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0 Einleitung
Dieses Buch ist das Ergebnis der zweiten Phase wissenschaftlichen Begleitung des
Bundesprogramms „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten“, das seit 1999 in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf
gefördert wurde. Das jugend- und jugendpolitische Programm „Entwicklung und
Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) ist vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit der
Zielsetzung ins Leben gerufen worden, vor allem die über den Kinder- und
Jugendplan (KJP) des Bundes geförderten Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu
motivieren, sich verstärkt in benachteiligten städtischen Gebieten und
strukturschwachen ländlichen Regionen zu engagieren. Neue Ansätze und
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in problembelasteten Gebieten sollen
erprobt und mit anderen in den Stadtteilen tätigen Institutionen abgestimmt werden.
(vgl. BMFSFJ 1999). Durch eine direkte Kopplung mit dem Bund-Länder-Programm
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ wurden dabei
zugleich sozialräumliche Aspekte der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
stärker in den Mittelpunkt gerückt. 1
Die Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" gilt Stadt- und Ortsteilen, die infolge
sozialräumlicher Segregation davon bedroht sind, ins soziale Abseits abzurutschen.
Es handelt sich dabei meist um hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile in
städtischen Räumen, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand,
das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und
stadtteilkultureller Infrastruktur, sowie die Qualität der Wohnungen, des
Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen. Hinzu kommen auch
Gebiete in Gemeinden, die z.B. aufgrund ihrer peripheren Lage und – zum Teil
hierdurch bedingt – durch ihre Einwohnerstruktur ganz ähnliche Probleme zeigen.
Das können Gebiete in stark benachteiligten Regionen oder ehemalige
Wohnsiedlungen der abgezogenen Streitkräfte sein. (ARGEBAU 1999)
Das Programm „Soziale Stadt“ fördert seit 1999 sowohl investive als auch nichtinvestive Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation der

1

Ausführliche Beschreibungen der Programmidee und der Zielsetzungen finden sich u.a. in BMFSFJ
(1999) und BMFSFJ, Stiftung SPI und DJI (2000).
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Menschen in städtischen „Brennpunkten“.2 Neben der Förderung von wohnungs- und
städtebaulichen Maßnahmen soll insbesondere die soziale Infrastruktur in den
Programmgebieten verbessert werden. Als Hauptziel wird im Abschlussbericht des
Deutschen Instituts für Urbanistik zur ersten Programmphase (1999 bis 2003)
formuliert, die „Abwärtsspirale“ in den Stadtteilen zu stoppen und umzukehren. „Mit
dem Programm Soziale Stadt sollen (…) Revitalisierungs- und Entwicklungsprozesse
angestoßen, integrative Maßnahmenkonzepte erarbeitet und umgesetzt sowie die
lokalen Selbstorganisationskräfte mobilisiert werden“ (Deutsches Institut für
Urbanistik 2003: 8).
Die Polarisierungstendenzen innerhalb der Sozialstruktur führen auch zum
Auseinanderdriften der Möglichkeiten der Raumaneignung von sozialen Gruppen. „In
den letzten Jahren erleben wir deshalb eine Verstärkung der sozial-räumlichen
Unterschiede zwischen Stadtgebieten, die besonders der sozialen Segregation einen
neuen Stellenwert gibt: Es kommt zu einer anwachsenden Polarisierung zwischen
Stadtgebieten“ (Friedrich 1999:265).
Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sind es vor allem die Krise des Arbeitsmarktes
und damit die Krise der Erwerbsarbeitsgesellschaft, mit einem hohen Anteil von
längerfristig Arbeitslosen vor allem im unteren Qualifikationsbereich; hinzu kommt die
Rücknahme des öffentlich geförderten Sozialen Wohnungsbaus seit den achtziger
Jahren, mit der Folge eines sinkenden Angebots an Sozialwohnungen und der
Konzentration dieser Wohnungen auf wenige Gebiete, überwiegend in
Stadtrandgebieten. Im Osten der Bundesrepublik führt die neue Mobilität und der
Wegzug der Bevölkerung aus vielen Städten und Regionen zur Entstehung sozial
segregierter Stadtteile (vgl. Projektgruppe ‚Netzwerke im Stadtteil’ 2003).
Es bilden sich Stadtgebiete, in denen sich soziale Probleme häufen, staatliche
Kontrolle zunimmt und die Menschen, die dort leben, verstärkt ausgegrenzt werden
(vgl. Marcuse 1989; Brake 1991)
Diese räumliche Ausgrenzung ist dabei in zweifacher Hinsicht wirksam. Zum einen
schränkt sie den Zugang zu Orten ein, zum anderen führt sie gleichzeitig zu einer
geringeren Beteiligung am sozialen städtischen Leben.

2

2004 sind 331 Stadtteile in der Bundesrepublik Deutschland am Programm „Die Soziale Stadt“
beteiligt.
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Je stärker sich also Stadtteile nach dem sozialen Status differenzieren, die
räumlichen Partizipationsmöglichkeiten ungleich verteilt sind und benachteiligte
Menschen sich in bestimmten Stadtgebieten konzentrieren und sich ihre Lebenswelt
immer stärker in diesen Gebieten abspielt, weil sie weder über finanzielle, soziale
oder kulturelle Ressourcen verfügen, andere Orte zu nutzen, desto mehr greifen die
Folgen dieser Ausgrenzung (vgl. Friedrich 1999).
Die räumliche Ausgrenzung wird selber zu einem Faktor, der soziale Ungleichheit
und Benachteiligung erzeugt und die Lebenslage von Betroffenen nachhaltig
verschlechtert. Besonders weil räumlich bedingte Ausgrenzungsformen zur sowieso
schon durch Mangel gekennzeichneten Lebenssituation erschwerend hinzukommen.
Diese Befunde sind nicht ganz neu, aber die Brisanz des Themas hatte in den 90er
Jahren so zugenommen, dass die Politik reagieren musste.
„Das Programm ‚Die Soziale Stadt‘ stellt (…) eine wichtige Voraussetzung dafür dar,
den im Sozialgesetzbuch formulierten Anspruch der Kinder- und Jugendhilfe in
besonders belasteten und benachteiligten Gebieten erfüllen zu können. Mit der
Programmplattform ‚Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten‘ (E&C) setzt die Bundesregierung kinder- und jugendhilfespezifische
Prioritäten als wichtige Ergänzung des Programms ‚Die Soziale Stadt‘. E&C trägt
dazu bei, den integrativen Anspruch des Programms ‚Die Soziale Stadt‘ einzulösen
und Stadtentwicklung als ressortübergreifende Aufgabe zu definieren, zu der auch
die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen gehören.“ Und weiter: „Die
Bundesregierung misst ‚E&C‘ und der hierin von Beginn an angelegten engen
Verknüpfung mit der ‚Sozialen Stadt‘ einen hohen Stellenwert zur Entwicklung
integrierter und ressortübergreifender Lösungen bei, um die Lebensbedingungen in
den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf zu verbessern“ (RuhenstrothBauer, 2003: 74f).
Das Programm E&C ist hingegen kein Förderprogramm im klassischen Verständnis.
Mittel des Bundesministeriums für die Förderung von Modellprojekten standen für die
Programmmodule „Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ)“, „Interkulturelles
Netzwerk“, „Kompetenz und Qualifikation junger Menschen in sozialen Brennpunkten
(K&Q)“, „Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie“ sowie „Lokales Kapital
für soziale Zwecke (LOS)“ in den städtischen Programmgebieten und für die
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Förderung von „Netzwerken und Ehrenamt“ in zusätzlich hinzugenommenen
dreizehn Landkreisen in strukturschwachen Regionen zur Verfügung.3
Die Konzeption des Programms E&C beinhaltet die Einrichtung einer zentralen
Regiestelle, um „(…) die verschiedenen Programmteile zu koordinieren,
Zusammenhänge herzustellen, die Identität des Programms nach innen zu sichern
und das Programm gegenüber der Öffentlichkeit als sinnvolles Ganzes zu
präsentieren. Sie soll ferner träger- und themenübergreifend für alle Beteiligten als
Anlauf- und Beratungsstelle zur Verfügung stehen“ (BMFSFJ 1999: 36f). Die Stiftung
SPI in Berlin wurde mit dieser Aufgabe vom BMFSFJ betraut.
Die Bedingungen des Umfelds der Städte und Stadtteile sind als sehr inhomogen zu
charakterisieren. So gibt es E&C-Standorte in wirtschaftlich durchaus
prosperierenden Gegenden. Dort sind soziale Brennpunkte eher punktuell in
bestimmten Stadtteilen zu finden. In diesem Zusammenhang trifft der Begriff
Brennpunkt noch am ehesten zu, auch wenn er insgesamt recht euphemistisch daher
kommt, insofern er suggeriert, „dass man solche Brennpunkte mit einer „sozialen
Feuerwehr“ schnell löschen könne“ (Häußermann 2000). In anderen – gerade
wirtschaftlich weniger entwickelten – Gebieten, wird häufig davon gesprochen, dass
die gesamte Stadt oder gar die gesamte Region einem „besonderen
Entwicklungsbedarf“ unterliegt.
Die wissenschaftliche Begleitung des Programms E&C wurde dem Deutschen
Jugendinstitut übertragen. Das Projekt „Netzwerke im Stadtteil – wissenschaftliche
Begleitung E&C“ nahm im September 2000 seine Arbeit auf. Der Schwerpunkt in der
ersten Phase der wissenschaftlichen Begleitung bestand darin, die Strukturen der
Jugendhilfe und die Kooperationen innerhalb der Jugendhilfe und mit anderen
Institutionen transparent zu machen und zu analysieren. Im Zentrum der Arbeit der
Projektgruppe stand dabei die Frage nach Strukturen und Strategien sozialräumlicher
Vernetzung (vgl. Projektgruppe ‚Vernetzung im Stadtteil’ 2003).
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der ersten Phase wurde ab 2004 der Blick
erweitert. Ausgangspunkt hierfür war die Beobachtung, dass die Wirksamkeit der
3

Alle Teilprogramme bis auf das Programm ‚Lokales Kapital für soziale Zwecke(LOS)’wurden bereits
abgeschlossen. LOS läuft in der aktuellen Förderperiode des ESF noch bis Juni 2007. Weiterführende
Informationen zu den Teilprogrammen der Programmplattform E&C sind über die Regiestelle von E&C
(SPI, Berlin, www.eundc.de) und die jeweiligen wissenschaftlichen Begleitungen – alle angesiedelt
beim Deutschen Jugendinstitut, www.dji.de – zu finden.
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lokalen Netzwerke und damit auch der beteiligten Instanzen der Kinder- und
Jugendhilfe in Bezug auf die Stadtteile offenbar im hohen Maße von der
vorherrschenden Art und Weise der kommunalpolitischen Steuerung insgesamt
abhängt. Für die wissenschaftliche Begleitung in dieser zweiten Phase ist also die Art
und Weise, wie kommunalpolitische Entscheidungen zustande kommen, von
besonderem Interesse. Die theoretische Fokussierung verändert sich also von der
Netzwerkbildung hin zu politikwissenschaftlichen Fragen der Steuerung von
Prozessen.
Die Diskussion um „urban governance“ – und ähnlicher Konzepte wie z.B. die
Diskussion um local regulatory capacity, participatory governance (vgl. Grote 2002,
Heinelt 2002), collaborative planning (vgl. Healy 2002) – reagiert also auf die
Entwicklung in Städten, dass die Zahl der die Lebensbedingungen vor Ort
mitgestaltenden Akteure und Netzwerke zunimmt, dass diese nicht mehr
hierarchisch, gleichsam top-down steuerbar sind und dass es deshalb dezentraler,
kooperativer und partizipativer Gestaltungsstrategien und Entscheidungsprozesse
bedarf.
Ausgehend von der These des zumindest in Ansätzen erkennbaren Formwandels
der kommunalpolitischen Steuerung zur Bewältigung der vielfältigen Probleme in den
Stadtteilen soll der Frage nachgegangen werden,
In welcher Weise sich dieser Formwandel in den Kommunen darstellt in denen E&C
umgesetzt wird und welchen Einfluss die vorfindbaren lokalen Steuerungsmodi auf
die Programmumsetzung haben,
¾ welche Rolle die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Kontext dieser Strategien
übernehmen bzw. ihnen zugewiesen wird,
¾ welche Rolle den lokalen und bürgerschaftlichen Initiativen im Rahmen
veränderter Steuerungsmodi zukommt und
¾ welche Rolle in diesem Zusammenhang verschiedenen Verfahren und
Instrumente von E&C (z.B. Arbeit der Regiestelle) und von LOS (Lokale
Aktionspläne) spielen.
Damit wird auf der einen Seite das Verhältnis der Kinder- und Jugendhilfe zu den
anderen lokalen Akteuren und deren Einbettung in den kommunalen Politiken und
auf der anderen Seite die gleichsam kinder- und jugendhilfeinterne Seite, nämlich
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das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern in den Blick genommen. (vgl. DJI
2003)
Thematisch konzentrieren wir uns auf drei Komplexe, da es nicht möglich war, im
gegebenen Zeit- und Ressourcenrahmen den gesamten Steuerungsprozess in den
Kommunen zu untersuchen:
- auf die Rolle der Schule im Stadtteil, da sie eine wesentliche
Sozialisationsinstanz für Kinder und Jugendliche ist und in dem
Zusammenhang eine wichtige Ressource für die Integration von Kinder und
Jugendlichen darstellt;
- auf die Umsetzung eines konkreten E&C- Bausteins – das Programm LOS –,
da die konkrete Umsetzung von LOS anhand der spezifischen
Instrumentarien wie den Lokalen Aktionsplänen, die Einrichtung der
Begleitausschüsse und die Einrichtung der Koordinierungsstellen,
Aushandlungs- und Kooperationsprozesse in der Kommune gut sichtbar
machen können.
- Auf die Umsetzung des SGB II für die unter 25-Jährigen in Hinblick auf die
berufliche Integration, da in diesem Bereich wesentliche institutionelle
Veränderungen durch neue Verfahren und Verantwortlichkeiten zu erwarten
sind.
Das Programm LOS erhält dabei einen besonderen Stellenwert, da es sich hier um
eine Programmbegleitung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung von E&C
handelt.
Zentral für das Programm LOS ist die starke Betonung des Instrumentes der „Lokale
Aktionspläne“ als Bewilligungsvoraussetzung und Implementierungs- und
Umsetzungsstrategie. Damit werden die positiven Erfahrungen mit diesem
Instrument aus dem Programmteil „Lokale Aktionspläne für Toleranz und
Demokratie“ aus dem Aktionsprogramm des Bundes „Maßnahmen gegen
Rechtsextremismus und Gewalt“ und dem E&C-Baustein „KuQ – Kompetenz und
Qualifikation für junge Menschen in sozialen Brennpunkten“ aufgegriffen und
weiterentwickelt. Zugleich kommt damit das Programm dem wiederholt vonseiten der
lokalen Praxis geäußerten Bedarf nach zielgenau einsetzbaren Verfügungsfonds
entgegen.
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In dem hier vorliegenden Bericht werden Ergebnisse der zweiten Phase der
wissenschaftlichen Begleitung von E&C zusammengefasst.
Im Kapitel 1 wird das Programm E&C in einen politikwissenschaftlichen Kontext
gebracht. Die Fragestellungen, die im Rahmen der zweiten Phase der
wissenschaftlichen Begleitung des Programms E&C verfolgt werden, werden
steuerungstheoretisch hergeleitet und eingebettet. Dazu wird das zugrunde gelegte
Konzept lokaler Governance vorgestellt und dessen Anwendung im Projektkontext
genau erläutert. Dadurch wird nachvollziehbar, warum gerade eine Fokussierung auf
die steuerungsrelevanten Dimensionen im Verlauf der Begleitforschung erfolgte und
was sie leisten kann. Im Anschluss daran werden kommunale Steuerungsmodi auf
der Grundlage von zwei zentralen Dimensionen des Governancekonzeptes
theoretisch hergeleitet, die im Verlauf der Analysen für die einzelnen
Themenbereiche empirisch geprüft werden.
Da die Anlage der wissenschaftlichen Begleitung methodisch sehr komplex war, wird
im Kapitel 2 ausführlich darauf eingegangen. Sowohl die qualitative Vorstudie als
auch die quantitative Hauptuntersuchung mit ihren Instrumenten werden detailliert
beschrieben.
Die Untersuchung von Governancestrategien hat noch keine lange Tradition, so dass
hier durch die Forschungsgruppe auch Neuland betreten wurde. Im Kapitel 3 wird für
die drei untersuchten Themenbereiche dargestellt, mit Hilfe welcher Indikatoren
Governance erfasst wurde, welche Ergebnisse in den Kommunen bzw. Stadtteilen zu
verzeichnen waren und wie sich die unterschiedlichen Steuerungsformen jeweils
auswirken. In den Abschnitten 3.1 und 3.2 werden Wirkungsmodelle erstellt, die
einen Hinweis darauf geben, welche Faktoren einen Einfluss auf die Verbesserung
der beruflichen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen im Bereich
der Schule und der Umsetzung des SGB II für die unter 25-Jährigen haben.
Die wissenschaftliche Begleitung des Programms ‚Lokales Kapital für soziale
Zwecke’ (LOS) war in die Untersuchungen zur Umsetzung von E&C eingebettet. Das
Kapitel 4 ist ausschließlich den Auswertungen von Daten zu diesem Schwerpunkt
gewidmet. Hier werden Unterschiede in der Umsetzung deutlich gemacht und die
Wirkung von kommunaler Steuerung auf den Erfolg von LOS geprüft. Am Ende wird
ein Wirkungsmodell vorgestellt, in dem die Einflussfaktoren dargestellt werden, die
eine erfolgreiche Umsetzung von LOS befördern.
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Der Fokus der Untersuchungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
bestand darin zu analysieren, inwiefern die kommunale Steuerung einen Einfluss auf
die Umsetzung des Programms E&C hat und in welcher Form die Kinder- und
Jugendhilfe in kommunale Prozesse eingebunden ist. Diesen Fragestellungen wird in
Kapitel 5 nachgegangen.
Aus den Ergebnissen unserer Untersuchungen lassen sich für die drei untersuchten
Themen ‚Programm Lokales Kapital für soziale Zwecke’ ,Schule im Sozialraum’,
sowie ‚Umsetzung des SGB II für die unter 25-Jährigen’ in Bezug auf die
Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe eine Reihe von Schlussfolgerungen
ziehen. Diese werden im letzten Kapitel noch einmal differenziert dargestellt. Darüber
hinaus werden die Erfahrungen mit dem Programm E&C bilanziert und Perspektiven
für die Arbeit in sozialen Brennpunkten formuliert.
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1 Theoretische Einbettung der wissenschaftlichen
Begleitung von E&C und LOS
1.1 E&C im Kontext Policy-Analytischer Überlegungen
Die Bemühungen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative ‚Soziale Stadt’ und des
Komplementärprogramms E&C mit seinen verschiedenen Programmbausteinen sind
nicht nur als konkrete Strategien zu betrachten, wie den komplexen Problemlagen in
benachteiligten Stadtgebieten bzw. sozialen Brennpunkten begegnet werden kann.
Sie sind auch Ausdruck einer veränderten Wahrnehmung lokaler Ressourcen durch
die übergeordneten politischen Ebenen. Beide Programme sind als konkrete PolicyMaßnahmen im Sinne bestimmter Politikinhalte und somit als Ergebnis des
Zusammenwirkens staatlichen, gesellschaftlichen und privaten Handelns zu
betrachten. Hierin wird die in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts vollzogene
Neuorientierung in der Policy-Analyse deutlich, die administrative politische
Maßnahmen, und als solche muss E&C begriffen werden, als Interaktionsergebnis
einer Vielzahl von Akteuren betrachtet.
Die Thematisierung politischer Probleme leitet sich in dieser Perspektive aus dem
gemeinsamen Handeln von Akteuren ab. Gleichermaßen besteht die Notwendigkeit,
auch die Implementation und Durchsetzung von politischen Programmen als
Interaktionen verschiedener Akteure zu betrachten.
Aktuell wird dieser Fokus öffentlicher Politik auf die Akteure durch den Blick auf
relevante strukturelle und institutionelle Faktoren erweitert. Es werden jene Akteure
und ihre Handlungskontexte hervorgehoben, die von einem Policy-Problem betroffen
oder tangiert werden. Die durch die institutionellen und strukturellen Kontexte
beeinflussten Handlungsorientierungen und Interaktionsformen stehen im Mittelpunkt
entsprechender Policy-Analysen. Hinzu kommt, dass auch Akteure – Gruppen von
Individuen und Organisationen – in die Analyse einbezogen werden, die im Rahmen
der Gestaltung und Umsetzung einer Policy-Maßnahme inhaltlichen Einfluss nehmen
(vgl. Mayntz/Scharpf 1995, Sabatier 1993).
Das Programm E&C repräsentiert durch den konkreten inhaltlichen und strukturellen
Bezug auf andere politische Maßnahmen und deren Umsetzung (Bund-Länder
Initiative ‚Soziale Stadt’) sowie den expliziten Verweis auf die Einbindung der
Adressaten der einzelnen Programmelemente in die Umsetzung dieses neuen Typus
öffentlicher Politik. Dieser beinhaltet bereits von der Anlage her differenzierte
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Strukturen und Akteurskonstellationen, die bei der Analyse der Umsetzung des
Programms in ihrer gesamten Vielschichtigkeit in den Blick genommen werden
müssen.
Diese besondere Charakteristik von E&C erfordert eine neue Herangehensweise in
der wissenschaftlichen Begleitung und Beobachtung der Programmumsetzung auf
kommunaler Ebene. Konkret bedeutet das für die Analyse, dass das Programm bzw.
die einzelnen Programmbausteine selbst nicht im Mittelpunkt unserer Überlegungen
stehen. Vielmehr ist von Interesse, welche institutionellen Strukturen und
Akteurskonstellationen in den Kommunen, die wir als spezifische kommunale
Steuerungsmodi bezeichnen, das Erreichen der angestrebten Ziele von E&C wie
Ressourcenbündelung, Vernetzung von Projekten und Aktivitäten und dadurch eine
nachhaltige Gestaltung der durch die einzelnen Programmbausteine angestoßenen
Entwicklungen befördern oder behindern.
Die Bearbeitung dieser Problemstellung erfordert aufgrund der Vielfältigkeit
verschiedener Problemlagen und Akteurskonstellationen einen komplexen Zugang
im Rahmen der Untersuchung. Dieser wird im Folgenden dargestellt.

