »normaler«
Jugendlicher auf. Diese hatten entweder keinen betrieblichen Ausbildungsplatz
erhalten oder sie mußten als »Konkurslehrlinge« eine bereits begonnene betrieb-
liche Ausbildung ohne eigenes Verschulden aufgeben. In den Projekten selbst
war diese Tatsache – als Ostspezifik arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit –
kaum thematisiert worden. Die Entwicklungen innerhalb der Zielgruppe
erschienen dort vielfach als spontaner, vor allem durch die Finanzierungskondi-
tionen fremdbestimmter Prozeß. 
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In den TeilnehmerInnenstrukturen fokussierten sich aber ganz offensichtlich die
transformationsbedingten ostdeutschen Problemlagen des Übergangsfeldes
sowie die der entstehenden Jugendberufshilfe. Es entstand ein zweiter For-
schungsschwerpunkt: Die Jugendlichen, die - weil sie keine »normale« berufli-
che Ausbildung durchliefen – als »benachteiligt« gelten mußten, wurden hin-
sichtlich ihrer individuellen Bildungswege, ihrer Ausbildungsvoraussetzungen
ihrer Erfahrungen mit Ausbildung und arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit
sowie ihrer Zukunftserwartungen befragt (Felber 1993; Gabriel 1993). Auch in
diesen Untersuchungen führte die deutlich andere Lage in den neuen Ländern
zwangsläufig zu Modifikationen im Forschungsdesign.

In den Projekten selbst wurden die ersten – vor allem beschreibenden – Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Begleitung interessiert zur Kenntnis genommen.
Einwirkungen auf die Praxis dürften sich daraus jedoch kaum ergeben haben.
Von weit größerem Belang als die Ergebnisse wissenschaftlicher Begleitung
waren für sie die sich immer wieder verändernden Finanzierungsbedingungen.
Hinzu kamen die mit zunehmender Arbeitsfähigkeit der Ämter einsetzende
Klärung von Aufgaben und die nun gezieltere Zuweisung spezieller Teilnehme-
rInnen an die Projekte. Wissenschaftliche Begleitung als Instrument kooperati-
ven Lernens, kritischer Selbstvergewisserung und gezielter Korrektur von Ansät-
zen und Arbeitsweisen blieb demgegenüber noch nachrangig. Außerdem bezo-
gen sich die Anregungen der Forschung auf der einen Seite weniger auf einzelne
Projekte, sondern vielmehr auf das gesamte Feld und auf der anderen Seite soll-
ten sie vor allem im Management des Modellprogramms durch den Bund und
bei den Trägergruppen Auswirkungen haben. Diese Einschränkung ergab sich
zum einen aus den nur minimalen Spielräumen, die die Modellfinanzierung den
Projekten jenseits von arbeitsmarktpolitischen Regelmaßnahmen, Länderpro-
grammen und Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds eröffnete. Die Pro-
grammbegleitung hatte aber andererseits auch keine Verfahren gezielter Einfluß-
nahme auf den Verlauf einzelner Projekte entwickelt, da zu diesem Zeitpunkt
die bei den Einzelprojekten angesiedelte wissenschaftliche Begleitung diese
Funktion wahrnehmen sollte. 

Das gemeinsame Modellprogramm in Ost und West

In der 1994 begonnenen Förderphase entschied sich der Bund nur noch für ein
gemeinsames Modellprogramm in Ost und West mit einer einheitlichen wissen-
schaftlichen Begleitung. Inhaltlich wurden für die Modellansätze mehrere
Schwerpunkte vorgegeben. Dies bedeutete eine Verschiebung von der Auseinan-
dersetzung mit Strukturproblemen des Übergangssystems, die mit dem Schwer-
punkt »Verbund« vorgegeben war, hin zur Entwicklung und Erprobung ziel-
gruppenspezifischer Hilfen und Angebote (Was heißt hier benachteiligt? 1994).
Die Rahmenbedingungen für Praxis und Forschung änderten sich dadurch ent-
scheidend.
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Mit der bundesweit einheitlichen Förderung wurden die Modellphasen in Ost
und West synchronisiert. In den neuen Ländern konnte – dies war ein Zuge-
ständnis an die viel zu kurz geförderten Modellprojekte in der ersten Förder-
phase – im Gegensatz zum üblichen Verfahren eine zweite Modellförderung des-
selben Projekts angeschlossen werden. Voraussetzung dafür war die inhaltliche
Anbindung an die nun vorgegebenen Schwerpunkte. Dies führte dazu, daß der
weitaus größte Teil der Ost-Projekte im Modellprogramm verblieb, während im
Westen die Förderung neuer Projekträger zur Regel wurde. Mit der regionalen
Konzentration von Modellvorhaben in den neuen Bundesländern wurde der
Tatsache Rechnung getragen, daß die Probleme Jugendlicher beim Übergang
von der Schule in den Beruf in den neuen Bundesländern besonders gravierend
waren. Insgesamt wurden 85 Modellvorhaben in die Förderung aufgenommen
(Verzeichnis der Modellvorhaben 1994, 1995).