1.2 Theoretischer Ausgangspunkt und analytische
Herangehensweise
Die Charakterisierung differenzierter kommunaler Strukturen und
Akteurskonstellationen als kommunale Steuerungsmodi, liefert uns den
Ausgangspunkt für eine steuerungstheoretische Ausrichtung der Betrachtung ihres
Einflusses auf die konkrete Programmumsetzung von E&C/LOS in den Kommunen.
Durch die analytische Konzentration auf mögliche Einflüsse von Strukturen und
Akteurskonstellationen lag die Orientierung am Forschungsparadigma des
akteurszentrierten Institutionalismus (vgl. Mayntz/Scharpf 1995) nahe, welches
erlaubt, die Beziehungen zwischen strukturbeeinflussenden individuellen
Handlungen und handlungsbeeinflussenden institutionellen Strukturen bzw.
Strukturmerkmalen in den Fokus der Betrachtung zu nehmen.
Dabei kommt es zur Anwendung eines Institutionenbegriffes, der sich allgemein auf
gesellschaftliche Regelungsaspekte bezieht. Staatliche bzw. kommunale
Organisationen und institutionelle Einrichtungen werden so im Sinne der Konzepte
des Neo-Institutionalismus immer in wechselseitiger Beziehung zu ihrem
gesellschaftlichen Umfeld betrachtet.
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Die Analyse der Wechselbeziehungen zwischen den konkreten Handlungen
verschiedener gesellschaftlicher und politischer Akteure und den sie
beeinflussenden, strukturellen Rahmenbedingungen ermöglicht eine umfassende
Abbildung kommunaler Steuerungsmodi.
Diese Herangehensweise impliziert eine spezifische Perspektive auf die vielfältigen
Bedingungsmuster für individuelles Handeln. Im Zentrum unserer Betrachtung steht
die Frage nach einer bestimmten Struktur und Organisation von Regelungen und
Verfahren zur Bearbeitung von Problemlagen auf der kommunalen Ebene sowie in
Bezug auf noch genauer zu analysierende Wirkungen dieser Strukturen.
Die möglichen Einflüsse von individuell unterschiedlich ausgeprägten Werte und
Einstellungen, spezifischen Problemstrukturen, politisch-kulturelle Einflussfaktoren
oder Einflüsse symbolischer Politik auf das Handeln von Individuen werden in dieser
Perspektive nicht ausgeblendet, dienen uns aber in erster Linie als theoretische
Folien zur Generierung von Kontextvariablen4 sowie zur Interpretation der
vorzufindenden empirischen Befunde.
Im Mittelpunkt der theoretischen und empirischen Arbeit steht folglich die Erfassung
und Benennung kriterienspezifischer Typen kommunaler Steuerung bzw.
Governance, welche anhand der konkreten empirischen Analyse von drei
ausgewählten Policy-Bereichen der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe in E&CStandorten abgebildet werden sollen.
Die Abbildung differenzierbarer, durch spezifische Strukturen und
Akteurskonstellationen gekennzeichneter Governancetypen stellt primär die Frage
nach dem „Was“ bzw. „Wie“ und nicht die Frage nach dem „Warum“. Beispiel: Es ist
nicht primär von Interesse, warum ein Jugendamtsleiter an Standort X paternalistisch
und mittels klassischer Top Down-Strategien agiert, sondern die Tatsache an sich als
konkretes qualitatives Bestimmungsmerkmal für eine Steuerungsstruktur, die in
diesem Falle sicher nicht als kooperativ im Sinne der E&C-Intentionen zu
kennzeichnen wäre.
Die Beantwortung der „Warum-Frage“ in Bezug auf die jeweiligen Ausprägungen
kommunaler Steuerungsformen muss durch die zusätzliche Auswertung
4

So legen bspw. klassische Deprivationstheorien einen starken Einfluss der Prekarität von
Problemlagen auf Handlungsorientierungen nahe. Kontextfaktoren wie die Arbeitslosenquote oder
Migrationsquoten lassen sich theoretisch darauf zurückführen (vgl. zu den Grundlagen der
Deprivationstheorie Gurr: 1971)
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theoretischer bzw. auf empirischem Allgemeinwissen beruhender und plausibel
herzuleitender Kontextvariablen erfolgen. Diese werden herangezogen, da evident
ist, dass Strukturbildung durch eine Vielzahl in Zusammenhang stehender Einflüsse
bestimmt wird. Dabei betrachten wir Einflussgrößen auf zwei verschiedenen Ebenen:
(a) Einflussfaktoren auf der Ebene der konkreten Teilbereiche der kommunalen
Policy Jugend- und Jugendhilfe. Zum Beispiel die Tatsache, dass Schulen und
Jugendhilfeträger inhaltlich und strukturell an verschiedene politische Ebenen
angebunden sind, oder aber das Vorhandensein zentraler Steuerungsakteure im
Bereich der Umsetzung des SGB II auf der kommunalen Ebene in Form der lokalen
Agentur für Arbeit. Diese bestimmen im Wesentlichen mit, welche „Qualität“ die
Ergebnisse der Strukturanalyse der einzelnen Bereiche in Hinblick auf unsere
Gesamtbewertung des jeweiligen kommunalen Steuerungsmodus haben. Diese
Faktoren gehen theoretisch in die Entwicklung der Kriterien und Indikatoren zur
Abbildung von Steuerungsmechanismen ein.
(b) Weiterhin werden allgemeine Einflussfaktoren geprüft von denen wir annehmen,
dass sie direkte Wirkungen auf unsere erklärende Variable – die kommunalen
Steuerungsmodi – haben (ausführlich dazu Kapitel 2). In den entsprechenden
Modellrechnungen und der anschließenden Entwicklung von Wirkungsmodellen
muss beachtet werden, dass diese Faktoren, z.B. sozio-ökonomische Merkmale wie
Arbeitslosenquoten oder Migrationsanteile auch (direkt oder indirekt über die
Beeinflussung der kommunalen Steuerungsmodi) auf unsere abhängige Variable –
E&C- bzw. LOS-Erfolg – wirken (vgl. Abbildung 1).
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Zentrale unabhängige Variable

Zentrale abhängige Variable
Kontextvariablen

Kommunalpolitischer
Steuerungsprozess

mit erklärendem Einfluss (b)

Umsetzungserfolge bzw. Erfolgsaussichten
(1)E&C
(2) LOS

Wird abgebildet durch Analyse der Beobachtungsbereiche:

Umsetzungstrategien
SGB II

Umsetzungsstrategien
Förderbaustein LOS

- gesetzliche Regelungen
Rahmenbedingungen des
Beobachtungsbereiches

- Förderstruktur LOS

Einbindung von Schulen
In kommunale
Kooperationsprozesse
- gesetzliche Regelungen,
Rahmenbedingungen des
Beobachtungsberiches

Arbeitslosenquote
Geografische Lage
Standortgröße
Migrationsquote

Erfolgskriterien (Beispiele)

- Beschäftigungsförderung im Stadtteil
- Nachhaltigkeit von Kooperationen
- Verbesserung Stadtteilidentität

Spezifische
Einflussgrößen
Beobachtungsbereiche
(a)

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf kommunale Steuerungsmodi
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1.3 Steuerungstheoretische Begründung der Nutzung von
Governancekategorien
Einleitend wurde bereits darauf verwiesen, dass zur Beschreibung und Analyse der
Einflüsse kommunalpolitischer Steuerungsprozesse auf die Umsetzung von E&C und
LOS in den Kommunen und Stadtteilen Governancekonzepte herangezogen werden.
Die Nutzung von Governancekategorien zur Beschreibung des jeweiligen kommunalen Steuerungsmodus, greift auf den aktuellen, disziplinär übergreifenden Diskurs
(vgl. stellvertretend Goldsmith 2001; Benz 2004, Lange/Schimank 2004) um adäquate Problemlösungsprozesse angesichts steigender gesellschaftlicher Komplexität
von Problemlagen5 und einer damit einhergehenden Zunahme an relevanten
gesellschaftlichen und politischen Akteuren in Entscheidungsprozessen zurück.
„Governance“ wird durch die Art und Weise unserer Anwendung implizit als spezielle
Steuerungsform bzw. in unserem Verständnis als spezifischer kommunalpolitischer
Steuerungsmodus bestimmt.
Die Relevanz der Anwendung von Governancekategorien bei der Analyse politischer
Steuerungsprozesse auf der lokalen bzw. kommunalen Ebene ergibt sich, neben der
lokalen Orientierung von E&C, aus folgenden inhaltlichen Argumenten:
- Die kommunale Ebene ist "Endpunkt" bzw. der lokale Fokus
gesamtgesellschaftlicher Steuerungsprobleme, denen mit neuen
Steuerungsmechanismen begegnet werden soll.
- Die gesamtgesellschaftlichen Problemlagen sind in der Kommune physisch
gebunden.
- Die Kommune ist sozialräumliches Interaktionssystem und Referenzsystem
für Betroffene.
- Die kommunale Ebene bietet die meisten Möglichkeiten für die Bürger, direkt
in die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung einzugreifen.
- Die Kommune ist traditionell als "schwacher, lokaler Staat" zu kennzeichnen
und somit in Steuerungsprozessen ein Akteur unter vielen und für
Steuerungsaufgaben auf gesellschaftliche Ressourcen angewiesen.

5

Dass wir uns mit Problemlagen in sozialen Brennpunkten beschäftigen ist bewusst, spielt aber bei
der Darstellung unserer grundsätzlichen theoretischen und analytischen Herangehensweise auf dieser
Abstraktionsebene eine untergeordnete Rolle.
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Im Folgenden soll begründet werden, unter welchen theoretischen Prämissen eine
Begriffsverwendung von Governance als spezifische Form kommunaler Steuerung
sinnvoll ist.
Steuerung im politikwissenschaftlichen Sinne meint allgemein gesprochen die Bereitstellung und Garantie öffentlicher Ordnungsleistungen durch das politische System
(vgl. Mayntz 1996). In unserem Falle umfasst das politische System auf der
konkreten Betrachtungsebene die kommunalen Entscheidungsträger in Politik und
Verwaltung.
Mit dem Steuerungsbegriff als Ausgangspunkt haben wir einen so genannten
Metabegriff (Lange/Braun; 2000; S.20) gewählt der politikfeldunspezifisch und unabhängig ist und der impliziert, dass zwischen Steuerungssubjekt und -objekt
differenziert werden kann. Steuerungssubjekt wären in unserem Falle die
Entscheidungsträger aus kommunaler Politik und Verwaltung. Steuerungsobjekt die
institutionellen und individuellen Akteure, die in den betrachteten Bereichen (SGB II,
LOS, Schule) gesellschaftliche Prozesse gestalten und beeinflussen.
Steuerung muss sich in dieser Lesart einem handelnden Subjekt bzw. handelnden
Subjekten zuschreiben lassen und ist somit zunächst eindeutig akteurtheoretisch
bestimmt. In diesem Falle kann von „Steuerung im engeren Sinne“ gesprochen
werden bzw. auf der Ebene der theoretischen Betrachtung von klassischer
Steuerungstheorie, wie sie auch in den klassischen Policy-Analysen Anwendung
findet. Politische Steuerung umfasst in der Realität moderner Gesellschaften aber
vielmehr als die Planung und Umsetzung staatlicher oder kommunaler Aufgaben
durch die entsprechenden Entscheidungsträger/Akteure. Im Diskurs darüber nimmt
die Debatte um den „kooperativen Staat“ (vgl. Braun/Giraud 2003 S.158ff.) oder den
„kooperativen bzw. Verhandlungsstaat“ (vgl. Beck 1993 S.216) bereits großen Raum
ein und kennzeichnet einen Verlust von Trennschärfe zwischen Steuerungssubjekt
und Steuerungsobjekt, weil zunehmend die Adressaten politischer Steuerung
kooperativ in Entscheidungsprozesse eingebunden sind und den Verlauf solcher
Prozesse wesentlich beeinflussen. Dadurch entstehen neue Steuerungs- oder auch
Regelungsstrukturen. Der Steuerungsbegriff wird um wesentliche Dimensionen
erweitert und eröffnet dadurch die Möglichkeit, Interaktionen zwischen politischen
und gesellschaftlichen Akteuren, die sich auf neue Art institutionalisieren, z.B. in
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Verhandlungssystemen oder Netzwerkstrukturen etc.) in steuerungstheoretische
Überlegungen zu integrieren.
Es kommt in der Realität gesellschaftlicher Entwicklungen zu veränderten
Steuerungsverläufen was in der theoretischen Reflexion als Übergang von einer
Objektsteuerung zu einer Art Struktursteuerung beschrieben werden kann. Das
Konzept dieser Art von Steuerung beruht auf einem erweiterten Begriff von
Steuerung. Es werden sowohl die Organisation als auch Regelung von Verfahren,
Prozessen und Strategien in den Blick genommen, die Steuerung im Sinne von
öffentlicher Leistungserbringung ermöglichen. Diese Prozesse können
selbstverständlich in sich auch Steuerungsmomente im engeren Sinne enthalten, bei
denen Objekt und Subjekt der Steuerung wiederum deutlich voneinander zu
unterscheiden sind.
Schneider und Kenis sprechen für diese Form der Steuerung im erweiterten Sinne
allgemein von institutioneller Steuerung und verwenden dazu synonym den
Governancebegriff (Schneider/Kenis 1996). Mayntz und Scharpf erweitern ebenfalls
den Begriff der politischen und gesellschaftlichen Steuerung in dem sie von
„Regelungsstrukturen“ in Bezug auf die Bedeutsamkeit intermediärer Instanzen oder
struktureller Kopplungen für Steuerung sprechen. Und bewegen sich damit auf einer
ähnlichen Betrachtungsebene von Steuerung (Mayntz/Scharpf 1995).

1.4 Reflexion neuerer Governanceperspektiven und Einordnung in
die Forschungslandschaft
Die vorgenommene Begriffserweiterung ermöglicht für die Beobachtung und Analyse
von Steuerungsprozessen die Integration von Momenten der Selbstorganisation und
Selbstregelung oder -steuerung durch andere Akteure und Organisationen. Dies hat
eine Abnahme der klassischen Staatsfixiertheit, speziell in der Politik- und
Verwaltungswissenschaft zur Folge.
Nur mit dieser Erweiterung des Steuerungsbegriffes bilden Governancekonzepte
eine geeignete Perspektive um kommunale Steuerungsmodi zu beschreiben. Kommt
dieser erweiterte Steuerungsbegriff nicht zur Anwendung, so ist zwischen Konzepten
politischer und gesellschaftlicher Steuerung und Governance eine deutliche
Trennung vorzunehmen (vgl. Mayntz 2005: 11).
Zutreffend, auch unter Verwendung eines erweiterten Steuerungsbegriffes, ist die
Tatsache, dass der Perspektivwechsel zu Governancekonzepten eine stärkere
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Betonung auf institutionelle Verfahren und Regelungsstrukturen legt als die stark
akteurstheoretischen klassischen Steuerungsansätze (Schuppert 2005: 458).
Akteurshandeln im Rahmen von Governancekonzepten wird immer in Bezug auf
strukturierende Wirkungen – Institutionalisierung neuer Verfahren, Handlungen im
Sinne der Institutionalisierung neuer Interaktionsformen, wie bspw. Verhandlung und
Kooperation – betrachtet. Die handelnden Akteure, in unserem Falle
gesellschaftliche Träger, kommunale Verwaltungsangestellte, Schulleiter/innen oder
kommunalpolitische Akteure, agieren innerhalb institutioneller Rahmen und Grenzen
und interessieren innerhalb der Governanceperspektive nicht als Individuen mit
entsprechenden Motivationen, Interessen, Einstellungen etc. Das heißt nicht, dass
das Vorhandensein dieser bestimmenden Einflüsse auf individuelles Handeln durch
die Governanceperspektive unberücksichtig bleibt. Im Mittelpunkt steht aber das
Ergebnis dieser individuellen Handlungen als bestimmendes Merkmal bzw. als
wesentlicher Bestandteil einer Struktur, in unserem Falle eines spezifischen
kommunalen Steuerungsmodus.
Die wichtige Rolle individueller Handlungen und Einsichten für Strukturentwicklungen
illustrieren Lange und Braun mit einer überzeugenden spieltheoretischen Erkenntnis:
“Erst dauerhafte Interaktion und das Bewusstsein der Akteure, dass die Interaktion
dauerhaft ist, zwingt zu der Einsicht, dass egoistisches Verhalten gegenüber
Kooperation suboptimal ist“ (Lange/Braun 2000: 145). Derartige dauerhafte
Interaktionen können aber nur durch Institutionalisierung von Verfahren geschaffen
werden. Ein Prozess, der auf vielen Ebenen von Politik und Gesellschaft stattfindet.
Selbst systemtheoretisch angeleitete Steuerungsüberlegungen betonen diesen
Aspekt. So unterstreicht Willke (1984), die Nützlichkeit der Investition in institutionelle
Zusammenhänge. Indem innerhalb dieser Zusammenhänge über sich selbst und
eigene Wirkungen in der Systemumwelt aufgeklärt wird, werden die
Voraussetzungen für das Verstehen fremder Systeme geschaffen.
Prozesse der Institutionalisierung neuer Verfahren und Regelungsstrukturen durch
handelnde Akteure (Verhandlungssysteme, Netzwerkstrukturen,
bereichsübergreifende Kooperationen) können anhand von Governancekategorien
abgebildet und in ihren Wirkungen analysiert werden.
Die bisherigen Darstellungen kennzeichneten unsere Betrachtungsweise
kommunaler Steuerungsmodi als Governanceperspektive.
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Damit ist eine zentrale Begriffsverwendung bereits benannt und beschrieben worden.
Die Politikwissenschaft löst sich, wie bereits betont, von ihrer traditionellen
„Staatsfixierung“. Damit ist aber noch keine Aussage darüber getroffen, ob sich die
politische Steuerung auch tatsächlich inhaltlich verändert hat (vgl. Bogumil/Holtkamp
2003).
Es ist möglich, die aufgeworfene Frage von Bogumil/Holtkamp zu beantworten,
indem man unter Nutzung der besonderen Perspektive von Governance tatsächlich
stattfindende, inhaltliche Veränderungen politischer Steuerungsprozesse beschreibt
und analysiert. Diese beinhalten, so die Annahmen, die diesem Begriffskonzept
zugrunde liegen, im Kern eine Zunahme von interorganisatorischer Kooperation und
Koordination und daraus resultierende neue Formen von Steuerungs- bzw.
Regelungsmodi, die im Wesentlichen durch verhandlungsförmige
Entscheidungsprozesse unter Einbezug der relevanten Akteure aus Politik und
Gesellschaft sowie der Betroffenen gekennzeichnet sind.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wird einerseits die
Governanceperspektive eingenommen, indem bei der Beschreibung und Analyse
kommunaler Steuerungsmodi die vielfältigen Akteurskonstellationen sowie
Handlungsstrukturen und institutionellen Verfahren auf der lokalen Ebene in den
Blick genommen werden. Andererseits wird ein konkreter Governancebegriff
verwendet.
Die Auswertung vorliegender Studien und theoretischer Überlegungen (vgl. Benz
2004; Heinelt 2004, Fürst/Zimmermann 2005) führte zu einer Begriffsbestimmung
von Governance als spezielle Steuerungsstruktur, die folgende wesentliche
Elemente beinhaltet:
- Abnehmende Bedeutung hierarchischer Strukturen/ Dezentralisierung (z.B.
Niederschwellige Zugangsmöglichkeiten zu Entscheidungszentren und
Möglichkeiten zur Etablierung selbststeuernder Räume, Verlagerung von
Entscheidungs- und Steuerungskompetenzen z.B. in benachteiligte
Stadtteile)
- sektorübergreifende Ämterkooperation (z.B. eine Zunahme inhaltlicher
Querschnittsarbeit auf der Verwaltungsebene Æ ressortübergreifende
Steuerungsgruppen, Stabselemente)
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- Steuerung als Prozess der Interaktion zwischen kollektiven Akteuren, (z.B.
durch Bedeutungszuwachs von freien Trägern, Wirtschaft, Bewohnern und
sonstigen gesellschaftlichen Akteuren)
- Kooperation von staatlichen, privaten und gesellschaftlichen Akteuren in
netzwerkartigen Strukturen
- gegenseitige Interessenbefriedigung bei der Umsetzung von verbindlichen
Entscheidungen (z.B. Formen von Selbstregulierung und Verhandlungen)
- Verständigung über gemeinsame Problemdefinitionen und Handlungsziele
(z.B. Angebot und Nutzung von Dialog orientierten Verfahren und
Vermittlungsstrukturen)
Die Kombination beider Verwendungen – Analyseperspektive und begriffliches
Konzept – ermöglicht es, die spezifischen Merkmale, die die jeweiligen kommunalen
Steuerungsmodi aufweisen, herauszuarbeiten und dahingehend zu bewerten, ob es
sich um Governance handelt oder nicht.
Die dargestellten Merkmale von Governance (vgl. Benz 2004) bilden im Kern zwei
inhaltliche und strukturelle Dimensionen ab.
(1) Die Ausprägung von Governance beinhaltet ein verändertes
verwaltungspolitisches Leitbild in den Kommunen, auf der Länder- und der
Bundesebene, in dem es nicht darum geht, dass staatliche Aufgaben weiter
zurückgeschraubt werden im Sinne eines schlanker werdenden Staates, sondern
dass die vorhandenen Ressourcen aktivierend eingesetzt werden. Somit können
gezielte Problemlösungen mit den Betroffenen gemeinsam und ebenfalls unter
Nutzung gesellschaftlicher Ressourcen angestrebt werden. Dies erfordert einerseits
die Bereitschaft der staatlichen Akteure ihre veränderte Rolle anzunehmen sowie
andererseits eine zunehmende „Querschnittsorientierung“ der Verwaltungsakteure,
wie sie in einem strategischen, sektorübergreifenden Handeln erkennbar wäre.
(2) Die zweite Dimension ist bezogen auf das Vorhandensein und die Einbindung
gesellschaftlicher Träger und Akteure, damit eine Vernetzung vorhandener
gesellschaftlicher Ressourcen zur Problembearbeitung überhaupt möglich ist. Hierbei
geht es aber nicht nur um das Vorhandensein dieser Strukturen, sondern auch um
ihre Handlungsfähigkeit im Sinne der Bereitstellung und kooperativen Nutzung von
Ressourcen. Vorhandene gesellschaftliche Träger und Akteure müssen also
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qualitativ hinsichtlich ihrer Einbindung in die vorhandene kommunale Arbeit bewertet
werden. (vgl. Burchardt/Förster 2005)
Um den Ausprägungsgrad von Governance auf der kommunalen Ebene darstellen
zu können, gehen wir für die beiden von uns theoretisch identifizierten
Kerndimensionen (Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure und strategisches
Verwaltungshandeln) von jeweils drei Ausprägungen und somit theoretisch von neun
verschiedenen Typen kommunaler Steuerung aus.

Governancedimensionen

stark
Einbeziehung
ausgeprägt
gesellschaftlicher mittlere AuspräAkteure
gung
schwach ausgeprägt

sektorübergreifendes, strategisches Verwaltungshandeln
stark
mittlere
schwach
ausgeprägt
Ausprägung
ausgeprägt
I
II
III
IV

V

VI

VII

VIII

IX

Tabelle 1: Theoretisch mögliche Steuerungs-Typen

1.5 Möglichkeiten der theoretischen Qualifizierung verschiedener
Steuerungsmodi
Die derzeitige Diskussion um Governance in Hinblick auf neue Möglichkeiten, den
komplexen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Formulierung und
Implementierung öffentlicher Politik gerecht zu werden, markiert den gegenwärtigen
Stand einer seit Ende der 70er Jahre anhaltenden grundsätzlichen
Steuerungsdebatte. Diese war gekennzeichnet durch verschiedene Perspektiv- und
Paradigmenwechsel.
Die Darstellung und Beschreibung dieser Umdeutungsprozesse innerhalb der
Steuerungstheorie, bietet uns die Möglichkeit, die erwartbaren Steuerungstypen in
Grundzügen theoretisch näher zu bestimmen.
In der ursprünglichen Beschäftigung mit Planungsprozessen auf staatlicher Ebene,
die den Steuerungsdebatten der 80er Jahre vorausgingen, war es kein Thema, wer
und auf welchem Wege politische Maßnahmen umsetzte: Die entsprechenden
Instanzen des politisch administrativen Systems. Weder Partizipation oder
Kooperation, nicht einmal der Terminus der Verhandlung waren wesentliche
Merkmale dieses Steuerungstyps, den man am ehesten als staatliche Planung
kennzeichnen kann. In der Analyse von Steuerungsprozessen standen entsprechend
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singuläre Akteure – Staat, Gesetzgeber, Regierung – im Mittelpunkt. Folgerichtig
konnten spezifische Interaktionsformen zwischen verschiedenen Handlungseinheiten
gar nicht in den Blick genommen werden. Diesem so genannten Planungsparadigma
entsprachen in der Realität der politischen Steuerung in erster Linie Top Down
Verfahren sowie klassisch hierarchische Entscheidungsverläufe. Die zentrale Rolle
des politisch-administrativen Systems in Fragen der politischen Steuerung wurde
nicht in Zweifel gezogen. Eine für die vorliegende Untersuchung interessante Frage
ist, inwieweit Elemente dieser als klassisch zu bezeichnenden Steuerungsmodi in
den Kommunen nach wie vor vorzufinden sind. Es wird sehr deutlich, dass diese
Form der Steuerung in unserem Kontext den Gegenpol zur Governancesteuerung,
nämlich Government, darstellt (vgl. Benz 2004 S.21)
Die Unregierbarkeitsdebatte6 in den Politikwissenschaften Ende der 70er
Jahre/Anfang der 80er Jahre (vgl. Hennis/Kielmansegg/Matz 1979) und die direkt
anschließende Neo-Korporatismusdebatte7 (vgl. Alemann/Heinze 1981,
Schmitter/Lehmbruch 1981) förderte zutage, dass staatliche politische Instanzen auf
allen politischen Ebenen existenziell auf die Expertise sowie die materiellen und
personellen Ressourcen gesellschaftlicher Akteure angewiesen sind, zunächst in
Form von korporativen Akteuren bzw. organisierten gesellschaftlichen Interessen wie
den Verbänden und Gewerkschaften. Korporatistische bzw. neokorporatistische
Verhandlungsstrukturen kennzeichnen einen Steuerungstypus, bei dem die aus
politisch-administrativer Sicht wichtigsten gesellschaftlichen Akteure –
Sozialverbände, Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände bzw. Gewerkschaften – in
nach wie vor staatlich dominierte Entscheidungsprozesse einbezogen werden (vgl.
Lehmbruch 1996, Streeck 1995). Diese Form der Einbindung etablierter korporativer
Akteure ist bis heute in der Wirklichkeit politischer Steuerung entwickelter westlicher
Demokratien fest verankert, so auch in der Bundesrepublik Deutschland. Sie weist
durchaus Momente strategischen und übergreifenden Handelns auf der
administrativen Ebene auf. Diese werden aber in der Regel sehr problemzentriert
eingesetzt und bestimmen nicht durchgängig die Verfahren politischer
6

Diese, vornehmlich von konservativen Politikwissenschaftlern geführte Debatte basierte auf
Vorstellungen, dass die Zunahme partizipativer Ansprüche gesellschaftlicher Akteure sowie die
qualitative und quantitative Veränderung sozio-ökonomischer Problemlagen zu einem Zustand der
Unregierbarkeit führt.
7
Im Rahmen der Neo-Korporatismusdebatte wurden die Notwendigkeit, die Formen und Wirkungen
der Einbindung organisierter Interessen in vornehmlich nationale Steuerungs- und
Entscheidungsprozesse diskutiert.
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Entscheidungsprozesse. So z.B. im Rahmen konzertierter Aktionen
(Gesundheitswesen) oder bei der Einsetzung strategischer Ausschüsse unter
Einbindung der Nutzung der Expertise der Verbände8. Die Frage ist, inwieweit sich
die zunehmende Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Interessenlagen und deren
Widerspiegelung in vielfältigen Träger- und Akteursstrukturen auch in der Einbindung
der inhaltlichen, personellen und nicht zuletzt materiellen Ressourcen neuer Gruppen
in Steuerungsprozesse wieder finden. Oder ob sich dieser Typ der
neokorporatistischen Steuerung auf der kommunalen Ebene nachweisen lässt. In der
Realität der E&C-Umsetzung würde dies bedeuten, dass die etablierten
Sozialverbände, die über die kommunalen Gremien Einfluss auf die lokale
Entwicklung nehmen, auch den Prozess der E&C-Umsetzung dominieren bzw. die
kommunalen Entscheidungsträger in erster Linie diese Akteure in entsprechende
Politikprozesse einbeziehen.
Dieser, mit den Worten von Schuppert (2005, S. 379), noch recht übersichtliche
Steuerungsmodus des Neo-Korporatismus unterscheidet sich wesentlich von dem
Anfang der 90er Jahre entwickelten Konzept der Netzwerksteuerung, bei dem die
bis dahin deutlichste Akzentverschiebung festzustellen ist. In diesem Ansatz lassen
sich die folgenden qualitativ neuen Elemente hervorheben: Es wird erstens das
Spektrum der gesellschaftlichen Akteure, die in staatliche Entscheidungsprozesse
mit einbezogen werden, erweitert – ehemalige Steuerungsobjekte werden zu
Steuerungssubjekten. Zweitens werden diese gesellschaftlichen Akteure als
zunehmend untereinander vernetzt betrachtet, was andere Zugänge der staatlichen
Ebene zur gesellschaftlichen Sphäre erfordert und hier ebenfalls Vernetzungs- und
übergreifende Kooperationsprozesse bedingt. Obwohl es sich praktisch zunehmend
anders verhält, weicht die Politikwissenschaft in dieser Perspektive noch nicht von
ihrer klassischen Staatsfixiertheit ab. Es steht weiterhin das handelnde
Steuerungssubjekt im Mittelpunkt: die Akteure der politisch-administrative Ebene, die
nun aber auf eine zunehmende Anzahl partizipativ orientierter Akteure reagieren
müssen. Zudem werden in erster Linie veränderte gesellschaftliche Bedingungen
reflektiert, das heißt eine veränderte Struktur staatlichen oder kommunalen Handelns
auf der Ebene der Organisation von Verfahren wird wenn, dann nur in Ansätzen
reflektiert.
8

Einen guten Überblick über den damaligen „Aufbruch“ in die neo-korporatistische Diskussion bietet
der Band von Alemann/Heinze 1981.
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Diese Reflexion findet letztlich im Rahmen der ausführlich beschriebenen
Governanceperspektive statt. Hier wird erstmals deutlich, dass sich veränderte
gesellschaftliche Rahmenbedingungen, welche mit qualitativ neuen Problemlagen
einhergehen und durch veränderte Partizipationsansprüche der
zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen gekennzeichnet sind, auch in
den darauf bezogenen Policies die Notwendigkeit veränderter Verfahren und
institutioneller Strukturen nach sich ziehen. Darin besteht der zentrale Unterschied
zum Konzept der Netzwerksteuerung: Notwendige strukturelle bzw. institutionelle
Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Handeln der Akteure rücken in den
Fokus der Betrachtung. Um dies an einem praktischen Beispiel zu verdeutlichen:
E&C strebt die Förderung und Etablierung sozialräumlicher Verfahren an, um besser
auf die Probleme benachteiligter Jugendlicher in sozialen Brennpunkten eingehen zu
können. Sozialraumorientierte Verfahren kollidieren aber mit stark ressortorientierten
Steuerungsverläufen, da Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe eine Reihe
angrenzende Ressorts wie Bildung, Soziales oder Stadtplanung in entsprechende
Maßnahmen einbeziehen muss. Dies gelingt dauerhaft nur durch institutionelle und
strukturelle Veränderungen im konkreten politisch-administrativen System, in
unserem Falle der kommunalen Verwaltung. Governancekonzepte nehmen nun
diese notwendigen Veränderungen in den Blick.
Die folgende Übersicht versucht die verschiedenen Steuerungstypen entlang der drei
Ebenen von Politik – Politikstruktur, Politikprozess und Politikinhalt – zu
charakterisieren:
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Government

Neokorporatistische
Steuerungsstrukturen

Netzwerksteuerung

Polity
(Struktur-Dimension
Æ institutionelle
Form der Durchsetzung von Politik)

• Staatliche bzw. kommunale

• Staatliche bzw. kommunale

• Mehrheitsdemokratie und Hierar-

Organe/Gremien/
Institutionen sind zentrale
und weitgehend ausschließliche Steuerungssubjekte
• Mehrheitsdemokratie und
Hierarchien als wichtigste Institutionen

Organe/Gremien/
Institutionen sind zentrale
und weitgehend ausschließliche Steuerungssubjekte
• Mehrheitsdemokratie

chien als Basisinstitutionen
• Zunahme enthierarchisierter Strukturen durch dezentralisierte Politikumsetzung

Politics
(Prozess-Dimension
Æ Verlauf der politischen Willensbildung
und Interessenvermittlung)

• Parteienwettbewerb
• Lobbyismus der Interessen-

• Staatliche Li-

• Kopplung repräsentativer und direkt-

Policy
(inhaltliche DimensionÆ Ziele, Aufgaben und Gegenstände von Politik )

gruppen und großen Verbände
• Top Down Verfahren bei der
Durchsetzung administrativer
Entscheidungen auf den
jeweiligen politischen
Steuerungsebenen

• Bürokratische Planung
• Gesetzgebung (Ge- und Verbote)

• Verteilung öffentlicher Leistungen

Direkte, vertikale Steuerung bzw.
Objektsteuerung

zenz/Anerkennung von Verbänden/Interessengruppen
in Steuerungs- und Entscheidungsverfahren
• Inkorporierung
gesellschaftlicher Interessen
in staatliche/administrative
Entscheidungsverfahren
• Bargaining organisierter
Interessen

• Gesetzgebung (Ge- und
Verbote)
• Verteilung öffentlicher Leistungen
• Delegation der Verteilung
öffentlicher Leistungen in
gesell. Kernbereichen
Objektsteuerung und
partiell Elemente indirekter
Struktursteuerung

•
•
•
•

•
•
•
•
•

demokratischer Verfahren
horizontale Selbstkoordination bzw.
Regelung
Issue-Networks und sektorale Differenzierung
Bottum Up Verfahren
„Graswurzel-Lobbyismus“ durch
Initiativen, Netzwerke, Vereine

Horizontale Kooperation
Netzwerkmanagement
Rahmengesetzgebung
Verfahrensvorschriften
Definition und Kontrolle von Standards

Übergang zu prozeduraler, indirekter
Struktursteuerung

Governance

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Institutionelle Struktur, die Elemente
von Hierarchie, Verhandlungssystemen und Wettbewerbsmechanismen
verbindet
Netzwerke
Agenturen öffentlicher Politik

Konflikte zwischen regierenden/leitenden und regierten/betroffenen Akteuren
Verhandlungen staatlicher und/oder
gesellschaftlicher Akteure mit- und
untereinander
Einbindung Steuerungsadressaten
Verständigung in Netzwerken, Kompromisse, Tauschgeschäfte (Ressourcen, Expertise (nicht-marktförmig)

Koproduktion kollektiver Güter
Institutionenpolitik
Anpassung institutioneller Regelsysteme
Querschnittsorientierung von Politik
Förderung von Kooperation und
Selbstorganisation/Regelung
Steuerung und Koordination im Kontext
institutioneller Regelsysteme
-indirekte Struktursteuerung -

(eigene Zusammenstellung nach Benz 2004; Braun/Giraud 2003; Lange/Braun 2000; Mayntz 1995; Böhret/Jann/Kronenwett 1988)

Tabelle 2: Entdifferenzierungsprozess zwischen staatlichen/administrativen und gesellschaftlichen Bereichen
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Diese Darstellung beschreibt einen weit reichenden Entdifferenzierungsprozess
zwischen staatlichen/administrativen und gesellschaftlichen Bereichen.
Die Frage ist, ob diese verschiedenen Typen in der Realität kommunaler
Steuerungspraxis identifiziert werden können und inwieweit sich spezifische
Wirkungen auf die Umsetzung von E&C und LOS ergeben.
Die folgende grafische Darstellung überträgt die theoretischen Überlegungen auf das
erwartete Feld von Steuerungsmodi entsprechend der Ausprägung der genannten
Kerndimensionen unseres Governancekonzeptes.
Uns ist bewusst, dass die verschiedenen Steuerungstypen nicht trennscharf sind und
sich notwendig eine Reihe von „strukturellen Teilmengen“ ergeben werden.
Nichtsdestotrotz bieten die ausgearbeiteten Steuerungsmerkmale nützliche
Interpretationsfolien zur inhaltlichen Charakterisierung kommunaler Steuerungsmodi
in den E&C-Standorten.

Governancedimensionen

sektorübergreifendes, strategisches Verwaltungshandeln
stark
ausgeprägt

Einbeziehung
gesellschaftlicher
Akteure

stark
ausgeprägt

I

mittlere Ausprägung

mittlere Ausprägung
II

schwach ausgeprägt
III

NetzwerkNetzwerksteuerung
steuerung

Bürgerkommune/
Governance

VI
IV

schwach ausgeprägt

Korporatistische
Steuerung

V

Planung/
Government

I
VII

VIII

X

Tabelle 3: Inhaltliche Beschreibung theoretisch erwarteter Steuerungsmodi

Steuerungsmodi – so die zentrale Annahme der vorliegenden Untersuchung – die die
sich als Governance charakterisieren lassen, nehmen die Programmintentionen von
E&C und LOS am besten auf. Im Rahmen von Governance können entsprechende
Ideen, Strategien und Projektangebote in den Kommunen besser entwickelt und
erfolgreich umgesetzt werden.
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Es ist eine offene Frage inwieweit die Programme E&C und LOS den Kommunen,
die Merkmale anderer politischer Steuerungsmodi aufweisen, notwendige
Veränderungsimpulse liefern, können. Denkbar ist z.B., dass sich ein
kommunalpolitischer Steuerungsmodi entsprechend verändert und vermehrt kleine
Träger, Einzelpersonen oder andere Initiativen und Vereine jenseits der großen
Sozialverbände strategisch in stadtteilorientierte Entscheidungsfindungen
einbezogen werden. Ob sich also aus einer eher korporatistischen Steuerung eine
Netzwerksteuerung oder gar Governancemodi entwickeln können. Oder ob in
anderen Fällen eine bereits umfassend vorhandene Einbindung verschiedener
vernetzter Akteure durch strategische und ressortübergreifende Verfahren optimiert
werden kann. Schließlich ist es auch aufschlussreich zu sehen, wie E&C und LOS in
Kommunen umgesetzt werden, die klassischen Planungsparadigmen folgen und
eher eine Governmentsteuerung aufweisen.
In Hinblick auf die drei Untersuchungsbereiche dieser Studie ist, u.a. in Rückgriff auf
Lowis These „policies determine politics“ (Lowi 1972: 299), davon auszugehen, dass
sich erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Steuerungsmodi ergeben werden. Dies
hängt nicht nur mit unterschiedlichen Politikinhalten und Problemlagen zusammen,
sondern auch mit spezifischen Strukturen der jeweiligen Polity, d.h. der konkreten
institutionellen Form der Umsetzung von Politik in den verschiedenen Politikfeldern.
So entwickelten sich stark politikfeldbezogene Willensbildungs- und
Interessenvermittlungsprozesse. Die Bildungshoheit der Länder – die zudem sehr
zentralistisch angelegt ist – bedingt z.B. einen anderen Umgang mit
bildungsbezogenen Problemlagen auf der lokalen Ebene als dies der Fall wäre,
wenn bspw. Schulen kommunal angebunden wären und über eine höhere
Eigenständigkeit verfügen würden. Die kommunale Jugendhilfe durch freie und
öffentliche Träger ist wiederum durch die Bundesgesetzgebung des KJHG gerahmt,
konkrete Inhalte und Strategien werden hingegen relativ selbstbestimmt und im
lokalen bzw. kommunalen Kontext durch die Träger der Jugendhilfe umgesetzt.
Derartige Politikfeld-Spezifika prägen ebenfalls die Umsetzungsprozesse der
Neuregelungen des SGB II für die unter 25-Jährigen und es ist beispielsweise davon
auszugehen, dass es trotz neuer Verfahren und Zuständigkeiten einen starken
Einfluss der Bundesagentur für Arbeit auf die kommunalen Prozesse gibt, zumindest
in den Kommunen, die eine ARGE gegründet haben. Für die Kommunen, die die
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Option gewählt haben, ist eher von einem starken Einfluss kommunaler Traditionen
in der Jugendberufshilfe auszugehen.
Bevor nun die drei Untersuchungsbereiche hinsichtlich ihrer jeweiligen
Steuerungsmodi analysiert werden, wird das methodische Design, unser empirisches
Vorgehen und die Operationalisierung unserer Fragestellung im folgenden Kapitel
vorgestellt.
Im Anschluss an die Bereichsanalysen kommunaler Steuerung ist zu schauen, ob
und wie sich die erwarteten politikfeldspezifischen Unterschiede in den
Steuerungsmodi im Vergleich konkret beschreiben lassen, und welchen Einfluss
diese auf die konkrete Umsetzung der E&C-Strategien haben.
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2 Anlage der Untersuchung und methodische Umsetzung
Die Untersuchung der im vorangegangenen Kapitel aufgeworfenen
Forschungsfragen greift auf Methoden zurück, auf deren Konzeption und
Durchführung, deren verwendete Verfahren und Instrumente dieser Berichtsteil
eingeht. Die Dokumentation derselben dient der Transparenz des
Forschungsprozesses und soll das bessere Verständnis sowie die kritische
Auseinandersetzung mit den in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellten
Ergebnissen ermöglichen.

2.1 Methodologischer Ansatz und Design
Ausgehend von den Ergebnissen der ersten Phase der wissenschaftlichen
Begleitung von E&C schlossen sich zwei primäre Ziele der Untersuchung an: Die
Untersuchung von Entscheidungsprozessen auf kommunaler Ebene sowie deren
Einflüsse auf die Programmumsetzung von E&C und LOS. Die wissenschaftliche
Begleitung beider Programme wurde dabei innerhalb eines Projekts vorgenommen.
Das auf die gegenwärtige Praxis kommunaler Steuerungs- und Umsetzungsformen
gerichtete Erkenntnisinteresse erfordert zur Realisierung einer Momentaufnahme
eine Anlage als Querschnittsuntersuchung (vgl. Seipel/Rieker 2003: 83)9. Wie im
vorangegangenen Berichtsteil ausführlich beschrieben, dient Governance hier als
analytische Perspektive, was nicht zuletzt aus methodischer Sicht einige
Herausforderungen für den Forschungsprozess mit sich bringt, da der Begriff
‚Governance’ als unscharf und „notoriously slippery“ (Pierre/Peters 2000) gilt. Er
konnte jedoch in der im vorigen Kapitel beschriebenen Weise für die
Projektfragestellung analytisch geschärft werden. Gleichzeitig nähert sich das
Forschungsprojekt einem Untersuchungsfeld, über das, abgesehen von Fallstudien,
nur wenige empirische Erkenntnisse vorliegen, etwa zu lokalen steuerungsrelevanten
Prozessen und Konstellationen der handelnden Akteure in ihrem Kontext.
Somit hat die Untersuchung Fragestellungen zum Gegenstand, die einerseits einen
explorativen Forschungsschritt erfordern, andererseits im Anschluss an die

9

Zwar sind auch Entwicklungsverläufe kommunaler Steuerung von Interesse, doch eine Anlage als
Längsschnittuntersuchung mit mehreren Messzeitpunkten kam aufgrund begrenzter Zeitressourcen
innerhalb des Projektrahmens nicht in Frage.
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Literaturrezeption aber bereits eine Ex-ante-Hypothese10 beinhalten. Diese besagt,
dass die Ausgestaltung kommunaler Steuerung für die Umsetzungspraxis von E&C
sowie seines Bausteins LOS von Bedeutung ist. Dabei steht das Vorhandensein
einer Vorannahme der für eine unvoreingenommene Beschreibung kommunaler
Steuerungsstrukturen notwendigen Offenheit gegenüber dem Forschungsfeld nicht
entgegen. Denn jeder Form induktiver Generalisierung muss zunächst eine
bestimmte theoretische Abstraktion zugrunde gelegt werden (Strauss/Corbin 1996).
Aus dieser Mehrschichtigkeit des Erkenntnisinteresses erwächst das Erfordernis,
eine integrative, gleichermaßen strukturentdeckende und hypothesenprüfende
Forschungsstrategie zu verfolgen. Diesem Anspruch wurde hier in der Realisierung
einer Methodenkombination aus qualitativen und quantitativen Erhebungs- und
Analyseinstrumenten gefolgt. Durch dieses triangulierte Untersuchungsdesign kann
ein soziales Phänomen mittels qualitativer und quantitativer Methoden
weitreichender erfasst werden als durch eine der beiden allein. Dementsprechend
verweisen Lincoln und Guba (1985) in ihrer Formulierung von Gütekriterien
sozialwissenschaftlicher Forschung darauf, dass die Glaubwürdigkeit einer Studie –
„Credibility“ – durch Triangulation gesteigert wird. So kann der Einsatz
komplementärer Methoden, Daten oder Theorien auch die mit ihnen verbundenen
Verzerrungen bzw. Einseitigkeiten ausgleichen (vgl. Steinke 2000; Denzin 1978
sowie Seipel/Rieker 2003: 224ff). Bei der vorliegenden Untersuchung wurde eine
Design-Anordnung für Beschreibungen und Hypothesentests (vgl. Seipel/Rieker
2003: 84ff) gewählt, die einen qualitativen und einen quantitativen Methodenstrang
enthält. Die verfolgte Forschungsstrategie bringt dadurch empirische Ergebnisse
hervor, die sich zueinander komplementär verhalten und durch verschiedene sich
ergänzende Perspektiven eine umfassendere Abbildung der sozialen Wirklichkeit
liefern können (Denzin 1978).
Vor dem Hintergrund der genannten Projektfragestellungen wird ersichtlich, dass es
sich bei der Frage nach dem „Fall“ im empirischen Sinne (Ragin 2000) hier in erster
Linie um die 286 LOS-Stadtteile als Analyseeinheiten handelt bzw. um die
Kommunen, denen sie angehören11. Denn diese bilden die sozialräumliche Ebene,
auf der das Programm E&C unter den jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen mit
10

Zum Begriff der Ex-ante-Hypothese vgl. Meinefeld 2000: 268f.
Die vorgenommenen Auswertungen fanden zumeist auf der Ebene der Stadtteile und auf der
kommunalen Ebene statt. Lediglich, wenn die Angaben der Vertreter/innen bestimmter
Funktionsgruppen von Interesse waren, wurde auf der Ebene von Individualdaten ausgewertet.
11
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unterschiedlichem Erfolg umgesetzt wird, und dort finden die zu untersuchenden
Steuerungsprozesse statt.