Die mit der Ausweitung der inhaltlichen Schwerpunkte verbundene Vielfalt von
Arbeitsansätzen und -bedingungen in den Projekten stellte für die Pro-
grammbegleitung sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch neue Anforderun-
gen. Hinzu kam, daß keine Mittel mehr für eine separate wissenschaftliche
Begleitung auf Projektebene zur Verfügung gestellt wurden. Mit dieser Reduzie-
rung wissenschaftlicher Kapazität im Modellprogramm stieg der Erwartungs-
druck an die Programmbegleitung durch das DJI, den Projekten stärker als
zuvor Dienstleistungen bereit zu stellen. Kompromisse zwischen den widerstrei-
tenden Interessen von Praxis und Forschung konnten nur im bescheidenen
Maße Ausgleich schaffen: Es galt, eine Forschungsmethodik und insbesondere
Formen des Erfahrungstransfers im Modellprogramm zu entwickeln, die mög-
lichst beiden Ebenen gerecht werden konnten. Ein vollständiger Ersatz der
durch die projektbezogene Begleitung wahrgenommenen Funktionen durch das
DJI war wegen deren Vielfalt, der räumlichen Entfernung und schließlich auch
aus Kapazitätsgründen jedoch ausgeschlossen. 

In den neuen Rahmenbedingungen lag für die DJI–Projektgruppe die Chance,
näher an die »Forschungsobjekte« heranzurücken. Der Fokus der Forschung ver-
schob sich stärker zu Fragen der konzeptionellen Entwicklung, der Plazierung
und Strukturierung, der organisatorischen und regionalen Einbindung sowie
des internen Managements von Projekten.

Die zunehmende Stabilisierung des Arbeitsfeldes in den neuen Bundesländern,
zu der auch die Kontinuität der Modellförderung ihren Beitrag leistete, und die
sich auf der Ebene von Projektmanagement sowie fachlicher Arbeit durch Erfah-
rung, wachsende Qualifikation, Routine und Selbstbewußtsein niederschlug,
ermöglichte der Programmbegleitung die bis dahin praktizierte regionale
Arbeitsteilung – München für die alten Länder, Leipzig für die neuen – aufzu-
heben.

Projekte in Ost und West wurden zunehmend vergleichbarer, auch wenn sich
das jeweilige Umfeld, die regionalen Verhältnisse und damit auch die Hand-
lungsnotwendigkeiten und -ansätze weiterhin vielfach beträchtlich unterschie-
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den. Gerade die Frage, ob und wie die institutionellen, politischen, finanziellen,
fachlichen und regionalwirtschaftlichen Bedingungen die Strategien und
Arbeitsweisen von Vorhaben sozialer Arbeit beeinflussen, läßt fortbestehende
Unterschiede, aber auch vollzogene Annäherungen zwischen Ost und West pla-
stisch werden. Fragestellungen der Strukturentwicklung der Jugendhilfe am Bei-
spiel der Modellprojekte in Ost und West lassen sich inzwischen parallel und in
gemischten Teams verfolgen. 

Die damit insgesamt erforderliche inhaltliche und methodische Neuorientie-
rung der Begleitforschung ging mit einer Reorganisation und mit der Weiter-
entwicklung von Arbeitsformen insgesamt einher. 

Zunächst wurden die verschiedenen Arbeitsansätze untersucht, ausgewertet und
dokumentiert. Damit sollte die Übertragung und Verbreitung der gesammelten
Erfahrungen im Modellprogramm sowie im Übergangsfeld zwischen Schule
und Beruf auch außerhalb des Modellprogramms ermöglicht werden (Chancen
beruflicher und sozialer Integration 1996). 