Abbildung 2: Forschungsdesign der Untersuchung

Obwohl in der Konzeption der Methodik auf theoretische und empirische
Anschlussfähigkeit zu vorausgegangenen Studien geachtet wurde, ist hier
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anzumerken, dass fehlende Instrumente im Projektverlauf vielfach selbst entwickelt
wurden. Gleichzeitig wurde auf eine Kombination von Primärforschung und
Sekundäranalyse zurückgegriffen, um die Erhebung von Primärdaten angesichts
begrenzter Ressourcen auf das Notwendige zu beschränken und gleichzeitig eine
multiperspektivische Datengrundlage einzubeziehen12.
Wie aus der obigen Abbildung des Forschungsdesigns ersichtlich wird, kam eine
Abfolge aufeinander aufbauender empirischer Erhebungsphasen und Analyseschritte
zur Anwendung. Zu Beginn wurden qualitativ-vergleichende Fallstudien sozialer
Brennpunkte, die zur Exploration des Feldes (vgl. Hopf 1979: 18) und zur
Beschreibung lokaler Steuerungsprozesse dienten. Darüber hinaus wurden anhand
dessen, analytische Begriffe empirisch untersetzt und Indikatoren zur Entwicklung
quantitativer Erhebungsinstrumente entwickelt.
Dem schloss sich nach erfolgreicher Erprobung der erarbeiteten Fragebögen eine
schriftliche Befragung an, die in Form der Vollerhebung die qualitativ entwickelten
Konstrukte quantifizierte. Dabei wurde nach Maßgabe einer möglichst umfassenden
Ursache-Wirkung-Analyse der Anspruch verfolgt, die Zusammenhänge auf einer
möglichst breiten quantitativen Grundlage abzubilden13.
Die quantitative Primärdatenbasis wurde zusätzlich mit vorliegenden
prozessproduzierten Daten der amtlichen Statistik, insbesondere zur Abbildung
kommunaler Kontextmerkmale, sowie mit Daten aus dem Monitoring der Regiestelle
LOS zur Ergänzung der Informationen zur Programmumsetzung angereichert. Aus
Letzteren konnten auch Antworten aus offenen Fragen für Analysezwecke
quantifiziert werden. So wurde beispielsweise anhand der Zielbeschreibungen im
lokalen Aktionsplan und den Inhalten der am jeweiligen Standort durchgeführten
Mikroprojekte eine Variable zur Übereinstimmung beider Ebenen codiert. Das
qualitative und quantitative Material bildete die empirische Grundlage einer
integrativen Analyse in Form einer Datentriangulation, wobei die Befunde
wechselseitig aufeinander bezogen wurden (vgl. Campbell/Fiske 1959). Die
empirischen Befunde der vorangegangenen qualitativen Teilstudie wurden dabei zur

12

Von Seiten des LOS-Monitorings stehen uns dafür u.a. Daten auf der Ebene der Mikroprojekte aus
der 1. bis 3. Förderperiode zur Verfügung (vgl. ARGE Regiestelle LOS 2005).
13
Ausgehend vom Erkenntnisinteresse war die Forschungsstrategie explizit auf eine breite Analyse
von Zusammenhängen zugeschnitten, die eine möglichst umfassende Operationalisierung in
quantitativen Instrumenten voraussetzt (vgl. Jahoda 1991: 120).
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Gewinnung von Interpretationsfolien insbesondere für explorativ-quantitative
Analysebefunde genutzt.
Im Rahmen dreier Workshops mit Schlüsselpersonen aus den untersuchten
Standorten fand schließlich eine kommunikative Validierung der
Auswertungsergebnisse und ihrer Interpretationen nach dem Prinzip eines
sogenannten „Member Checks“ statt. Dabei wurden die protokollierten Reflexionen
der Befragten zu den ihnen vorgelegten Befunden in die abschließende Deutung und
Formulierung der Forschungsergebnisse eingearbeitet, um so die Alltagsexpertise
der lokalen Akteure zu nutzen und wirklichkeitsferne Fehlinterpretationen zu
vermeiden (vgl. Seale 1999: 45).

2.2 Anlage der qualitativen Teilstudie
Die als Hauptbestandteil des qualitativen Methodenstrangs konzipierten Fallstudien
erfüllten – wie bereits angemerkt – drei Funktionen: eine beschreibende Exploration
des empirischen Feldes, die Generierung von Hypothesen sowie die Schärfung
analytischer Begriffe und eines geeigneten Indikatorensystems zu ihrer Abbildung.
Um diese Funktionen zu erfüllen, wurde eine geschichtete Sampling-Strategie
verfolgt, die eine Varianz theoretisch relevanter Standortmerkmale bei gleichzeitig
vorhandenen Teilmengen mit identischen Rahmenbedingungen und damit möglichst
vielseitige Kontrastierungsmöglichkeiten hervorbringt (Mill 2002). D.h. einerseits
muss im Sample eine Varianz von Randbedingungen hergestellt werden, um zu
verdeutlichen, wie diese die Praxis beeinflussen – z.B. große und kleine Kommunen.
Andererseits müssen auch Vergleichsfälle mit weitgehend übereinstimmenden
Kontextmerkmalen enthalten sein – d.h. mindestens zwei kleine und zwei große
Kommunen. So können Aufschlüsse darüber gewonnen werden, durch welche
anderen Merkmale trotz dieser Übereinstimmung unterschiedliche Ausprägungen
kommunaler Steuerung zutage treten. Dementsprechend sind im Zuge eines
theoretischen Samplings (vgl. Merkens 2000 sowie Karrer 1998: 55) Ausschluss- und
Differenzierungskriterien angelegt worden, denen jeweils spezifische Annahmen und
Erwägungen zugrunde liegen.

Ausschlusskriterien für Standorte
Von vornherein kamen auf der Ebene der Analyseeinheiten nur jene insgesamt 286
E&C-Gebiete in Frage, in denen das Programm LOS umgesetzt wurde. Für die
bundesweite Auswahl der sozialen Modellstandorte war weiterhin ausschlaggebend,
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dass die Einwohnerzahl der zu beschreibenden Kommune 300.000 nicht überstieg,
da es aus forschungspraktischer Sicht kaum realisierbar schien, die komplexen
Beziehungen und Zusammenhänge kommunaler Steuerung von großstädtischen
Metropolen innerhalb einer Fallstudie hinlänglich erfassen zu können14.
Ein weiteres Ausschlusskriterium bestand in der Vorbedingung, dass der betreffende
Stadtteil bzw. die betreffende Kommune nicht innerhalb der bisherigen
Programmbegleitung von E&C durch das DJI oder der Sozialen Stadt durch das difu
bereits als Forschungsgegenstand einbezogen war. Damit sollte negativen
Begleiterscheinungen von "Überforschung" (vgl. Dierkes 1996) vorgebeugt werden.

Differenzierungskriterien der Modellstandorte
Als eines der drei nichthierarchischen Differenzierungskriterien wurde das der
regionalen Ausgewogenheit der Standorte im Bundesgebiet berücksichtigt. Somit
sind in der Auswahl zwölf Fallstudien Modellstandorte aus elf Bundesländern
vertreten, wobei sich vier der untersuchten Kommunen in Ost- und acht in
Westdeutschland befinden.
Außerdem setzte sich die Auswahl so zusammen, dass sie Kommunen
verschiedener Größe einschloss, um den Besonderheiten klein-, mittel- und
großstädtischer Standorte Rechnung zu tragen, die für lokale Steuerungsphänomene
von wesentlicher Bedeutung sind (vgl. Zisk 1973).
Mit dem letzten Differenzierungskriterium wurde – insbesondere im Zusammenhang
mit der Programmbegleitung des E&C-Bausteins LOS – sichergestellt, dass im
Sample Standorte Berücksichtigung finden, in denen die Zuständigkeit des
federführenden Amtes bei verschiedenen Ressorts angebunden war, beispielsweise
im Jugend- oder Sozialamt der Kommune, sowie beim Stadtplanungs- oder Bauamt.

Auswahl der Probanden
Auf der Ebene der Analyseeinheiten, der zwölf beschriebenen Standorte, lag
demgegenüber ein self-selected sample (vgl. Thome 1990: 110) vor, d.h. ein Set von
Schlüsselpersonen. Dem gehören Personen an, die aufgrund ihrer Funktion im
Stadtteil bzw. im Rahmen der Programmumsetzung und aufgrund ihres dadurch
erworbenen Spezialwissens für eine Einbeziehung prädestiniert waren (vgl. Sprondel

14

Für eine Rangtypologie deutscher Städte vgl. Bähr 1997.
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1979). Dazu gehören die im Folgenden benannten sechs Funktionsgruppen: Die
Einsetzung einer/s Koordinators/in des Programmbausteins LOS für den jeweiligen
Stadtteil stellt eine Voraussetzung der Antragsbewilligung dar. Als
Ansprechpartner/innen der Verwaltung dienen Vertreter/innen des federführenden
Amtes. Aufgrund ihrer besonderen Kenntnis der Problemlagen und
Vernetzungsstrukturen im jeweiligen Stadtteil waren die ebenso auf der Grundlage
des Programms ‚Soziale Stadt’ tätigen Quartiermanager/innen des Standortes als
Gesprächspartner/innen unverzichtbar. Des Weiteren wurden Schulleiter/innen
solcher Schulen einbezogen, die sich im sozialen Brennpunkt befinden oder deren
Einzugsgebiet diese Stadtteile einschließt. Besonders für den Umsetzungsbereich
des SGB II für die unter 25-Jährigen bildeten die Vertreter/innen der umsetzenden
Institutionen15 die relevante Funktionsgruppe, meist Vertreter/innen der
Geschäftsführung bzw. der kommunalen Sozialämter. Projektträger rückten durch
ihre Erfahrungen mit der unmittelbaren Umsetzung von LOS und mit den
Entscheidungsprozessen ins Blickfeld des Interesses. Pro Standort wurden zwei
Vertreter/innen freier Träger befragt. Einige wenige Interviewte sind keiner dieser
Funktionsgruppen zuzuordnen, sie sind entweder Bewohner/in des Stadtteils,
Vertreter/in der Lokalpolitik oder der Wirtschaft, gehören aber dem Begleitausschuss
des Standortes an.

Durchführung
In Vorbereitung der qualitativen Erhebungsphase wurden für jede der sechs
Funktionsgruppen eigene Interview-Leitfäden erstellt. Daraufhin fanden
Probeinterviews in weiteren Kommunen statt.
Zur Datenerhebung wurden bis zu acht leitfadengestützte problemzentrierte Face-toFace-Interviews (vgl. dazu Meuser/Nagel 1989) durchgeführt. Dabei erfolgte eine
Tonträgeraufzeichnung, die eine authentische und präzise Erfassung des
Kommunikationsprozesses gewährleistete16.

15

In unserem qualitativen Sample gab es keine Kommune, die das SGB II im Rahmen der Option
umsetze.
16
Bis auf wenige Fälle wurde dieser Aufzeichnung des Interviews zugestimmt.
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Funktionsgruppe

Anzahl der Interviews

Prozent

Träger von Mikroprojekten

24

25,6

Verwaltungsangehörige

19

20,2

Koordinatoren/innen

16

17,0

Schulleiter/innen

15

16,0

Vertreter/innen Institution SGB II

8

8,5

Quartiermanager/innen

8

8,5

Andere

4

4,2

Insgesamt

94

100

Tabelle 4: Übersicht über die realisierten Interviews

Die in zwei Wellen durchgeführte Datenerhebung fand dabei im Zeitraum zwischen
September 2004 und März 2005 statt. Das gewonnene Tondatenmaterial wurde zu
Transkript-Texten aufbereitet.

Auswertung
Die auf diese Weise gewonnene Datenbasis diente zunächst zur Entwicklung eines
Codesystems, worauf hin unter zuvor formulierten Codierregeln nach dem OpenCoding-Verfahren (Miles/ Huberman 1994) eine Codierung des Textmaterials, die
Verdichtung auf Kernkategorien und eine Analyse von Mustern erfolgte. Im Prozess
des Codierens konnte die Forschungsfrage weiter geschärft werden (vgl.
Brüsemeister 2000: 229). So konnten Handlungsstrategien und Sichtweisen der im
Feld agierenden Akteure rekonstruiert werden. Als Ergebnis daran anschließender
diskursiver Verfahren im Projektteam entstand ein Katalog von Hypothesen, die sich
auf die einzelnen Untersuchungsfelder bezogen. Zusätzlich wurden weitere
verfügbare Informationen über die 12 Stadtteile und die jeweiligen Kommunen
recherchiert – wie beispielsweise über ökonomische, politische und soziokulturelle
Kontextmerkmale.
Anhand der erhobenen Primärdaten und den vorliegenden Sekundärdaten wurden
Standtortbeschreibungen erarbeitet, die erst einer fallbezogenen, dann einer
übergeordneten Reflexion unterzogen wurden. So wurden standortunabhängige
Hypothesen generiert – z.B. über die Einflussfaktoren einer erfolgreichen
Programmumsetzung und Indikatoren für die Dimensionen der Steuerungsmodi
beschrieben.
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2.3 Anlage der quantitativen Teilstudie
Ziel der quantitativen Teilstudie war es, auf der Grundlage erhobener Individualdaten
Aussagen bzw. Aufschlüsse über die Analyseeinheit des 'Stadtteils' bzw. der
'Kommune' auf Aggregatebene zu gewinnen, mittels derer es möglich sein sollte, die
zuvor generierten Hypothesen zu prüfen. Ferner sollten dabei die induktiv
gewonnenen Phänomenbeschreibungen quantifiziert werden. Dabei galt es
beispielsweise festzustellen, ob eine in den Modellstandorten beobachtete
Beschlussempfehlung der Verwaltung für die Begleitausschüsse ein Einzelfall oder
gängige Praxis sind. Über die Leitfrage einer Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen
lokaler Steuerung und Programmumsetzung in den drei untersuchten Policy-Feldern
hinaus, kam außerdem – gestützt auf qualitative Ergebnisse – die Ausprägung des
‚Steuerungsmodus' im Kontext bestimmter Standortmerkmale in den Blickpunkt.

Aufbau der eingesetzten Fragebögen
Auf der Grundlage der Ergebnisse der qualitativen Teilstudie wurden
Erhebungsinstrumente zur Verwendung im Rahmen einer Schriftbefragung
einwickelt. Angesichts der spezifischen Erfahrungs- und Wissenshintergründe
wurden für jede der 6 Funktionsgruppen eigene Fragebögen ausgearbeitet (siehe
Anhang). Die darin enthaltene Frageanordnung war dabei teils komplementär, teils
deckungsgleich konzipiert, so dass – wie die folgende Übersicht verdeutlicht –
mehrere Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand der kommunalen
Steuerung sowie der Umsetzungsprozesse abgebildet werden konnten. Lediglich der
Bereich der SGB II-Umsetzung blieb – bedingt durch fehlende berufliche
Berührungspunkte – fast ausschließlich auf den Fragebogen für den/die Vertreter/in
der zuständigen Institution beschränkt.
Themenbereiche
Kommunale Einbindung
Verwaltung als Akteur
Programmbaustein LOS
Verhältnis Jugendhilfe-Schule

KO

VW

QM

SL

TR

SGB II

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Umsetzung des SGB II

Abkürzungen: KO – Koordinatoren/innen LOS
QM – Quartiermanager/innen
TR – Träger von Mikroprojekten

X

X
VW – Verwaltung
SL – Schulleiter/innen
SGB II – Umsetzende Institution SGB II

Tabelle 5: Übersicht zu Themenbereichen in den 6 Fragebögen
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Bis auf den professionellen Hintergrund, der beispielsweise bei Schulleiter/innen von
Interesse war, blieben personenbezogene Angaben unberührt. Vielmehr wurden fast
ausschließlich solche Informationen erfragt, die sich auf Merkmale und Prozesse des
Stadtteils oder der Kommune bezogen. In den Fragebögen kamen dabei für jeden
Policy-Bereich Instrumente zur standardisierten Erfassung des kommunalen
Steuerungstyps zum Einsatz. Somit wurde hier erstmalig ein quantitatives
Instrumentarium entwickelt, obwohl bislang Governance als kommunalpolitisches
Steuerungsphänomen galt, das nur einem qualitativen Forschungsansatz zugänglich
ist (vgl. Bovaird/Löffler 2003). Eine erste Entwurfsfassung der Fragebögen wurde im
Rahmen eines Arbeitstreffens mit den Regiestellen E&C und LOS semantisch und
inhaltlich diskutiert und Änderungsvorschläge eingearbeitet. Um die Tauglichkeit des
Erhebungsinstruments in der Praxis sicherzustellen, fand eine Erprobung der sechs
Bögen in einem Pretest mit Fallzahlen zwischen sechs und sechzehn Probanden
statt, die Fragebögen wurden daraufhin nochmals geringfügig modifiziert.

Zusammensetzung des Samples
Da hier das Design der Totalerhebung gewählt wurde, handelt es sich bei den
"Fällen" um die bundesweit 286 Stadtteile, in denen der E&C-Programmbaustein
LOS umgesetzt wird. Ähnlich wie bei der qualitativen Teilstudie wurde für die
Erhebung eine Auswahl von Schlüsselpersonen einbezogen, die im Wesentlichen
aus demselben Personenkreis von Funktionsträgern/innen bestand. Als Träger
lokalen „Insider-Wissens“ wurden acht Repräsentanten aus jedem Standort befragt,
wobei aus den sechs genannten Funktionsgruppen je eine Zielperson einbezogen
wurde. Zwei weitere Probanden gehörten außerdem dazu: Aus dem Bereich der
Verwaltungsangehörigen zählten zwei Probanden zum Sample jeder Analyseeinheit,
ein/e Amtsleiter/in des federführenden Amtes von LOS sowie ein/e weitere/r
Verwaltungsangestellte/r. Auch die Vertreter/innen der Träger von Mikroprojekten
stellten zwei Probanden pro Standort, wobei eine/r dem örtlichen Begleitausschuss
von LOS angehörte, der/die andere hingegen nicht.
Die Rekrutierung der Befragungsteilnehmer/innen erfolgte über die
Koordinatoren/innen von LOS, welche durch ihre Beteiligung am LOS-Programm zu
einer Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung angehalten waren. Dies
berechtigt zu der Annahme, dass aufgrund der Multiplikatorenfunktion des/der
Koordinators/in und seiner/ihrer Vernetzung im Stadtteil auch die am ehesten
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auskunftsfähigen Probanden erreicht wurden und die Daten deshalb besonders
zuverlässige Aussagen liefern.17

Durchführung
Der Erhebungszeitraum für diese Befragung lag zwischen Oktober und Dezember
2005, bis auf wenige Fragebögen, die erst im Zuge von Nachfassaktionen in den
ersten Februarwochen des folgenden Jahres eintrafen. Den Befragten war volle
Anonymität zugesichert worden, was die Risiken sozial erwünschten
Antwortverhaltens reduziert (Seipel/Rieker 2003:137f). Dies war insofern für die
Verwertbarkeit der Daten bedeutsam, als die berührten Themenbereiche
kommunaler Steuerung in Bezug auf hierarchische Relationen besonders sensitiv
sind und die wissenschaftliche Begleitung von Bundesprogrammen von Seiten der
kommunalen Akteure womöglich mit Skepsis betrachtet werden könnte.
Eine Bilanz des Rücklaufs fällt mit einer Quote von insgesamt 56 % – dies entspricht
1028 Fragebögen – zufriedenstellend aus. Dabei liegt der Anteil aller einbezogenen
Stadtteile, für die auswertbare Fragebögen vorliegen, mit 98 % sogar über der
Ausschöpfungsquote, die bei Begleitforschungen mit vergleichbarem
Untersuchungsdesign erzielt wurden (vgl. difu 2003). Dennoch ist die registrierte
Beteiligung der Befragten der verschiedenen Funktionsgruppen – wie die folgende
Abbildung zeigt – sehr ungleich.

17

An die von den Koordinatoren/innen übermittelten Anschriften wurden so die Briefsendungen mit
dem Fragebogen, persönlichem Anschreiben und einem frankierten und adressierten Rückumschlag
postalisch versandt.
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Abbildung 3: Rücklauf nach Funktionsgruppen, hier die Anzahl der Fälle (Rücklaufquoten in
Klammern)

Hierbei wird ersichtlich, dass die im Rahmen von LOS verantwortlichen
Koordinatoren/innen mit über 80 % die höchste Rücklaufquote aufweisen18. In einer
Rücklaufanalyse konnte jedoch, von funktionsgruppentypischen Mustern abgesehen,
keine besondere Systematik der Teilnahmeausfälle beobachtet werden. Da eher
selten alle acht Fragebögen eines E&C-Standortes vorlagen, entstanden Lücken in
den Datensätzen der kommunalen Untersuchungseinheiten, die für die Bildung von
Indizes auf Aggregatebene mit Bereinigungsverfahren statistisch korrigiert worden
sind19.

Beschreibung zentraler Variablen
Die quantitative Datenbasis ist hierarchisch strukturiert, wobei bis zu acht
Fragebögen der verschiedenen Funktionsgruppen jeweils einem von 280 Stadtteilen
zuzuordnen sind. Bis zu fünf dieser Stadtteile wiederum gehören einer von
insgesamt 196 Kommunen an.

18

Angesichts des hohen Maßes an Verbindlichkeit ihrer Rolle in der Programmumsetzung von LOS ist
dies nahe liegend.
19
Genauer dazu im Anhang.

47

Abbildung 4: Hierarchische Struktur der quantitativen Daten

Für die in den nachfolgenden Kapiteln behandelten Themenfelder wurden je nach
Fragestellung Analysen auf der Individualebene oder auf der Ebene der Stadtteile
bzw. der der Kommunen durchgeführt. Dabei konnte gezeigt werden, dass
verschiedene Standorte ein und derselben Kommune in ihrer Ausprägung der
gebildeten Indizes ähnlicher sind, als dies bei Standorten verschiedener Kommunen
der Fall ist20.
Für einige zentrale Variable der Aggregatebene soll nun zum besseren Verständnis
eine kurze Beschreibung vorgenommen werden. Abbildung 5 veranschaulicht hier
die in der quantitativen Hypothesenprüfung hergestellte Vermittlung zwischen
theoretischen Konstrukten und empirischen Beobachtungen21.