Parallel zu diesem Vorgehen organisiert die Programmbegleitung den direkten
fachlichen Austausch innerhalb des Modellprogramms zwischen den einzelnen
Trägern sowie über die institutionellen Grenzen der Trägergruppen hinaus.
Nicht die fremdorganisierte Fortbildung der Projekte und der in ihnen tätigen
MitarbeiterInnen ist dabei zentral, vielmehr werden die vorhandenen Kapazitä-
ten und Erkenntnisse aus der Projektarbeit aufgegriffen, gebündelt und zur Dis-
kussion gestellt. Die Weiterentwicklung von Fragestellungen und Lösungsansät-
zen wird so zu einem demokratisch organisierten kommunikativen Prozeß, in
dem die Rollen von Lehrenden und Lernenden vom jeweils aktuell geltenden
Erkenntnisstand abhängig sind. Die wissenschaftliche Begleitung stellt für die-
sen Lernprozeß das Forum, die Organisationskapazität, die Moderationsleistun-
gen und die Fachkompetenz – sowohl der Mitglieder der DJI–Projektgruppe als
auch von DJI–MitarbeiterInnen aus anderen relevanten Forschungsbereichen –
zur Verfügung (Bendit 1995; Bruner/Dannenbeck/Zeller 1995; Gawlik/
Krafft/Seckinger 1995b; Mögling 1995; Müller 1995).

Nicht nur die Praxis, auch die politische Ebene profitiert regelmäßig von den
Informations- und Organisationsleistungen der wissenschaftlichen Begleitung.
Sie steht darüber hinaus auch für die Berichterstattung über den Programmver-
lauf und für die Fachdiskussion innerhalb der Trägergruppen zur Verfügung. 

Zu den Aufgaben der Programmbegleitung gehört es schließlich auch, die wis-
senschaftliche und politische Diskussion zum Stand und zu den aktuellen Ent-
wicklungen im Übergangsfeld zu verfolgen, aufzubereiten, Schlußfolgerungen
für das Modellprogramm abzuleiten und diese im Handlungsfeld und in den
relevanten Fachdisziplinen zur Diskussion zu stellen. 
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Zusammenfassend läßt sich sagen: Die DJI–Projektgruppe erfüllt neben ihrer
Funktion als Dokumentarin des Modellprogramms und als »Animateurin« eines
fachlichen Austausches (auf und zwischen allen beteiligten Ebenen) auch die
Aufgabe, den »Ertrag« des Modellprogramms und seiner wissenschaftlichen
Begleitung in die Jugendpolitik und in die »traditionelle« Sozialforschung zu
transportieren. 

Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit im engeren Sinne aber liegt für die wis-
senschaftliche Begleitung in der laufenden Förderphase in Fragestellungen zur
Struktur des Jugendhilfe–Feldes »Übergang zwischen Schule und Beruf«. Im
Vergleich zur vorangegangenen Förderphase ist die Zielgruppenforschung nun
in den Hintergrund getreten. In Projekt-Fallstudien sollen Entstehungsge-
schichte, Entwicklung, Institutionalisierung, aber auch die Risiken des Schei-
terns innovativer Ansätze in der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit trans-
parent gemacht werden. Damit ist ein Typus von Forschung intendiert, der –
obzwar unmittelbar aus praktischer Arbeit und Anschauung gespeist und in sei-
nen Schlußfolgerungen auch wieder unmittelbar auf die Praxis (sowohl des
Modellprogramms als auch des Handlungsfeldes »Übergang« überhaupt)
gerichtet – letztlich auch die Handlungs- und Entwicklungslogik sozialer Arbeit
insgesamt in den Blick nimmt. Es wird ein deutlich erweiterter Anspruch auf
Verallgemeinerung der Ergebnisse angemeldet. 

Wissenschaftliche Begleitung im Kontext eines Modellprogramms muß bei For-
schungsvorhaben von allgemeinerem Charakter mit der Realität leben, daß
sowohl die PraktikerInnen in den Projekten als auch die mit dem Programm-
Management befaßten Personen unter dem täglichen Druck der vor Ort zu
lösenden Probleme bzw. der zu treffenden politischen Entscheidungen ihre
Erwartungen sehr stark auf die unmittelbar handlungsleitenden Bereiche der
Dokumentation, auf die auf Projektentwicklung bezogene Beratung und auf die
programminterne Kommunikation richten. Untersuchungen zu allgemeineren
Fragestellungen müssen deshalb ein geringeres Interesse bei den Akteuren des
Feldes einkalkulieren. 