20
21

Siehe dazu den Prüfbericht im Anhang 2.
In Anlehnung an die Beschreibung der Konstruktvalidität nach Cook und Campbell (1976).
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Abbildung 5: Vermittlungsweg von Wirkungsannahmen

Allen aufgeführten Indizes ist gemeinsam, dass sie anhand primär erhobener
Ausgangsvariablen verschiedener Messniveaus gebildet worden sind. Es handelt
sich dabei um Mittelwertindizes, welche die Eigenschaften einer
Standardnormalverteilung aufweisen, d.h. einen Mittelwert µ = 0 sowie eine
Standardabweichung s = 1. Bei der Skalierung wurde Reliabilität22 ab einem Betrag
Cronbachs α >= 0,5 unterstellt, um sicherzustellen, dass die Variablen der Skala, aus
der ein Index gebildet wurde, auch die gleiche Dimension messen (Lienert/Raaz
1994: 14). Aufgrund der Konstruktion dieser Indizes können sie allerdings nur als
relationale Maße angesehen werden, die in ihrer Ausprägung nicht kategorial
definiert sind, sondern nur im Verhältnis zu anderen Fällen einen bestimmten Rang
auf einem Kontinuum realisierter Beobachtungen mit positivem und negativem
Wertebereich einnehmen. So kann z.B. selbst bei dem Viertel der Standorte, die
einen geringen Wert des Index „LOS-Erfolg“ nicht davon gesprochen werden, dass
ihre Programmumsetzung ein Misserfolg war. Vielmehr schneiden diese Standorte
mit ihrem erreichten Erfolg nur im Vergleich zu allen anderen eher schlecht ab,
obwohl man auch dort womöglich durchaus erfolgreich war. Solche Maße eignen
sich daher weniger für beschreibende Betrachtungen, stattdessen aber zur Analyse
von Zusammenhängen. Jede der dargelegten Variablen wurde auf der Stadtteilsowie auf der Kommunalebene generiert, wenn dies inhaltlich sinnvoll erschien. Der
22

Sie bezeichnet ein Gütekriterium von Messinstrumenten, das die Zuverlässigkeit beschreibt, bei
verschiedenen Messungen gleiche Ergebnisse zu erzielen. Bei der Skalierung verschiedener Items zu
einem Index wird damit die interne Konsistenz eines Konstrukts geprüft (vgl. Thome 1990: 77ff).
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Index zur Abbildung Steuerungsmodus’ im Umsetzungsbereich des SBG II
beispielsweise, konnte aufgrund der lokalen Zuständigkeiten nicht unterhalb der
Kommunalebene gebildet werden. Eine inhaltliche Beschreibung der Indizes im
Einzelnen wird in Kapitel 3 vorgenommen.

Governanceindizes
Wie oben bereits dargelegt, wurde zur Abbildung des kommunalen
Steuerungsmodus ein Index entwickelt, der bei niedrigen Werten – immer im
Vergleich zu allen übrigen Beobachtungen zu sehen – in Richtung Government und
bei höheren Werten in Richtung Governance weist. Er ist zusammengesetzt aus den
in Kapitel 1 beschriebenen zwei Kerndimensionen von Governance, der
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure sowie dem sektorübergreifenden
strategischen Verwaltungshandeln. Diese wurden zur Prüfung der jeweiligen
Einflüsse in separaten Variablen generiert. Für jedes der drei Policy-Felder wurden
eigene Bereichs-Governance-Skalen gebildet sowie beide dazugehörigen
Teildimensionen: für den Bereich der LOS-Umsetzung, das Themenfeld 'Schule im
Sozialraum' sowie die Implementierung des SGB II. Ein weiterer Governanceindex
bildet kommunale Steuerungsmerkmale unabhängig von den untersuchten
Politikfeldern ab und fokussiert so auf allgemeine institutionelle Strukturen in der
Kommune, auch hier liegen beide Teildimensionen als Indizes vor. Zwischen diesen
vier aufgeführten Governanceindizes bestehen keinerlei Schnittmengen in den
Ausgangsvariablen. Zur Betrachtung der kommunalen steuerungspolitischen
Gesamttendenz ist darüber hinaus ein übergreifender Governanceindex als
Mittelwert zwischen den Teilindizes der Bereiche 'Schule im Sozialraum', LOS sowie
dem allgemeinen Index erstellt worden23.

23

Der Bereichsindex SGB II konnte aufgrund fehlender interner Konsistenz mit allen übrigen nicht
darin aufgenommen werden.
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Abbildung 6: Übersicht der gebildeten Governance-Indizes

Erfolgs-Indizes
Um eine Hypothesenprüfung in den einzelnen kommunalen Steuerungsfeldern zu
ermöglichen, wurden jeweils Erfolgskonstrukte zu Indizes operationalisiert, die meist
als abhängige Variable untersucht wurden. Für den Bereich LOS wurde ein
Erfolgsindex der Programmumsetzung erzeugt, für den Bereich 'Schule im
Sozialraum' ein Erfolgsindex, der – ohne Überschneidung zum dazugehörigen
Governanceindex – angelegt war. Er gibt den Umfang der an einem Standort
praktizierten Kooperation der Schule mit auswärtigen Akteuren wieder. Aus
Perspektive des auf die Bedeutung von E&C für die Prozesse in sozialen
Brennpunkten gerichteten Interesses der Programmbegleitung wurde außerdem ein
E&C-Erfolgsindex angelegt. Dieser enthält Teile des LOS-Erfolgsindices aber auch
weitere, davon unabhängige Indikatoren, wie z.B. durch E&C beförderte positive
Entwicklungen im Stadtteil.

Kontext-Variablen
Über weiterführende Recherchen sekundärer Standortinformationen wurde die
folgende Auswahl lokaler Rahmenbedingungen getroffen. Die Berücksichtigung von
Kontextfaktoren verhindert einerseits kausale Fehlschlüsse. Andererseits liefern sie
Erklärungsbeiträge zur Ausprägung der sonst als unabhängig betrachteten
kommunalen Steuerungsmodi. Generell ist ein Mangel an kleinräumigen Daten auf
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Stadtteilebene festzustellen, die die Analyse wesentlicher Randbedingungen
ermöglichen würden. Wichtige Informationen liegen so lediglich auf Kommunalebene
vor, so dass diese auch auf der Ebene der Standorte als "Trend" in der Auswertung
verwendet wurden, wie z.B. die Arbeitslosenquote des Arbeitsamtsbezirks.
So verhält es sich beispielsweise mit der kommunalen Ausländerstatistik, welche
lediglich auf dem Niveau der Gesamtstadt als prozentualer Anteil an der
Wohnbevölkerung in die Analysen eingeflossen ist (Bertelsmann-Stiftung 2005).
Auch der Wanderungssaldo liegt nur auf gesamtstädtischer Ebene vor, als der
prozentuale Anteil der Wohnbevölkerung, der pro Jahr – hier 2004 – in die Kommune
zu- bzw. aus ihr abwandert (Bayer/Bauereiß 2005). Die Einwohnerzahl der
Kommune wurde auf Kommunalebene aus Online-Ressourcen im Projekt
recherchiert, wobei der Referenzzeitpunkt mit Dezember 2005 angegeben ist. Diese
Information wurde darüber hinaus nach den Klassenbreiten des Deutschen
Städtetages (2005) kategorisiert und in dieser Form z.B. für bivariate Analysen
herangezogen. Auch die kommunale Verschuldung in Euro pro Einwohner/in bezieht
sich auf das Jahr 2004, wobei für einige Gemeinden unter 5000 Einwohnern/innen
keine Angaben vorlagen (Quelle: Deutscher Städtetag 2005). Weiterhin gehen die
politische Ausrichtung des Kommunalparlaments sowie die des (Ober)Bürgermeisters auf eigene Internet-Recherchen zurück. Die Arbeitslosenquote
wurde ebenfalls einbezogen, sie liegt jedoch nur als Mittelwert des zuständigen
Arbeitsamtsbezirks vor. Hier wurde der Stand vom Mai 2005 berücksichtigt (Quelle:
Bundesagentur für Arbeit 2005). Als unvermeidlicher methodischer Vorbehalt muss
hier die fehlende zeitliche Parallelität der Daten angesehen werden, zu denen es
nach dem Stand der Recherchen jedoch keinerlei Alternative gab. Für bestimmte
Kontext-Variablen gilt, dass einige – gerade vor dem Hintergrund sozialstruktureller
Ost-West-Unterschiede – systematisch in bestimmten Ausprägungen häufig
gemeinsam auftreten. So korrelieren die Arbeitslosenquote, ein niedriger
Migrantenanteil, die Abwanderung und die Ost-West-Unterscheidung besonders
hoch miteinander, was eine Trennung der Einzeleffekte auf eine abhängige Variable
besonders erschwert (Thome 1990: 171). Aktuelle Ergebnisse der Stadt-, Regionalund Raumforschung (vgl. hierzu Siedentop et al. 2003; Häußermann/Kronauer 2004;
Häußermann 2003; Aring/Herfert 2001) legen es nahe, zwischen übergeordneten
Kontextfaktoren (Hauptfaktoren) und vermittelten Kontextfaktoren zu unterscheiden.
Dabei stellen übergeordnete Kontextfaktoren, z.B. Ost- und West-Lage Merkmale
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dar, welche die vermittelten wiederum bedingen, wie z.B. Arbeitslosigkeit. Einen
weiteren ermittelten Bedingungsfaktor für einige Teilfragestellungen bildet die
landesspezifische Ausgestaltung der Gemeindeordnung. Zwar hat sich im Laufe der
1990er Jahre in den Bundesländern eine Angleichung der auf Landesebene
geregelten Landkreis- und Gemeindeordnungen vollzogen. Insbesondere die
Direktwahl des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin ist nun bundesweit in den
Kommunalverfassungen festgeschrieben24. Dennoch bestehen z. T. erhebliche
Unterschiede in den Rahmenbedingungen der Verfassungsgrundlagen von
Kommunalpolitik. Gerade die Bedeutung des direkt gewählten Bürgermeisteramtes
und damit auch des Rates innerhalb des Machtgefüges kommunaler Steuerung
variiert von Bundesland zu Bundesland entscheidend. Bürgermeister/in und
Kommunalparlament gehen darin eine Balance an Kompetenzen und strukturellen
Machtbefugnissen ein, die zur einen oder zur anderen Seit hin gesetzlich konstituiert
ist.

Eingesetzte Analyseverfahren
Für die Analyse der quantitativen Daten wurden folgende Instrumente bzw.
Verfahren genutzt. Als bivariate Analyseschritte wurden Prozentsatz- und
Mittelwertdifferenzen ermittelt, die Einflüsse und Unterschiede zwischen Subgruppen
abbilden. Dabei wurde der Konvention zu Effektstärken nach Cohen (1969: 121)
Rechnung getragen, wonach Mittelwertdifferenzen erst ab 0,2
Standardabweichungen als relevant anzusehen sind. Demgemäß wurden
Mittelwertunterschiede (d) in Standardabweichungen hinsichtlich ihrer Effektstärken
folgendermaßen bewertet: von 0,2<= d <=0,5 lag ein schwacher Effekt vor, zwischen
0,5<= d <=0,8 ein mittlerer Effekt und über 0,8<= d ein starker. Als
Zusammenhangsmaß bivariater Effekte wurde ‚Pearsons r‘ verwendet. Auch hier
fand eine Konvention von Cohen Berücksichtigung, wonach lediglich Koeffizienten ab
r=0,1 Relevanz besitzen. (vgl. Cohen 1969 sowie Quatember 2005). Alle im
Folgenden angegebene Korrelationsbeträge basieren darauf und sind gegenüber
dem Einfluss möglicher Störvariabeln untersucht worden. Darüber hinaus wurden
multivariate Analysen oft auf Grundlage von Regressionsmodellen sowie explorative
Faktoren- und Clusteranalysen vorgenommen. Für erstere galt dabei ein minimaler

24

Angesichts dessen spricht Schliesky von einem "Siegeszug der Süddeutschen Ratsverfassung".
Ders. 1998: 311.
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Determinationskoeffizient von R²=0.1 (10 %), für Faktorenanalysen mussten die
zugelassenen Faktoren mindestens Ladungen von 0,5 aufweisen.
Hinsichtlich der Prüfstatistik kann angesichts des Untersuchungsdesigns als
Vollerhebung auf die Prüfung von Irrtumswahrscheinlichkeiten im Sinne von
Signifikanztests verzichtet werden, d.h. gemessene Zusammenhänge spiegeln in
jedem Fall die soziale Wirklichkeit wieder.
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3 Kommunale Steuerungsmodi in unterschiedlichen
Teilbereichen
3.1 Schule im Sozialraum
Neben der Betrachtung und Untersuchung der Umsetzungsprozesse des E&CProgrammbausteins LOS (vergleiche Abschnitt 3.3) sowie der kommunalen
Umsetzung der neuen Regelungen des SGB II für unter 25-Jährige (vergleiche
Abschnitt 3.2) wird bei der vorliegenden Analyse kommunaler Steuerungsmodi der
Schwerpunkt auf die Frage nach strukturellen Merkmalen kommunaler
Entscheidungs- und Steuerungsprozesse und der Rolle von Schulen in sozialen
Brennpunkten im Kontext dieser Entwicklungen gelenkt.
Ausgehend von den spezifischen Merkmalen dieser Steuerungsprozesse in den
Kommunen sollen Steuerungsmodi abgebildet werden, die Rückschlüsse auf die
Ausprägung von Governancestrukturen erlauben (vgl. Einleitung und Kapitel 1).
Dabei ist eine wesentliche Annahme, dass die sozialräumliche Einbindung des
Akteurs bzw. der Institution Schule in lokale Entscheidungs- und
Kooperationsprozesse ein zentraler Indikator dafür ist, ob in einer Kommune im
Sinne von Governance, gesteuert wird (vgl. Begriffsbestimmung Governance Kapitel
1)
Für die Konzentration auf diesen Bereich sind folgende Aspekte ausschlaggebend.
Zum einen stellt die Institution Schule als zentrale Sozialisationsinstanz,
Bildungseinrichtung und zunehmend auch als kultureller Lebensraum von Kindern
und Jugendlichen eine wichtige Ressource zur Überwindung struktureller und
individueller Benachteiligungen dar. Zum anderen sind Schulen entlang der
einleitend skizzierten Problemstellungen in sozialen Brennpunkten innerhalb der
Programmplattform E&C und seiner Bausteine als wichtiger Ansprechpartner
einbezogen.
Auch die Ergebnisse der ersten Untersuchungsphase von E &C stellen die wichtige
Rolle von Schulen und Schulakteuren in sozialen Brennpunkten bei der Bildung
integrativer Netzwerke für Kinder und Jugendliche heraus. (vgl. Projektgruppe E&C
2003)
Die in diesem Abschnitt bearbeitete Problemstellung berührt das Feld der Schul- und
Bildungspolitik in nicht unerheblichem Maße. Dieses ist eindeutig durch die
55

jeweiligen Landesgesetzgebungen in Deutschland geregelt und somit sind
kommunalen Spielräumen deutliche Restriktionen gesetzt. Trotz der klaren
Zuständigkeiten und Kompetenzen ist ein wachsendes Interesse an kommunalen
Steuerungsmöglichkeiten im Bildungsbereich über die Zuständigkeiten für Räume
und technische Ausrüstungen von Schulen hinaus in der fachwissenschaftlichen
Debatte und der Fachpraxis festzustellen (vgl. Coelen 2004). Schulen als Partner auf
der kommunalen Ebene rücken zunehmend in das Blickfeld der Forschung.
Schulen werden im Rahmen der aktuellen Debatte um notwendige
Kooperationsbemühungen überwiegend in ihrer Rolle als institutioneller Stadtteil- und
Lebensweltbestandteil untersucht (vgl. Mack/Raab/Rademacker, 2003); Fragen der
sozialen Rahmenbedingungen von Bildung und von Bildungsprozessen für soziales
Lernen setzen die Institution Schule ebenfalls in eine veränderte Perspektive (vgl.
Schirp/ Schlichte/Stolz, 2004). Auch im zwölften Kinder- und Jugendbericht werden
die Kooperationsbeziehungen zwischen Jugendhilfe und Schule zentral behandelt
(vgl. Sachverständigenkommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 2005).
Die zunehmenden Forderungen nach mehr Schulautonomie oder auch einer
Kommunalisierung von Schulen (vgl. Deinet/Icking 2005, 11. Kinder- und
Jugendbericht 2002, Schridde 2005) kennzeichnen weitere Stichpunkte der
Diskussion um eine veränderte Rolle und Wahrnehmung der Institution Schule, die
auch beinhaltet, dass Schulen als Kooperationspartner auf der kommunalen Ebene
gestärkt werden sollen.
Bemerkenswert ist der Schwerpunkt der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung
auf erziehungswissenschaftliche und sozialpädagogische Fragestellungen sowie
insgesamt auf den Bereich der Bildungsforschung. Die politisch-institutionellen
Realisierungsbedingungen neuer Konzepte und Ideen, welche die Lebens- und
Lernsituation von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen können, sind zwar
auch Gegenstand umfangreicher qualitativer und quantitativer Untersuchungen (vgl.
stellvertretend van Santen/Mamier/Pluto/Seckinger/Zink, 2003) policyspezifische
oder konkret auf politische Steuerungs- und Entscheidungsprozesse konzentrierte
Fragestellungen wie sie vorliegend bearbeitet werden, finden allerdings nur langsam
Eingang in die Debatte.
Eine entscheidende Frage ist, unter welchen Umständen und Bedingungen die
Institution Schule tatsächlich als Ressource für die Integration von Kindern und
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Jugendlichen wirken kann. Welche hinderlichen und förderlichen Faktoren im Kontext
kommunaler Steuerungsprozesse können identifiziert werden? Was ist überhaupt
„kommunale Steuerung“ in diesem Bereich, der doch eigentlich durch die jeweiligen
Landesgesetzgebungen in Deutschland geregelt ist? Was kennzeichnet Governance
im Sinne neuer kommunaler Steuerungsprozesse in diesem Politikfeld?
Um diese Fragestellungen zu bearbeiten gehen wir folgendermaßen vor:
Zunächst wird die besondere Rolle und Situation von Schulen in sozialen
Brennpunkten erörtert, um dann nachfolgend auf die konzeptionelle und theoretische
Grundlegung der Analyse der Einbindungsprozesse von Schulen in kommunale
Steuerungsprozesse einzugehen. Im Ergebnis dieser Erörterung werden spezifische
Governancekriterien für diesen Untersuchungsbereich entwickelt. Diese bilden die
Grundlage für die im Anschluss stattfindende Analyse spezifischer
Steuerungsstrukturen im Bereich Schule und Bildung in den E&C-Kommunen.

3.1.1 Schule in sozialen Brennpunkten
Schule als eine zentrale gesellschaftliche Institution, welche die Bedingungen des
Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in der Kommune mitbestimmt, ist in
besonderem Maße von verschiedenen sozialen Problemlagen betroffen. So gerät die
Bildungseinrichtung Schule insbesondere in benachteiligten Quartieren in
Situationen, in denen die Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer wesentlichen
Aufgaben kaum mehr in vollem Umfang gegeben sind.
Die Überlagerung einer Vielzahl von Problemen in sozialen Brennpunkten wie
schlechte Wohnqualität, eine wachsende Abhängigkeit von staatlichen
Sozialtransfers, Drogenkonsum und Kriminalität, Integrationsdefizite sowie
überforderte Sozialbeziehungen beeinflusst massiv die soziale Wirklichkeit in den
betroffenen Schulen. Auf der Grundlage der im Zuge des Projekts erhobenen
quantitativen Primärdaten kann hier die besondere Situation dieser Schulen anhand
der Befragung von 161 Schulleiter/innen illustriert werden.
Wie die folgende Darstellung veranschaulicht, berichten so beispielsweise über 80 %
der befragten Direktoren von Brennpunktschulen, dass sich die sozialen Probleme
angrenzender Stadtteile negativ auf den Schulalltag auswirken.
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Abbildung 7: Problemdruck aus dem Stadtteil
Statement: „Soziale Probleme im angrenzenden Stadtteil wirken sich negativ auf den Schulalltag aus“
(n=156)

Könnte man an dieser Stelle noch rhetorisch fragen, ob denn die Wahrnehmung der
Schuldirektor/innen tatsächlich die Realität widerspiegelt, so verdeutlicht die nächste
grafische Darstellung das Vorhandensein eines sichtbaren Gewaltproblems in Form
tätlicher Auseinandersetzungen unter Schülern/innen zumindest an einem Viertel der
befragten Schulen.
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Abbildung 8: Gewalt an der Schule
Statement: „An unserer Schule kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
zwischen Schülern“ (n=156)

Beide Darstellungen illustrieren dabei nur oberflächlich die Problemkonstellationen
an den betroffenen Schulen, die Überlagerung einer Vielzahl von Problemlagen kann
auf der Grundlage der vorliegenden Datenbasis nicht im Einzelnen veranschaulicht
werden. Das qualitative Datenmaterial aus den Interviews mit Schulleitern/innen in
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den E&C-Modellstandorten sowie die Ergebnisse der Diskussionen im Rahmen eines
Workshops zum Thema mit Vertretern der Jugendhilfe und Schulvertretern stützen
jedoch die Einschätzung, dass Schulen in sozialen Brennpunkten einem
vielschichtigen Problemdruck ausgesetzt sind.
Der Ausdruck, „sozialer Brennpunkt“, beinhaltet dabei nicht nur die angesprochene
Überlagerung der sozialen Problemlagen in diesen Stadtteilen, sondern auch deren
extreme Zuspitzung. Kinder aus bildungsarmen Elternhäusern, Wohnheimkinder,
Kinder von Eltern mit instabiler Psyche, milieugeschädigte Kinder, ungeliebte Kinder,
verhaltensauffällige sowie seelisch oder sinnesgeschädigte Kinder kommen in
überproportional großen Anteilen in betroffenen Schulen zusammen, deren Personal, Organisations- und Konzeptionsstruktur grundsätzlich die gleiche ist wie die einer
vergleichbaren Schule in einer normalen Wohnlage bzw. sozial ausgeglicheneren
Stadtteilen.
Neben den eigentlichen Bildungsbedarfen werden so erhöhte Integrations-,
Interventions- und Entwicklungsleistungen notwendig, deren Erbringung den Erfolg
des Unterrichts oft erst ermöglichen. Die Schule sieht sich daher mit Anforderungen
bzw. Erwartungen konfrontiert, die bislang innerhalb ihrer engeren institutionellen
Aufgaben eine geringere Rolle spielten. Dazu zählen qualitativ neue Anforderungen
an die Förderung sozialer Kompetenzen, ein höherer Umfang an Konfliktregulation,
ein quantitativ und qualitativ anderer Bedarf an Vermittlungsarbeit bei der
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Herkunft25
sowie eine stärkere Notwendigkeit an das Anknüpfen an milieuspezifischen
Ressourcen, z.B. durch zweisprachige Förderungen (vgl. Thimm 2004).
Die Institution Schule als eine der zentralen Sozialisationsinstanzen und
Bildungseinrichtungen sowie als kultureller Lebensraum von Kindern und
Jugendlichen kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Ressource zur
Reduzierung (oder Verringerung) von individuellen Benachteiligungen darstellen.
Brennpunktschulen sind in durchaus unterschiedlicher Weise von den Problemen
berührt. Aufgrund der oft stadtteilbezogenen Einzugsgrenzen sind Grundschulen
zuerst und besonders deutlich betroffen:

25

In so genannten Brennpunktschulen ist der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund mit
durchschnittlich 35 % deutlich höher als an Schulen in Deutschland insgesamt, wo nur 13,7 % (DJIProjekt "Schule und Soziale Netzwerke", Behr-Heintze/Lipski 2005) zu verzeichnen sind.
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„[…] unsere Schule zeichnet sich dadurch aus, dass wir unwahrscheinliche Extreme hier zu
verkraften haben.“ (Standort C, Schulleiter, Absatz 49)

… so das Statement eines Grundschulleiters in einem Interview aus der qualitativen
Teilstudie. Ebenfalls Haupt- und Sonderschulen, zunehmend aber auch Realschulen
haben mit den Folgen sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen zu tun.
Gymnasien, selbst wenn sie in sozialen Brennpunkten liegen, sind grundsätzlich
weniger betroffen.
Wenn wir trotzdem allgemein von „Schulen in sozialen Brennpunkten“ reden, dann
meinen wir die Schule als Institution und fragen danach, welche unterschiedlichen
Formen der Einbindung von Schulen in stadtteilbezogene oder gesamtkommunale
Prozesse identifiziert und beschrieben werden können.

3.1.2 Praxis der Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen
Akteuren
Zunächst ist es erforderlich, sich einen Überblick über die Kooperationspraxis solcher
"Brennpunkt-Schulen" zu verschaffen. So stellt sich dabei die Frage, wer solche
schulischen Partner sind und in welchem Umfang die Kooperation mit ihnen
stattfindet. Abbildung 9 führt die Kooperationspartner in der Reihenfolge des
Umfangs der Kooperation mit der Schule auf.
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Abbildung 9:Kooperationspartner der Schule und Umfang der Kooperationspraxis (n=158)

Augenfällig ist, dass unter den Kooperationspartnern die Polizei derjenige ist, mit
dem die Zusammenarbeit am engsten stattfindet. Die herausragende Bedeutung
eines solchen Interventionspartners gibt einen weiteren deutlichen Hinweis auf die
soziale Realität einer bereits oben beschriebenen Problemkumulation, mit der sich
Schulen in benachteiligten Stadtteilen konfrontiert sehen. Auch das an zweiter Stelle
rangierende Jugendamt ist weniger ein Kooperations- als ein Ansprechpartner, der
wie die Polizei für das an Brennpunktschulen typischerweise notwendige
Krisenmanagement vielfach unverzichtbar ist. Natürlich sind hier andere
Interpretationen möglich und auch nicht unplausibel. So ist es beispielsweise nahe
liegend, dass häufiger Kontakt mit der Polizei Ausdruck einer vermehrten präventiven
Arbeit sei. Unsere Interpretation, die Polizei sei eher Interventions- denn
Präventionspartner greift an dieser Stelle aber sehr deutliche Eindrücke und Befunde
aus den qualitativen Voruntersuchungen auf. Vor allen Dingen Schulleiter/innen aus
Schulen, an denen nach eigener Aussage Gewalt- oder Drogenprobleme auftreten,
nannten in den Interviews das Jugendamt und die Polizei als erste Ansprechpartner.
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Nach der Polizei und dem Jugendamt folgen Akteure, die auf zusätzliche
Anstrengungen der Schule über die Aufrechterhaltung ihrer engeren
Bildungsaufgaben – z.B. zur Realisierung von Schulsozialarbeit – hinweisen.
Dabei sind Besonderheiten im Hinblick auf die jeweilige Schulform zu erkennen. So
spielen die Wirtschaft und freie Träger für Grundschulen eine tendenziell geringere
Rolle als etwa für Hauptschulen. Denn ein Kontakt mit Gewerbe und Unternehmen
entsteht für Schulen oft erst aus Anlass der Durchführung notwendiger Praktika in
den höheren Schuljahren bzw. von Unterstützungsmaßnahmen, die für Jugendliche
an der ersten Schwelle – der Einmündung von der Schule in die berufliche
Ausbildung – angeboten werden. Demgegenüber sind kulturelle Einrichtungen für
Grundschulen von größerer Bedeutung. Auch Merkmale des Standorts determinieren
Kooperationsbeziehungen mit. So sind kirchliche Träger in Ostdeutschland für
Schulen aufgrund der schwach ausgeprägten konfessionellen Bindung der
Bevölkerung weniger relevant.
In welchem Maße Schulen mit außerschulischen Akteuren kooperieren, hängt nach
unseren Erhebungsdaten in erster Linie von drei äußeren Faktoren ab. So wird
sichtbar, dass Schulen in größeren Kommunen intensivere Formen der
Zusammenarbeit pflegen, was im Vorfinden vielfältigerer Kooperationsmöglichkeiten
und -gelegenheiten begründet liegt. Auch die Ausgestaltung des Schulkonzepts
erweist sich als wesentlicher Bedingungsfaktor des Kooperationsumfangs. Schulen
mit Ganztagsangeboten kooperieren demnach insgesamt deutlich enger als andere.
Hier bildet sich das stärkere Angewiesensein von Ganztagsschulen auf
außerschulische Partner ab, welche in die Absicherung von Bildungs- und
Betreuungsangeboten in und außerhalb der Schule eingebunden sind.
Ebenso wichtig ist es aber auch, dass die Kooperationspraxis der Schule nicht als
bloßer Gegenstand kommunaler Steuerung, sondern als Resultat eines komplexen
Beziehungsgefüges betrachtet wird. So muss den schulischen Binnenperspektiven
an dieser Stelle Beachtung geschenkt werden. Aus diesem Grund soll hier über
Motive, Abwägungen und Handlungsrationalitäten aus Sicht der Schule für
Kooperation mit Akteuren im Sozialraum reflektiert werden.
Angesichts der oben beschriebenen Herausforderungen können mittels qualitativer
Befunde an Brennpunktschulen unterschiedliche Bewältigungsstrategien
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rekonstruiert werden, die nicht notwendigerweise isoliert voneinander auftreten
müssen.

1. Rückzug
Gerade bei beeinträchtigter institutioneller Stabilität von Schule – wie drohender
Schulschließung oder -zusammenlegung sowie Stellenabbau – scheint der Reflex
des Rückzugs auf pädagogische Kernbereiche eine verbreitete
Bewältigungsstrategie zu bilden. Diese Handlungsweise orientiert sich am
sparsamen Einsatz knapper und beanspruchter Ressourcen, die vermeintlich
zusätzliche Nebenaufgaben in den Hintergrund rückt. Der Vertreter eines Freien
Trägers schildert die Situation an einer Brennpunktschule so:
„[…] da fehlt einfach das Interesse oder die, na ja, es kostet ja auch immer Zeit, also jede
Kooperation, auf die sich Schule einlässt, kostet zusätzliche Zeit für die Lehrer. Und momentan
haben die dermaßen mit sich selber zu tun, dass da der Blick gar nicht so da ist. Die sind froh,
wenn sie klarkommen, die Lehrer.“ (Standort G, Träger; Absatz 153)

2. Interne Bewältigung
Eine weitere Strategie greift zu institutionseigenen Maßnahmen, die den
vorhandenen Handlungsspielraum der Schule nutzen und versuchen, die
Leistungsfähigkeit der Institution Schule – durch eine Erweiterung des selbst
definierten Bildungsbegriffes – auf neue Aufgabenfelder auszuweiten. Typische
Lösungsansätze sind beispielsweise die Einführung eines Lehrfaches „Soziales
Lernen“, eine intensivierte Elternarbeit von Seiten der Lehrer oder die Etablierung
innovativer Unterrichtsformen.

3. Externe Partnerschaften
Ein Selbstverständnis von Schule, welches die Begrenztheit der eigenen
Handlungsmöglichkeiten anerkennt, bezieht hingegen kooperative Strategien der
Problembewältigung ein. Denn eine Kooperation mit auswärtigen Akteuren wird hier
für schulische Anliegen als nützlich und wichtig angestrebt, obwohl sie zunächst
Investitionen eigener Ressourcen erfordert. Befördert wird eine solche kooperative
Haltung durch die Überzeugung, dass eine Öffnung von Schule in den Sozialraum
sie bei der Wahrnehmung ihrer Bildungsaufgaben unterstützt. Brennpunktschulen
werden von Akteuren im Sozialraum auch öfter zur Kooperation angehalten. So
lautet die Einschätzung eines Schulleiters:
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„[…] man weiß, hier ist ein sozialer Brennpunkt, hier passiert was, und insofern kommt auch von
außen wird auch Hilfe angeboten. […] Das ist also der Vorteil unseres Nachteils.“ (Standort C,
Schulleiter, Absatz 67)

Dennoch sind externe Partnerschaften nicht notwendigerweise an einen besonderen
Problemdruck geknüpft. Auch Schulen außerhalb sozialer Brennpunkte erweitern
oder bereichern Umfang und Qualität schulischer Angebote durch intensive
Kooperation mit auswärtigen Akteuren. Es kann sogar gesagt werden, dass die
Erwartungen seitens der Schule an solche Kooperationen vor dem Hintergrund eines
besonders hohen Problemdrucks eher unter einem ungünstigen Vorzeichen steht.
Dort findet leicht eine Vereinnahmung und Überforderung der Jugendhilfe in einer
"Feuerwehrfunktion" statt.
Vor dem Hintergrund der identifizierten Binnenstrategien wird erkennbar, dass
Zusammenarbeit nicht voraussetzungslos zustande kommt und kommunale
Steuerung durch institutionelle Stabilität auch die Kooperationsfähigkeit von Schule
zur Zielvorgabe machen muss.
Die Wahl einer dieser Strategien ist dabei von den vorgefundenen Randbedingungen
abhängig. In Situationen institutioneller Instabilität von Schule wird demnach der
Rückzug auf engere Aufgabenbereiche von Schule, also eine Einschränkung von
Kooperationsbemühungen, betrieben. Einen Anhaltspunkt zur Stützung dieser
Aussage lässt sich durch den quantitativen Befund gewinnen, dass eine – wenn auch
schwache – negative Korrelation (r= - 0,12) zwischen der Bedrohung von Schließung
oder Zusammenlegung der eigenen Schule sowie Häufigkeit und Umfang der
Kooperation mit außerschulischen Akteuren vorliegt. Ein gegenteiliger
Zusammenhang wird zwischen dem von den befragten Schulleitern
wiedergegebenen Problemdruck aus dem Stadtteil in den Schulalltag und der
Kooperationshäufigkeit sichtbar (r= 0,12). Förderlich für enge
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und den Akteuren im Sozialraum ist
demnach die Stabilität der Institution Schule, aber auch die Zuspitzung von
Problemlagen kann die Kooperationsbereitschaft von Schulen erhöhen. Schulen mit
geringerem Unterstützungsbedarf hingegen sehen dazu oft keine Veranlassung:
„[Die] Schule steht noch nicht genug mit dem Rücken an der Wand, sage ich jetzt mal so krass, als
dass sie von sich aus sich Hilfe von außen holte.“ (Standort G; Träger; Absatz 145)

… so die Schilderung eines Schulsozialarbeiters im Interview.
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3.1.3 Schule im Kontext kommunaler Steuerung – Komplexe
Akteursbeziehungen und die Notwendigkeit spezifischer
Governancekriterien
Um das Kooperationsfeld Jugendhilfe-Schule in Hinblick auf spezifische Merkmale
kommunaler Steuerungsstrategien zu untersuchen, ist es notwendig, die zentralen
Akteursbeziehungen in den Blick zu nehmen. Dies sind in erster Linie die
Beziehungen zwischen den jeweiligen Kultusministerien der Länder und den in den
Kommunen agierenden Schulakteuren sowie zwischen den Trägern der freien und
öffentlichen Jugendhilfe und diesen Schulakteuren.
Die starke Anbindung der Schulen an die landesgesetzlichen Regelungen stellt nicht
nur für die Praxis der Kooperationsbeziehungen zwischen den Trägern der
Jugendhilfe und den Schulen ein Problem dar sondern auch für diejenigen, die diese
Prozesse beobachten und analysieren sollen.
Der Nutzen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule liegt aufgrund
derselben Zielgruppen sowie ähnlicher und sich ergänzender Arbeitsinhalte auf der
Hand. Dies soll an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Trotzdem ist eine
Kooperation nicht selbstverständlich und von daher als Indikator für die Bestimmung
spezifischer kommunalpolitischer Steuerungsstrukturen, in unserem Falle
Governancestrukturen theoretisch und praktisch nicht ohne analytische
Schwierigkeiten versehen.
Es ist genau zu beachten, welche Beziehungen zwischen Jugendhilfeträgern und
Schule tatsächlich kommunale Steuerungsmodi abbilden und nicht die Folge
landesgesetzlicher Einflüsse sind.
Um die Rolle der Landesebene zu kontrollieren, wurde anhand einer
Bestandsaufnahme der Gestaltungsinstrumenten der Bundesländer im Bereich der
Kooperation von Jugendhilfe und Schule von Hartnuß und Maykus (Dies. 2004) eine
Skala gebildet, die sich aus drei Aspekten der relevanten Landesgesetzgebung
zusammensetzt: den jeweiligen Ausführungsgesetzen des KJHG, Regelungen der
Schulgesetze sowie Erlasse/Verordnungen und Programme zur Förderung dieser
Kooperation26. Bei der Kontrastierung mit eigenen quantitativen Daten wurde
deutlich, dass sich kaum Wirkungen im Umfang der Kooperation der
26

Das entwickelte Instrument wurde als Summen-Index dreier Teildimensionen konzipiert und weist
für die einzelnen Bundesländer einen Wertebereich zwischen 7 und 33 Punkten auf (Genauer dazu
siehe Anhang 1).
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Brennpunktschulen mit außerschulischen Akteuren zeigten. Lediglich im Bereich der
Ausführungsgesetze des KJHG, die beispielsweise eine Mitgliedschaft von
Schulvertretern im kommunalen Jugendhilfeausschuss festschreiben, kann
zumindest ein Zusammenhang mit dem Kooperationsumfang der in Brennpunkten
überproportional vertretenen Gesamt- und Hauptschulen konstatiert werden (r=
0,23). Die Analysen zeigen, dass der Einfluss der Landesgesetzgebung bei der
Betrachtung vernachlässigt werden kann, da die Gestaltungsinstrumente der
Landesebene ihre Wirkung zumindest nicht bis in die Kooperationspraxis der
Brennpunktschulen hinein entfalten konnten.
Wir konzentrieren uns daher in unserer Darstellung explizit auf kommunale
Handlungsspielräume in Bezug auf die Wahrnehmung und strategische Einbindung
von Schulen in sozialen Brennpunkten als Ressource für die bessere Integration von
benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Dabei stehen die Beziehungen zwischen
Schulakteuren und vor allem den Akteuren der freien und öffentlichen Jugendhilfe in
den Kommunen im Blickpunkt.
Betrachtet man diese beiden Akteurssysteme genauer, so fallen Unterschiede und
Asymmetrien der politisch-strukturellen Anbindung und damit zusammenhängende
unterschiedliche Handlungslogiken der jeweiligen Akteure aus den Bereichen
Jugendhilfe und Schule auf, wie sie sich historisch in Deutschland entwickelt haben.
Diese teilweise diametral gegenüber stehenden Handlungslogiken beeinflussen die
Möglichkeiten der Einbindung der Institution Schule in kommunale Steuerungs- und
Entscheidungsprozesse zur Bearbeitung von Problemlagen Jugendlicher in sozialen
Brennpunkten sehr nachhaltig. So finden bspw. die Entscheidungsfindungsprozesse
auf unterschiedlichen politischen Ebenen statt. Während Schulen und Schulakteure
in ihren Handlungen stark durch die hierarchische Anbindung an die Länder
administrativ beeinflusst sind, können die Träger der Jugendhilfe im Kontext der
Rahmenvorgaben des KJHG fachliche und inhaltliche Aspekte selbst bestimmen. Sie
haben somit einen viel größeren Spielraum für die Ausgestaltung und Entwicklung
ihres Leistungsangebotes. Des Weiteren basieren die Angebote der Jugendhilfe im
Vergleich zu denen der Schule prinzipiell auf Freiwilligkeit und kommen erst bei
Versagen der privaten Wohlfahrt zum Tragen. Ein Schulbesuch ist hingegen für
Kinder in Deutschland Pflicht. Als Leistungserbringer bei Versagen privater
Wohlfahrtspflege - also als Ressource im Umgang mit Problemlagen sozial
benachteiligter Kinder und Jugendlicher – sind Schulen eher selten im Blick.
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Die unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen, Handlungsprinzipien in den
Bereichen Jugendhilfe und Schule können eine Kooperation erschweren. Sie können
aber auch positiv als komplementäre Ansätze betrachtet werden und somit auf eine
gegenseitige Ergänzung der Angebote orientieren (vgl. Becker/Schirp 2001).
Ein entscheidender Punkt bei der Entwicklung der spezifischen Kriterien für die
spätere Beurteilung, ob die Einbindung von Schulen in die jeweiligen kommunalen
Steuerungsprozesse als Governance zu charakterisieren ist, war es, die
dargestellten Asymmetrien und Unterschiede zwischen der Institution Schule und
den kommunal angebundenen Institutionen der Jugendhilfe zu beachten.
Ein Governancekriterium ist daher das Vorhandensein bestimmter
Vermittlungsstrukturen. Was heißt das? Mit der Etablierung von
Vermittlungsstrukturen werden struktureller Bindeglieder zwischen zwei oder
mehreren Handlungssystemen geschaffen. Dies sind spezifische institutionelle
Arrangements, die es grundsätzlich ermöglichen, Handlungssysteme, die
unterschiedlichen Funktionslogiken unterliegen – wie in unserem Fall Jugendhilfe
und Schule – strukturell so miteinander zu verbinden, dass gegenseitige
Kommunikation und kooperatives Handeln gefördert werden. Gemeinsame
Problemdefinitionen und Problemlösungen sind so besser möglich (vgl. grundlegend
Schmitter/Lehmbruch 1979).
Unter Berücksichtigung der vorher angestellten Überlegungen, kann das
Vorhandensein eines Vermittlungsgremiums, einer Vermittlungsstruktur zur
Ermöglichung einer besseren Kooperation bspw. zwischen den Trägern der
Jugendhilfe sowie der Schule bereits als Indikator für kommunale Governance
angesehen werden, da nur über derartige Vermittlungsstrukturen
verhandlungsförmige und von hierarchischen Beziehungen entkoppelte Verfahren
und Kooperationen ermöglicht werden. Elemente von Vermittlungsstrukturen können
bspw. Fördervereine von Schulen sein. Diese Vereine unterliegen anderen
Handlungsrahmen als die Schulen können aber die Interessen der Schulen und
Schulakteure in lokale Entscheidungsprozesse einbringen.
Das Kriterium der Existenz lokaler Vermittlungsstrukturen ist für diesen Bereich der
Einbindung von Schulen in kommunale Steuerungsprozesse spezifisch und besitzt
als Governancekriterium für andere Bereiche weniger Gültigkeit.
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Weitere Kriterien leiten sich aus den in Kapitel 1 dargestellten allgemeinen
Governancekriterien ab. Sie beziehen sich zum einen auf die Art und Weise der
Bearbeitung des Themas Schule und Bildung in der Kommune: Wird das Thema der
Kooperation von Jugendhilfe und Schule in der Kommune ressortübergreifend
bearbeitet und ist somit erkennbar, ob eine integrierte Bearbeitung von Problemen
und Themen stattfindet? Ist das Schulamt bspw. Bestandteil des Ämternetzwerkes
im Rahmen der LOS-Umsetzung und wurde das Schulamt oder wurden andere
Schulakteure in die Erstellung der Lokalen Aktionspläne von LOS miteinbezogen?
Ein weiteres Kriterium für die Identifizierung von Steuerungsstrukturen als
Governance im Bereich Schule und Jugendhilfe ist die inhaltliche und strukturelle
Einbindung von Schulvertretern in lokale Vermittlungsstrukturen – kommunale
Netzwerke und Gremien – und eine sich daraus ergebene Zusammenarbeit mit
anderen kommunalen Akteuren. Sind Schulleiter oder andere Schulakteure bspw. in
den LOS-Begleitausschüssen vertreten oder in anderen speziellen lokalen
Arbeitskreisen oder Stadtteilforen?
Sind Schulen aktive Kooperationspartner der Kommune, z.B. im
Jugendhilfeausschuss oder anderen kommunalen und lokalen Gremien und
Ausschüssen? Und werden Schulen als institutionelle Ressource für die konkrete
Stadtteilentwicklung, insbesondere in sozialen Brennpunkten betrachtet? Ist die
Institution Schule z.B. wichtiger Adressat von lokalen, stadtteilorientierten
Förderprojekten, z.B. LOS? Oder wird seitens der Kommune die Schulsozialarbeit in
den Brennpunkten gefördert? Zum anderen ist entscheidend, ob die
Schulentwicklungsplanung Teil der Stadtentwicklungsplanung bzw. der
Stadtteilentwicklungsplanung ist. Wie verhält sich die Kommune zu dem Problem der
Erhaltung von Schulstandorten in sozialen Brennpunkten? Welche Kriterien spielen
dort bei Schulschließungen eine Rolle?
Diese Kriterien decken unserer Auffassung nach die zentralen Dimensionen ab, die
einen kommunalen Steuerungsmodus als Governancesteuerung charakterisieren
(vgl. Kapitel 1): strategisches und übergreifendes Verwaltungshandeln und die
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure in kommunale Entscheidungs- und
Kooperationsprozesse, die in unserem Falle insbesondere die Schulen mit
berücksichtigen.
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3.1.4 Erscheinungsformen kommunaler Steuerung im
Untersuchungsbereich „Schule im Sozialraum“
Entsprechend dieser Kriterien wurde zunächst das aus zwölf Modellstandorten
vorliegende qualitative Interviewmaterial ausgewertet.
Für den vorliegenden Untersuchungsbereich konnten von den theoretisch möglichen
neun Steuerungstypen (vgl. Kapitel 1) nur vier identifiziert und beschrieben werden.
Diese vier recht deutlich voneinander zu unterscheidenden Typen von
Einbindungsprozessen werden im Folgenden dargestellt. Die beschriebenen
Merkmale bildeten die inhaltliche Grundlage für die darauf folgende standardisierte
Erhebung und quantitative Auswertung der Daten aller LOS-Standorte.