Mit ihrem Ansatz versucht die Programmbegleitung die Chance eines Brücken-
schlags zwischen Wissenschaft und Praxis zu wahren. Allerdings darf der Kom-
promiß nicht zum Joch werden: Schon die Anforderungen an eine fachliche
Reflexion, die sich die zielgenaue inhaltliche und organisatorische Steuerung des
gesamten Modellprogramms zur Aufgabe macht, können eine zunächst viel-
leicht eigensinnig praxisfern erscheinende Einordnung der Modellvorhaben in
größere gesellschaftspolitische Kontexte und theoretische Konzepte und die
damit verbundene Distanz zum unmittelbaren Handlungsfeld immer wieder
erforderlich machen. Ein Modellprogramm wie das von uns begleitete ist ein
Zukunftsvorhaben, das sich in seiner fortlaufenden Umgestaltung unter ande-
rem auf sozial-, arbeitsmarkt-, bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen
einstellen muß. Und das ist ohne kritische Sicht auf die eigene Praxis nicht zu
bewältigen.
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Fazit

Die bisher in der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms »Arbeits-
weltbezogene Jugendsozialarbeit« gewonnen Einsichten lassen sich in Thesen
wie folgt zusammenfassen:

– Das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis scheint durch folgende Merkma-
le des Politik- und Praxisfeldes stark determiniert: eine Nachrangigkeit von
Angeboten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit gegenüber denen der
Regelsysteme; die Rahmenbedingungen einer Finanzierung, die weite Teile des
Handlungsfeldes in einem prekären Status halten; eine wissenschaftliche Fach-
disziplin, deren Ergebnisse fast ausschließlich auf Auftragsforschung beruhen,
und bei der es zwischen Personen und Institutionen in Politik, Praxis und Wis-
senschaft vielfältige personelle und institutionelle Verknüpfungen gibt. 

Wissenschaft, die in diesem Handlungsfeld Praxisrelevanz anstrebt, muß
zwangsläufig Bezüge zu grundsätzlichen sozial-, qualifizierungs- und arbeits-
marktpolitischen Fragestellungen herstellen. Ohne Konflikte ist dies nicht vor-
stellbar.

– Im Koordinatenfeld zwischen Grundlagen- und angewandter, zwischen theo-
rie- und praxisgeleiteter Forschung ist die wissenschaftliche Begleitung eindeu-
tig jeweils auf der praxisnahen Seite zu verorten. Die im wesentlichen ohne
Beteiligung der BegleitforscherInnen zum Modell umgeformte Praxis ist Aus-
gangspunkt und Gegenstand des Forschungsinteresses, zugleich auch Testfeld
und damit Kriterium für die Gültigkeit der Forschungsergebnisse. Forschung
hat aber letztlich nicht allein das Modell, sondern darüber hinaus auch die Ent-
wicklung der den Hintergrund des Modellprogramms bildenden Gesamtpraxis
(arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit) im Sinn. Forschung muß deshalb
Zustand und Rahmen dieses Gesamtfeldes stets im Blick behalten.

– Ohne Einverständnis, Einbeziehung und aktive Beteiligung der PraktikerIn-
nen in den Modellprojekten ist der geschilderte Forschungstypus nicht möglich.
WissenschaftlerInnen sind zum erheblichen Teil DienstleisterInnen für die Pra-
xis und müssen sich auf eine Indienstnahme durch die Praxis einstellen. Sie sind
aber zugleich in der Pflicht, kritische Distanz zu wahren. Für entstehende Loya-
litätskonflikte müssen Formen eines konstruktiven, programmentwickelnden
Aushandlungsprozesses gefunden werden. Die PartnerInnen in diesem Aus-
handlungsprozeß dürfen in ihrer Existenz und Arbeitsfähigkeit nicht bedroht
werden.

– Zugleich ist diese Art der Forschung zu jedem Zeitpunkt ein transparenter,
öffentlicher Prozeß. Die PraktikerInnen haben jederzeit Einblick in Ziele und
Vorgehensweisen der Forschung, sind in Studien sowohl als Subjekte als auch als
Objekte einbezogen. Sie können unmittelbar Rechenschaft fordern und sich als 
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feldkompetente Kritiker gegenüber der Forschung profilieren. Das läßt sich
zwar einerseits als »Entzauberung« von Wissenschaft beschreiben – auch, weil
letztlich nur das an Erkenntnissen möglich ist, was die Praxis selbst zugänglich
macht und was für Praktiker vielfach (wenn auch nicht immer zu Bewußtsein
gekommener und in seiner Allgemeingültigkeit verstandener) Alltag ist – ist aber
ebenso als Demokratisierung von Forschung ins Positive zu wenden.
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