Typ I – starke Ausprägung von Governance
Dieser Typ ist gekennzeichnet durch eine insgesamt sozialraumorientierte,
kooperative und netzwerkorientierte Steuerung im Bereich Jugendhilfe und Schule.
An diesen Standorten sind folgende Merkmale festzustellen:
- Es existieren übergreifend diskutierte Konzeptionen, Strategien in Form von
Vereinbarungen, Geschäftsberichten oder Leitbildern.
- Es existieren zum Thema Jugendhilfe und Schule durch die Verwaltung
initiierte Gremien und Arbeitskreise nach KJHG.
- Schulen im sozialen Brennpunkt und deren Erhaltung und sozialräumliche
Öffnung sind wesentlicher Bestandteil von kommunalen Bemühungen (z.B.
Umgestaltung, Neubau von Schulen, konzeptionelle Unterstützungen).
- Schulen sind aktive Partner in Förderprojekten, z.B. LOS-Mikroprojekten oder
KundQ.
- Schulen bzw. deren Vertreter sind eingebunden in Netzwerke und Gremien
auf Stadtteilebene und kommunaler Ebene.
- Es existieren Ämternetzwerke, in denen das Schulamt übergreifend mit
anderen Ämtern zusammenarbeitet (z.B. Ämternetzwerk bei der Erstellung
des Lokalen Aktionsplanes).
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Typ V – mittlere Ausprägung Governance
Dieser Typ ist vor allen Dingen durch Potenziale und Ansätze einer
sozialraumorientierten, kooperativen und netzwerkorientierten Steuerung im Bereich
Jugendhilfe und Schule gekennzeichnet.
Folgende Merkmale kennzeichnen diesen Typ:
- Schulen werden von den kommunalen Verantwortlichen als wichtige
Ressource für die Entwicklung im Stadtteil anerkannt und betrachtet.
Strategische Vereinbarungen zur Kooperation verbleiben aber oft auf der
Absichtsebene.
- Es existieren Gremien und Arbeitskreise zum Thema Jugendhilfe und Schule
nach KJHG die weniger intensiv arbeiten im Vergleich zu Typ A, teilweise neu
aktiviert werden müssen.
- Es gibt kommunale Vereinbarungen zur Förderung der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule, die aber (noch) nicht oder nur in Ansätzen mit Leben
gefüllt sind.
- Es gibt vielfältige Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule die aber
selten multilateral, also vernetzt sind.

Typ VI – mittlere Ausprägung auf der Dimension strategisches,
übergreifendes Verwaltungshandeln, keine Einbeziehung
gesellschaftlicher Träger/Akteure
Dieser Typ ist durch Governancepotenziale in der kommunalen Verwaltung
gekennzeichnet, die aber durch klassische Top-Down Entscheidungsverfahren oder
lediglich symbolische Beteiligungsformen wenig konstruktive Wirkung entfalten
können.
Folgende Merkmale kennzeichnen diesen Typ:
- Die Bedeutung von Schulen als Standortfaktor für soziale Brennpunkte wird
von den Verantwortlichen betont
- Es gibt kommunale Rahmenvereinbarungen für eine verbesserte
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule die (noch) nicht oder nur in
Ansätzen mit Leben erfüllt sind.
- Bemühungen der Umsetzung der Ideen einer besseren Kooperation von JH
und Schule sind durch Top-Down Verfahren der kommunalen
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Entscheidungsträger und einer ungenügenden Einbindung der betroffenen
Akteure gekennzeichnet.
- Es existieren keine Gremien oder Arbeitskreise nach KJHG zum Thema
Jugendhilfe und Schule.
- Es gibt vereinzelte bilaterale Kooperationen zwischen einzelnen Schulen und
Jugendhilfeträgern
- Schulleiter oder andere Schulakteure sind in keiner Weise in kommunale
Gremien auf der Stadtteilebene eingebunden.
- Kooperation von Schule und öffentlicher Jugendhilfe beschränkt sich auf die
klassischen Hilfen zur Erziehung bei auftretenden Problemfällen.
Es ist weder eine Sozialraumorientierung auf Seiten des Jugendamtes noch auf
Seiten der Schule festzustellen.

Typ IX – schwache Ausprägung Governance
Dieser Typ ist durch weitgehend fehlende Ansätze einer sozialraumorientierten,
kooperativen und netzwerkorientierten Steuerung im Bereich Jugendhilfe und Schule
gekennzeichnet
Folgende Merkmale kennzeichnen diesen Typ:
- Schule als Standortfaktor im sozialen Brennpunkt wird so nicht erkannt und
gesehen.
- Entscheidungen zur Schulplanung werden ohne die Berücksichtigung
geschweige denn Einbindung von Betroffenen getroffen.
- Schule als Akteur ist nicht in kommunale Gremien eingebunden, z.B.
existierende Stadtteilforen oder -vereine
- Schule ist weder Adressat noch Teilnehmer von kommunalen
Förderprogrammen wie z.B. LOS.
Vereinzelte, schwach ausgeprägte Ansätze einer Kooperation von Schule und
Jugendhilfe sind nicht stadtteilbezogen und thematisch eng begrenzt (z.B.
Hausaufgabenbetreuung oder jährliche Drogenberatung).
Anhand des quantitativen Datenmaterials wurden auf den beiden Dimensionen –
strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln und Einbeziehung
gesellschaftlicher Akteure – Mittelwert-Indizes gebildet, mittels derer eine Zuordnung
der 196 Kommunen zu den jeweiligen Governancetypen vorgenommen wurde. Darin
sind Aspekte der ressortübergreifenden Abstimmung von Schul- und Bildungsfragen
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sowie der Beteiligung von Schule an kommunalen Planungs- und
Entscheidungsprozessen durch die Kommune eingeflossen.27
Anhand des quantitativen Datenmaterials wurden auf den beiden beschriebenen
Dimensionen Mittelwert-Indizes gebildet, mittels derer ebenfalls eine Zuordnung der
196 Kommunen zu den jeweiligen Governancetypen vorgenommen wurde. Darin
sind Aspekte der ressortübergreifenden Abstimmung von Schul- und Bildungsfragen
sowie der Beteiligung von Schule an kommunalen Planungs- und
Entscheidungsprozessen durch die Kommune eingeflossen.28
In der folgenden Abbildung wird sichtbar, dass die durch quantitative Instrumente
generierte Einordnung in die Governancetypologie29 eine größere Vielfalt an
auffindbaren Ausprägungen hervorbringt.

27

Enthalten sind 25 Items aus den Angaben verschiedener Schlüsselpersonen auf Kommunalebene,
die einerseits die von den Schulen wahrgenommene Einbeziehung in Gremien, Entscheidungen und
Vorhaben durch die Kommune sowie die Wahrnehmung eines strategischen und
ressortübergreifenden Verwaltungshandelns der Schulämter mit anderen Behörden wiedergibt.
Gleichzeitig finden die Sichten der Verwaltungsvertreter der gleichen Kommune sowie die Perspektive
Dritter Eingang, wie die der Träger und Quartiermanager Cronbachs Alpha erreicht dabei einen
Reliabilitätswert von 0,614.
28
Enthalten sind 25 Items aus den Angaben verschiedener Schlüsselpersonen auf Kommunalebene,
die einerseits die von den Schulen wahrgenommene Einbeziehung in Gremien, Entscheidungen und
Vorhaben durch die Kommune sowie die Wahrnehmung eines strategischen und
ressortübergreifenden Verwaltungshandelns der Schulämter mit anderen Behörden wiedergibt.
Gleichzeitig finden die Sichten der Verwaltungsvertreter der gleichen Kommune sowie die Perspektive
Dritter Eingang, wie die der Träger und Quartiermanager Cronbachs Alpha erreicht dabei einen
Reliabilitätswert von 0,614.
29
Ein Kreis repräsentiert dabei eine Kommune.
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Abbildung 10: Ausprägung der Governance-Typen im Bereich Schule im Streudiagramm (n=280)

Gleichzeitig wird hier eine größere Anzahl von Standorten sichtbar, die in der
Kategorie 4 mit starker Einbeziehung von Akteuren und mittlerer Ausprägung an
übergreifendem Verwaltungshandeln verortet sind, obwohl diese Konstellation in den
qualitativen befunden keine Rolle spielte.
Dabei bleiben aber auch hier die beiden Außenfelder (3 und 7), die ein starkes
Auftreten der einen Dimension bei gleichzeitig schwacher Ausprägung der anderen
nahezu unbesetzt. Diese Verteilung, aber auch die zwischen den Teildimensionen zu
beobachtende – wenn auch schwache – Korrelation30, weisen darauf hin, dass beide
prozesshaften Phänomene einander unterstützen31.
Aber die dargelegte Abbildung eines Steuerungsmodus im Politikfeld „Bildung“ auf
Kommunalebene ist an die Annahme gebunden, dass in den Stadtteilen ein und
derselben Kommune ähnliche Steuerungsformen entfaltet werden (siehe dazu auch
Abschnitt 2.5). Hier kann festgestellt werden, dass die Beurteilung insbesondere der
30
31

Pearsons r weist hier einen Wert von 0,1 auf.
Zum Verhältnis von qualitativen und quantitativen Befunden siehe Ausführungen im Abschnitt 2.3.
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Einbeziehung durch die Kommune von Seiten der Schulen verschiedener Stadtteile
durchaus unterschiedlich ausfällt. Es kann also nicht verallgemeinernd von einer
einheitlich verfolgten kommunalen Steuerungsstrategie im Schulkontext gesprochen
werden. Dennoch weisen die Governancewerte von Stadteilen derselben Kommune
eher in die gleiche Richtung als diejenigen der Standorte aus unterschiedlichen
Städten32. Das heißt, hier sind zumindest Ansätze erkennbar, den Bereich der
sozialräumlichen Einbindung von Schulen kommunal in ähnlicher Weise zu
bearbeiten.
Die Ausprägung der kommunalen Governancestrukturen im Bildungsbereich hängt
sichtbar – wie Abbildung 11 veranschaulicht – mit der Größe der Kommune
zusammen.

(Klassenbreiten der Kommunalgrößen nach: Deutscher Städtetag 2004)
Abbildung 11: Governance-Ausprägung im Bereich 'Schule' nach Größe der Kommune (n=196)

Somit kann man davon sprechen, dass Governancestrukturen, zumindest im Bereich
Schule und Bildung, ein ausgesprochenes Phänomen der Mittelstädte ist. Darin mag
sich womöglich ein strukturelles Optimum der Mittelstadt in Bezug auf die

32

So ist die durchschnittliche - mittels Standardabweichung kontrollierte - Streuung des GovernanceIndex bei Stadtteilen der gleichen Kommune ein Drittel geringer als diejenige der Standorte
verschiedener Kommunen.
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Voraussetzung einer etablierten Interessenorganisation der Akteure einerseits, die
an kleineren Standorten zu gering ausgeprägt sein könnte, und der aufgrund der
vielfältigen Akteurslandschaften im Bildungsbereich etwaig loseren und
unverbindlicheren Einbindungsstrukturen in Großstädten andererseits widerspiegeln.
Weiterhin kann konstatiert werden, dass diese Form der Steuerung tendenziell eher
in solchen Kommunen auftritt, die einen höheren Migrationsanteil in der Bevölkerung
aufweisen33. Möglicherweise werden klassische und ausschließliche Top-DownStrategien gerade dort erfolgreich durch neue Steuerungsmodelle ergänzt, wo die
Integrationsanforderungen zivilgesellschaftlicher Akteure an die Kommunalpolitik
besonders hoch sind.

3.1.5 Bedeutung von Governance für die Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen
Welchen Einfluss üben lokale Steuerungsstrategien aber nun auf die
Kooperationspraxis zwischen Schulen und den Akteuren im Stadtteil aus?
Hier ist zunächst festzuhalten, dass das Ausmaß der eingangs dargestellten
Kooperationsbeziehungen34 zwischen Schulen und ihren außerschulischen Partnern
neben den beiden oben schon genannten Einflussfaktoren erheblich von den in der
Kommune vorhandenen Governancestrukturen im Bereich 'Bildung' profitiert.
Governancekommunen weisen wesentlich engere Formen der Zusammenarbeit in
diesem Feld auf, weil diese damit strukturell von der Kommune initiiert und
institutionalisiert werden. Dies ist als direkter Zusammenhang ablesbar. Zudem
werden schulbezogene Kooperationen in Governancekommunen auch indirekt über
eine dortige Förderung von Ganztagsschulen vermittelt. Diese vertiefen ihrerseits
notwendigerweise die Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren um den
Ganztagsschulbetrieb zu gewährleisten (vgl. Behr-Heintze/Lipski 2005).
Auch kann anhand der Daten gezeigt werden, dass eine intensive Kooperation der
Schule mit externen Partnern letztlich den Adressaten, also den Schülern, zugute
kommt. Zur Messung dieses Effektes wurde als zuverlässiger Indikator der Anteil
eines Jahrgangs herangezogen, der die Brennpunktschule ohne Schulabschluss
verlässt.
33

Hier lag die beobachtete Korrelation bei r=0,2.
Es sei hier angemerkt, dass beim Konstrukt des Umfangs der Kooperation nur die Beziehungen zu
denjenigen Partnern berücksichtigt wurden, die nicht der Sphäre der Verwaltung bzw. der Kommune
zuzurechnen sind, um Überschneidungen mit dem Konstrukt Governance auszuschließen.
34
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Im Durchschnitt lag dieser Wert bei ca. 7 %35. Schulen, bei denen eine intensive
Kooperationspraxis vorliegt – und welche bezüglich des Umfangs der
Zusammenarbeit dem oberen Viertel zuzurechnen sind, können auf geringere
Schulabbrecherquoten von durchschnittlich 5,5 % verweisen36.
Die bisher dargelegten Zusammenhänge können vereinfachend in folgendem
integrativen Wirkungsmodell nachgezeichnet werden.

Migrantenanteil
der Kommune

Abbildung 12: Wirkungsmodell kommunaler Governancestrukturen im Untersuchungsbereich Schule
im Sozialraum

Die Kooperationspraxis kann folglich als vermittelnde Einflussgröße zwischen dem
Auftreten von Governancestrukturen und der Verbesserung der unmittelbaren
Lebenssituation von Jugendlichen gelten.
Der Anteil der Schüler, welche die jeweilige Schule ohne Schulabschluss verlassen,
wurde hier als geeignete Variable betrachtet, da sie als zuverlässiger Indikator in
Form eines quantitativen Nennwertes für 98,5 % aller Schulen vorlag, an denen ein
allgemein bildender Schulabschluss erworben werden kann. Berufs- und
Grundschulen blieben demnach unberücksichtigt. Darüber hinaus bildet die
Erlangung eines Schulabschlusses in Deutschland ein zentrales Kriterium für die
Verteilung von Lebenschancen (vgl. Schürmer 2005).

35

In der vorliegenden Untersuchung, die sich nicht unmittelbar an Adressaten der Kinder- und
Jugendhilfe richtete, kann die Zielgröße einer Nützlichkeit für diese Altersgruppe nicht breiter
untersetzt werden.
36
Die errechnete Korrelation zwischen beiden Größen kann dabei mit r=0,22 angegeben werden.
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3.1.6 Die Rolle des Programms E&C für die Kooperationspraxis von
Schulen in Sozialen Brennpunkten und Akteuren im Sozialraum
In diesem Abschnitt soll nun darauf eingegangen werden, welchen Beitrag die
Programmplattform E&C und insbesondere ihr Programmbaustein LOS zur
Verbesserung der Kooperation zwischen Brennpunktschulen und außerschulischen
Partnern leisten.
Es sind drei Bereiche, in denen Schulen als Beteiligte mit LOS in Berührung
gelangen: Ihre Vertreter können den Begleitausschüssen angehören, sie können
selbst Mikroprojekte durchführen oder aber Zielgruppe von Mikroprojekten werden.
Um einen Überblick zu erhalten, wurden Daten des LOS-Monitorings hinzugezogen.
Daraus geht bezogen auf die in unserer Erhebung enthaltenen LOS-Standorte
folgende Verteilung hervor.
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Abbildung 13: Schule in der Programmumsetzung von LOS (275 < n < 278)
(Mindestens einmal vertreten – Angaben in Prozent)

Die in Abbildung 13 genannten Prozentzahlen geben an, in wie viel Prozent der
E&C-Standorte mindestens eine Schule in der jeweiligen Rolle in Erscheinung
getreten ist. So kann festgestellt werden, dass die Schule zwar in über der Hälfte
aller Lokaler Aktionspläne als Zielgruppe benannt ist, als Mitglieder hingegen
Vertreter von Schulen nur in knapp 40 % aller Begleitausschüsse einbezogen, und
an lediglich knapp einem Drittel der Standorte wurde mindestens ein Mikroprojekt
von einer Schule durchgeführt. Dies lässt darauf schließen, dass LOS die Schule
eher als Adressaten denn als Programmakteur erschlossen hat. Das vergleichsweise
77

geringe Engagement von Schulen als Träger von Mikroprojekten liegt vielfach an
einer ungünstigen Abwägung von Aufwand und Nutzen dieser zusätzlichen
Aufgaben. So gelangt der Schulleiter einer Realschule, die ein Mikroprojekt beantragt
hat, zu der Einschätzung:
„Na also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn das genehmigt ist bei uns, [dass] wir
8.000 Euro bekommen, dann ist das weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist
eigentlich gar nichts.“ (Standort K, Schulleiter, Absatz 58)

Fragen wir nach dem originären Beitrag zur Intensivierung der Kooperation, den LOS
durch die verschiedenen Formen der Einbeziehung von Schulen in die
Programmumsetzung erbracht hat, weist ein quantitativer Befund auf einen Trend
hin. Die Aussage von Schulleitern bezüglich der Zunahme oder Abnahme der
Kooperation mit außerschulischen Partnern hängt nur gering (r=0,13) mit dem
Umstand zusammen, ob LOS bereits seit zwei oder erst seit einem Jahr im Stadtteil
stattfindet. Dieser Zusammenhang ist allerdings aufgrund des ungleichzeitigen
Bezugszeitraums nur als Indiz einer Unterstützung der Kooperationsentwicklung
durch den Programmbaustein zu interpretieren. Aus dem qualitativen Material
erschließt sich jedoch eine Vielzahl von Beispielen, wo LOS-Projekte den Beginn
kontinuierlicher Kooperation mit Akteuren aus dem Stadtteil bildeten. Eine
Schulleiterin berichtet aus ihrer Projekterfahrung:
„Es heißt ja immer Nachhaltigkeit bei den LOS Projekten. Insofern hat das LOS[-Projekt] I aber
auch LOS[-Projekt] II dann uns irgendwie zusammengeführt und wir können diese Kooperation hier
auf neue Beine stellen, weil das kannten wir vorher noch nicht mit allen zu kooperieren. Also das
ist was Tolles!“( Standort A, Schulleiter, Absatz 38)

3.1.7 Fazit
Insgesamt kann man konstatieren, dass Schulen zwar ein wichtiger Bestandteil der
Etablierung von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen im Kontext von E&C sind,
aber nicht von tatsächlich zentraler Bedeutung. Dies hängt insbesondere mit der
bereits angesprochenen strukturellen Anbindung der Institution Schule an die
landespolitische Entscheidungsebene zusammen. Schulen werden somit bei der
Entfaltung eigener Steuerungspotenziale behindert. Auch aus diesem Grund werden
Schulen in kommunale und lokale Entscheidungsprozesse nicht sehr oft oder
unzureichend eingebunden. Häufig erfolgt diese Einbindung punktuell und
projektorientiert.
Hier zeigt sich, dass die E&C-Intentionen in Hinblick auf die Einbindung von Schulen
offenbar nicht ohne weiteres umzusetzen sind. Die strukturelle Anbindung der
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Schulen an die Landesebene sowie daraus resultierende spezifische
Organisationsstrukturen, die sich beispielsweise von denen wichtiger
Kooperationspartner aus dem Bereich der Jugendhilfe deutlich unterscheiden,
behindern eine Einbindung in sozialraumorientierte Prozesse im Sinne von E&C.
Es existieren aber trotz landespolitischer institutioneller Verortung Potenziale, die von
den Kommunen noch unzureichend genutzt werden.
Denn es kann davon ausgegangen werden, dass die E&C-Intentionen im Sinne einer
verstärkten Einbindung von Schulen in sozialraumorientierte Steuerungsprozesse
seitens der Kommune über konkret auf diese Ziele hin zugeschnittene
Programmelemente wie LOS besser umgesetzt werden können, so zum Beispiel
durch konkrete bildungs- und schulbezogene Mikroprojekte an und vor allen Dingen
mit den Schulen.
Hervorzuheben ist aber vor allen Dingen der positive Effekt im Falle der Einbindung
von Schulen in kommunale Steuerungs- und Entscheidungsprozesse wie sie in
Kommunen anzutreffen ist, die nach Governance-Prinzipien steuern. Hier kommt es
zu einer verstärkten Kooperationspraxis zwischen Schulen und Partnern im
Sozialraum mit direkter Wirkung auf einen so entscheidenden Faktor wie die
Schulabbruchquote.
Bedenkt man diesen deutlich positiven Effekt, so kann man hier am ehesten eine
Bestätigung unserer Grundannahme finden, dass diese Form der Steuerung die
beste Basis bietet, um E&C-Prinzipien durchzusetzen.
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3.2 Kommunale Steuerung bei der Umsetzung des SGB II im
Bereich der unter 25-Jährigen
Soziale Brennpunkte zeichnen sich in der Mehrheit durch relativ hohe Anteile von
Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung aus (als Beispiele hierfür
statistische Daten München, Mannheim, Dresden 2006). Viele dieser Jugendlichen
sind Schulabbrecher, Schulverweigerer, sozial benachteiligte Migranten, Jugendliche
und junge Erwachsene mit beruflich schwerwiegenden Bildungsdefiziten,
Sonderschulabsolventen, Abbrecher aus berufsvorbereitenden bzw. anderen
arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen bzw. Ausbildungsabbrecher. Ein vielfach
problematischer familiärer Hintergrund – gekennzeichnet durch massive Konflikte,
ökonomische Probleme und ein geringeres Bildungskapital der Eltern – bedeutet für
diese Jugendlichen, dass ihnen bei der Bewältigung des Übergangs in die
Ausbildung und/oder Berufstätigkeit nur wenig Unterstützung durch die
Herkunftsfamilie gegeben werden kann (vgl. dazu auch Kreher/Oehme 2002).
Vorrangig handelt es sich um Jugendliche, die in der amtlichen Statistik nicht mehr
auftauchen oder dort als nicht mehr „förderbar bzw. ausgefördert“ gelten. Aufgrund
dieser unterschiedlich ausgeprägten Benachteiligungen hat der überwiegende Teil
der Jugendlichen kaum eine Chance auf dem knappen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt (vgl. Förster/Skrobanek 2004).
Aus diesem Grund haben in den letzten Jahren im Bereich der Jugend- und
Jugendsozialarbeit sozialräumliche Ansätze an Bedeutung gewonnen. Nicht erst seit
es die Bundesprogramme bzw. Bund-Länderprogramme „Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ und „Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ gibt, ist den Praktikerinnen und Praktikern
die Problemlage von Kindern und Jugendlichen in zunehmend segregierten
Stadtteilen bekannt. Dennoch ist festzustellen, dass sich die Umsetzung von
Programmen und Projekten in eingegrenzten Sozialräumen schwierig gestaltet. Dies
ist vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen. Erstens haben die Agenturen für
Arbeit nur begrenzt einen Stadtteilbezug, da dies ihrer Handlungslogik (Bearbeitung
nach Namen und Berufsgruppen bzw. Postleitzahlen) und ihren regionalen
Einzugsgebieten (Agenturbezirke) entgegensteht. Zweitens sind Programme und
Projekte mit Arbeitsmarktbezug nur in Gebieten sinnvoll, wo Unternehmen bzw.
potentielle Arbeitgeber auch vorhanden sind. In bestimmten Brennpunktgebieten
(z.B. Plattenbaugebiete an den Stadträndern) sind diese Voraussetzungen jedoch
80

nur begrenzt gegeben. Dort werden die Projekte und Programme eher dazu führen,
die Flexibilität und Mobilität der Jugendlichen so zu stärken, dass sie auch außerhalb
der Stadtteilbezüge aktiv werden. Der Baustein „Freiwilliges Soziales Trainingsjahr“
im Rahmen von E&C hat eindrucksvoll bewiesen, dass diese Verfahren zur
Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration der Jugendlichen führen
können (vgl. Förster/Kuhnke/Skrobanek 2006).
Die Diskussionen um den aktivierenden Sozialstaat, d.h. die Politik des „Förderns
und Forderns“ bei arbeitslosen Jugendlichen laden dazu ein, sich erneut dem Thema
der sozialen Benachteiligung und deren Folgewirkungen auf theoretischer und
empirischer Ebene zu nähern. In den letzten Jahren kam es zu grundlegenden
Veränderungen in der Benachteiligtenförderung. Es wurde ein neues Fachkonzept
entwickelt, die Vergaberichtlinien haben sich verändert und infolgedessen hat sich
auch die Landschaft der Jugendberufshilfeträger gewandelt. Dazu kam die
Einführung des SGB II, welches neue institutionelle und strukturelle Bezüge
erforderte. Die gesetzlichen Grundlagen des SGB II führten dazu, dass über die
umsetzenden Institutionen im Vergleich zum SGB III37 ein wesentlich größerer Anteil
von benachteiligten jungen Menschen zu betreuen ist.
Für die wissenschaftliche Begleitung von E&C ist vor diesem Hintergrund die Rolle
der öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, und dabei vor allem
der Träger der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe von Interesse. Es wurde
untersucht, welche Rolle sie in dem anstehenden Aushandlungsprozess spielen,
welche Aufgaben und Funktionen ihnen zugewiesen werden und unter welchen
Bedingungen sowohl auf Seiten der Träger wie auch auf Seiten der Kommune bzw.
der Arbeitsverwaltung dies geschieht. Dabei wird davon ausgegangen, dass die
Situation arbeitsloser Jugendlicher in den E&C-Stadtteilen alle Beteiligten vor
besondere Herausforderungen stellt. Es wurde deshalb auch der Frage
nachgegangen, inwiefern diese bei der Neuregelung der Arbeitsvermittlung
Berücksichtigung finden.
37

Im Rahmen des SGB III werden Jugendliche betreut, die nach dem Schulabschluss keinen Zugang
zum Ausbildungsmarkt erhalten haben. Die Agenturen für Arbeit vermitteln diese in betriebliche oder
überbetriebliche Ausbildung bzw. wenn wesentliche Voraussetzungen für die Aufnahme einer
Ausbildung fehlen in Maßnahmen der Berufsvorbereitung nach dem neuen Förderkonzept. Im
Rahmen des SGB III sind die lokalen Agenturen also für die gesamte Ausbildungsplatzvermittlung
zuständig. Bei der Umsetzung des SGB II kommt es in vielen ARGEn zu Rahmenverträgen mit den
lokalen Agenturen, so dass auch die Jugendlichen bis 25 aus den Bedarfsgemeinschaften über die
Arbeitsagenturen im Bereich Ausbildungsvermittlung betreut werden.
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Rechtliche Rahmung für die Umsetzung des SGB II auf kommunaler
Ebene
Der Gesetzgeber sieht für die Umsetzung des SGB II drei unterschiedliche
Realisierungsformen vor
a) Errichtung einer ARGE zwischen Agentur für Arbeit und dem kommunalen
Träger (AA-KT), wobei die Kommune die Aufgabenwahrnehmung an die
ARGE abgibt; (Anzahl bundesweit: 356 ).
b) Errichtung einer ARGE, in der der kommunale Träger seine Aufgaben nicht an
die ARGE übergibt (AA-getrennte Aufgabenwahrnehmung) (Anzahl
bundesweit: 14).
c) Experimentierklausel §6a, nach der der kommunale Träger die
Leistungserbringung zusätzlich übernimmt (Option) (Anzahl bundesweit: 69).
Je nachdem für welche Umsetzungsform sich die Bundesländer und
Kommunen/Landkreise entschieden haben, hat dies Konsequenzen für die
Möglichkeiten den Umsetzungsprozess des SGB II kommunal zu steuern.
Während die 69 Optionskommunen in großem Umfang selbst die Steuerungshoheit
für diesen Prozess in den Händen halten, sind die anderen Grundsicherungsträger
sehr stark von den Steuerungseingriffen durch die Bundesagentur für Arbeit sowie
ihre regionalen und lokalen Institutionen beeinflusst. Derzeit existieren 356 ARGEn,
in denen Mitarbeiter/innen von Kommunen und den lokalen Agenturen gemeinsame
Strukturen entwickeln. 14 Kommunen setzen das SGB II in getrennter
Aufgabenwahrnehmung um.
Für jede der drei Umsetzungsformen müssen neue institutionelle
Rahmenbedingungen und Routinen entwickelt werden, in die unterschiedliche
Akteure eingebunden werden können. In den nachfolgenden Auswertungen wird zu
zeigen sein, inwiefern unterschiedliche Steuerungsmodi bei der Umsetzung zum
Tragen kommen.

Methodischer Zugang
Wie bereits im Kapitel 2 beschrieben, setzte sich unser Forschungsdesign aus einer
qualitativen und einer quantitativen Phase zusammen.
Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden im Herbst 2004 mit
Vertreter/innen der Sozialämter bzw. entsprechender kommunaler
Verwaltungseinheiten zur Vorbereitung der Umsetzung des SGB II sowie im Frühjahr
2005 mit Vertreter/innen der ARGEn in zwölf Modellstandorten leitfadengestützte
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Interviews durchgeführt38. Die Ergebnisse dieser Untersuchung dienten auf der
Grundlage unserer theoretischen Überlegungen (vgl. Kap.1) zur Indikatorenbildung
für die schriftliche Befragung aller SGB-II-Institutionen in den von uns untersuchten
LOS-Standorten.
Für das Thema „Umsetzung des SGB II“ wurden 200 Einrichtungen, davon 21 in
Optionskommunen bzw. Landkreisen und 179 ARGEn angeschrieben39. Für 90 von
ihnen liegen Daten vor, davon setzen 12 Kommunen das Gesetz im Rahmen der
Experimentierklausel um (17 % Anteil an der Grundgesamtheit), 78 haben eine
ARGE zwischen der lokalen Arbeitsagentur und dem kommunalen Träger
eingerichtet (22 % Anteil an der Grundgesamtheit). Kommunen, die sich für eine
getrennte Aufgabenwahrnehmung entschieden haben, liegen im Sample nicht vor, so
dass für diese Form der Umsetzung keine Aussagen getroffen werden können.
Die Befragung fand im Herbst 2005 statt, so dass sich die Fragen in großem Umfang
auf die Gründungsphase und Strukturmerkmale der entstehenden Institutionen und
ihrer Steuerung richteten. Fragen zu den konzeptionellen Ausrichtungen vor allem
der Arbeit des Fallmanagements und der Angebotsstrukturen für die Jugendlichen
stehen für die Forschung noch aus, da sie sich in diesem Zeitraum noch in den
Anfängen befanden. Der Großteil der folgenden Ausführungen bezieht sich auf
Auswertungen der Fragebögen der Vertreter/innen der SGB-II-umsetzenden
Institutionen. Lediglich die Frage nach den Veränderungen der kommunalen
Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzung des SGB II wurde auch den
Vertreter/innen kommunaler Verwaltungen gestellt und in die Auswertungen mit
einbezogen.

3.2.1 Theoretischer Hintergrund
Die Entscheidung des Gesetzgebers, die Umsetzung des SGB II in unterschiedlichen
Formen realisieren zu können, beeinflusst die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten
dieses Prozesses.
In den Kommunen, die sich für die Option entschieden haben, kann der
vorherrschende kommunale Steuerungsmodus sich unmittelbar auf diesen Bereich
38

Als die Auswahl der Modellstandorte für die qualitative Untersuchung vorgenommen wurde, stand die
Entscheidung der Umsetzung des SGB II als Option oder ARGE noch aus. Aus diesem Grund haben wir unter
den Modellgebieten keine Optionskommunen.
39
Diese 200 ergaben sich aus der Zuständigkeit für die 286 LOS-Standorte, die für uns die Grundgesamtheit der
Untersuchung bildeten.
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beziehen. Wir gehen davon aus, dass diese Kommunen bereits vor der Einführung
des SGB II im Bereich der Beschäftigungsförderung umfangreiche Erfahrungen
gesammelt haben, die sie jetzt zum Einsatz bringen können.
Die Konstruktion einer ARGE führt zu einer vollkommen neuen Institution, die sich
personell zum Großteil aus Mitarbeiter/innen der kommunalen Verwaltungen und der
lokalen Arbeitsagenturen zusammensetzt. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund
von Bedeutung, dass die Mitarbeiter/innen rechtlich weiterhin ihrer
Herkunftsinstitution angehören. Dadurch wird die Herausbildung einer eigenen
Identität der ARGEn als Institution erheblich erschwert. Sowohl die kommunale
Verwaltung als auch die lokalen Agenturen greifen mit ihrer jeweiligen
Steuerungslogik in den Umsetzungsprozess ein, was dazu führt, dass der
vorherrschende kommunale Steuerungsmodus sich nur mittelbar in dem
Umsetzungsprozess SGB II widerspiegeln kann.
Trotz der unterschiedlichen Steuerungsvoraussetzungen haben alle Kommunen die
Aufgabe zu bewältigen, möglichst schnell tragfähige Strukturen zu entwickeln, die
eine adäquate Betreuung der ALG-II-Empfänger/innen ermöglicht. Dazu ist es
notwendig, neben den Kommunen, ARGEn und lokalen Arbeitsagenturen weitere
Akteure zu gewinnen, die in diesem Bereich Unterstützung leisten können (IHK,
Handwerkskammern, Bildungs- und Jugendhilfeträger usw.). Kommunen, die diese
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure in großem Umfang realisieren, verfolgen
Governancestrategien (siehe Kapitel 1), die nach unseren theoretischen Annahmen
das SGB II erfolgreicher umsetzen.
In unserer Untersuchung konzentrieren wir uns vor allem auf die Betreuung der unter
25-Jährigen. Für diese gelten spezifische Regelungen hinsichtlich der
Eingliederungsvereinbarungen, aber auch der Sanktionierung.
Im Kapitel 1 wurde bereits ausführlich darauf eingegangen, welche Merkmale
gegeben sein müssen, um in den Kommunen von einer Governancesteuerung zu
sprechen.
Für den Themenbereich Umsetzung des SGB II für die Zielgruppe der unter 25Jährigen führten unsere theoretischen Überlegungen zu folgenden Merkmalen, die
empirisch ‚geprüft’ werden sollten:
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- Wenn die Umsetzung unter Beteiligung nicht nur des Sozialamtes, sondern
auch anderer strategisch wichtiger Partner (Ämter, Kammern,
Jugendhilfeträger, Agentur für Arbeit) realisiert wird,
- Wenn die Jugendämter in den Prozess des Aufbaus der Jobcenter vor allem
für die Betreuung der unter 25jährigen strategisch von Beginn an
eingebunden sind,
- Wenn die Jobcenter altersspezifisch und dezentral in den Kommunen
aufgebaut werden,
- Wenn die Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur, Sozialamt und
Jugendamt sehr ausgeprägt und offen ist und für eine adäquate
Fallbetreuung auch erfahrenes Personal der freien Träger der Jugendhilfe
zum Einsatz kommt,
Æ kann man davon ausgehen, dass der kommunale Steuerungsmodus
Governance-Merkmale aufweist.
Bezogen auf die Wirkungen kommunaler Steuerungsmodi im Bereich SGB II lautet
unsere Kernhypothese:
Kommunen, die stärker Governancestrategien verfolgen, können auch im Bereich
der Verbesserung der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen mehr
leisten.
Untersuchungen zu den Motiven für die Entscheidung der Umsetzung des SGB II als
Option belegen, dass sich die Kommunen „in erster Linie aufgrund bestehender
Vorerfahrungen im Bereich der aktivierenden Sozialhilfe und lokalen
Beschäftigungspolitik (HzA, Hilfe Zur Arbeit, MoZart, Beschäftigungsgesellschaften
usw.)“ (Hesse 2005:11) dafür entschieden. Unter der Annahme, dass bei den
Optionskommunen ein funktionierendes Netzwerk und weitreichende Erfahrungen im
Bereich der lokalen Beschäftigungsförderung vorausgesetzt werden können,
vermuten wir in Optionskommunen eher Governancestrategien als in ARGEKommunen.
Governancestrukturen werden in der Literatur in erster Linie durch eine abnehmende
Bedeutung hierarchischer Strukturen und Dezentralisierung, sektorübergreifende
Ämterkooperation sowie eine Kooperation von staatlichen, privaten und
gesellschaftlichen Akteuren in netzwerkartigen Strukturen gekennzeichnet (vgl.
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Burchardt/Förster 2005 sowie Kap.1). Ob solche Steuerungsformen in den
Kommunen für den Bereich der Umsetzung des SGB II tatsächlich empirisch
vorzufinden sind, ist eine Frage, die nach Auswertung aller uns vorliegenden Daten
in Ansätzen beantwortet werden kann.
Die Ausprägung von Governancestrategien auf der kommunalen Ebene untersuchen
wir anhand der beiden Kerndimensionen unseres Governancekonzeptes: a) die
Einbeziehung relevanter gesellschaftlicher Akteure und b) strategisches,
sektorübergreifendes Verwaltungshandeln. Auf beide Dimensionen wird im
Folgenden konkret Bezug genommen.

Governancekriterien
Im Kapitel 1 wurde ausführlich darauf eingegangen, weshalb wir uns auf die zwei
zentralen Dimensionen ‚Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure’ und ‚ strategisches
sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ konzentrieren. Dies soll an dieser Stelle
nicht noch einmal aufgegriffen werden.
Für die Abbildung der Governanceausprägung im Themenfeld ‚Umsetzung des SGB
II’ in den Kommunen wurde aus 20 verschiedenen Indikatoren ein Index gebildet, der
beide Dimensionen abdeckt und in der weiteren Auswertung mit verschiedenen
Kontextvariablen (Kommunalgröße, Anteil Migrationsbevölkerung usw.) in Beziehung
gesetzt werden kann.
Die Dimension ‚strategisches sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ wird durch
Indikatoren zu folgenden Themen abgebildet:
- Einbeziehung unterschiedlicher Ämter in den Umsetzungsprozess
- Räumliche Realisierung (zentral – dezentral)
- Einbindung der ARGE in kommunale Gremien
- Herkunft der Mitarbeiter/innen in der neu geschaffenen Institution (lokale
Arbeitsagentur, welche Bereiche der kommunalen Verwaltung, freie Träger
usw.)
- Formen der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
Die Dimension ‚Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure’ wurde auf der Grundlage
von Indikatoren erfasst, die nachstehende Bereiche einschließen:
- Einfluss auf den Entscheidungsprozess der Form der Umsetzung des SGB II
- Einbindung in den Gründungsprozess der ARGE
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- Beteiligung von Akteuren bei der Umsetzung (Beirat, Maßnahmeträger)
- Beteiligung von Akteuren an Jugendkonferenzen

3.2.2 Kommunale Steuerungsmodi im Bereich Umsetzung des SGB II
Für unsere Auswertung war nun von Interesse, ob es im Bereich der Umsetzung des
SGB II zu unterschiedlichen Steuerungsformen kommt und ob diese von
verschiedenen Kontextfaktoren abhängig sind.
Die Ergebnisse zeigen, dass es bezogen auf die Governanceausprägung der
kommunalen Steuerung sehr große Unterschiede gibt.
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Abbildung 14: Governanceausprägung im Bereich Umsetzung SGB II (n=90)

Sehr deutlich wird hier sichtbar, dass der Grossteil der Kommunen sich in der
mittleren Ausprägung findet. Werte, die höher als 1 liegen werden lediglich von 15
Kommunen erreicht. Für diese kann dann auch von einer relativ starken Realisierung
von Governancestrategien gesprochen werden. Auch auf dem anderen Pol,
Kommunen, die kaum Governance verfolgen, finden sich nur 16 Kommunen. Die
meisten Kommunen weisen erste Ansätze von Governance auf, wobei an dieser
Grafik noch nicht klar wird, worin sich diese Kommunen unterscheiden, auf welcher
der beiden untersuchten Dimensionen sie stärkere Ausprägungen aufweisen.
Ziehen wir die in Kapitel 1 theoretisch hergeleitete Übersicht heran, wird sehr schnell
klar, wo die Schwerpunkte im SGB II-Bereich liegen.
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Governance Dimension

Einbeziehung
gesellschaftlicher
Akteure

starke
Ausprägung
mittlere
Ausprägung
schwache
Ausprägung

strategisches, sektorübergreifendes
Verwaltungshandeln
starke
mittlere
schwache
Ausprägung
Ausprägung
Ausprägung
Typ I
Typ II
Typ III
5
6
11
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Typ IV
Typ V
Typ VI
10
22
15
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Typ VII
Typ VIII
Typ IX
3
10
8
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Tabelle 6: Governanceausprägung im Bereich SGB II nach untersuchten Dimensionen

Lediglich 5 Kommunen haben in beiden Dimensionen starke Ausprägungen, bei
ihnen kann davon ausgegangen werden, dass Governance ‚gelebt’ und von den
Akteuren außerhalb der Verwaltung auch erlebt wird.
Zehn Kommunen setzen deutliche Schwerpunkte beim ‚strategischen
Verwaltungshandeln’ (Typ IV), während die Dimension der Einbeziehung
gesellschaftlicher Akteure etwas schwächer ausgeprägt ist. Ein Ergebnis des
Abschlussworkshops mit Mitarbeiter/innen aus ARGEn und Optionskommunen war,
dass vor allem in der Phase der inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote für die
ALG-II-Empfänger/innen Akteure von außen herangezogen wurden, hier vor allem
die Kammern und die freien Träger.
Dennoch gibt es auch sechs Kommunen, die von Anfang an stärker auf die
Einbeziehung der Akteure außerhalb der Verwaltung gesetzt haben (Typ II), während
das strategische Verwaltungshandeln, vor allem im Sinne einer ämterübergreifenden
Zusammenarbeit weniger stark ausgeprägt ist. Hierbei handelt es sich ausschließlich
um ARGE-Kommunen, in denen vor allem die Sozialämter die Ausgestaltung mit den
lokalen Arbeitsagenturen übernommen haben, während andere Ämter nach unseren
Befunden nicht im gleichen Maß herangezogen wurden.
Der Typ V, der in beiden Dimensionen mittlere Ausprägungen zugrunde legt, ist am
häufigsten vertreten. Knapp ein Viertel der Kommunen verfolgt erste
Governanceansätze und es kommt sowohl zu einer Einbindung relevanter
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gesellschaftlicher Akteure als auch zu strategischen, sektorübergreifenden Ansätzen
in der Verwaltungsarbeit.
Etwas überraschend ist die Besetzung des Typs III mit 11 Kommunen, die eine sehr
starke Einbindung gesellschaftlicher Akteure aufweisen, in denen aber die Dimension
des ‚strategischen Verwaltungshandelns’ kaum ausgeprägt ist. Unsere theoretischen
Annahmen waren, dass diese Extrempositionen eher kaum empirisch vorkommen
würden (siehe Typ VII), weil nach unserem Ermessen die Einbeziehung
gesellschaftlicher Akteure auch Ausdruck eines strategischen Verwaltungshandelns
ist. Das relativ häufige Auftreten des Typ III im Sample kann ansatzweise damit
erklärt werden, dass in diesen Kommunen die Sozialämter relativ isoliert in der
kommunalen Verwaltung agieren und aus diesem Grund sehr stark nach Partnern
außerhalb suchen, um die Arbeit in den ARGEn zum Laufen zu bringen. Deutlich
beschrieben wurden solche Verfahrensweisen auch im Rahmen unserer qualitativen
Interviews:
„Das läuft stärker im Austausch zwischen Sozialamt und Arbeitsverwaltung, weil es auch schon
seit Jahren ein Modell der Zusammenarbeit gibt hier in K. Und dann haben wir so einen
Arbeitskreis, Jugendarbeitslosigkeit hieß er früher. Heute hat er sich einen anderen Namen
gegeben, Integration ins Arbeitsleben, in dem die unterschiedlichsten Träger von der
Arbeitsverwaltung über freie Träger, die im Bereich der Qualifizierung tätig sind,
Beschäftigungsgesellschaft usw. drin sitzen. Ich denke, da auf dieser Ebene wird es zukünftig noch
wichtiger werden …“ (Standort K, Jugendamt, Absatz 76)

Die Typen VI, VIII und IX (schwache Ausprägung einer Dimension bei mittlerer
Ausprägung der anderen bzw. beide Dimensionen nur schwach ausgeprägt, siehe
Tabelle 6) sind im Umsetzungsprozess, wie wir ihn 2005 erfasst haben, relativ weit
verbreitet. Bei mehr als einem Drittel aller beteiligten Kommunen konstatieren wir
sehr schwache Ausprägungen von Governance. Dabei sind diese Kommunen im
Bereich der ‚Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure’ noch stärker als im
‚strategischen, übergreifenden Verwaltungshandeln’. Lediglich bei 8 Kommunen (Typ
IX) sind beide Dimensionen schwach ausgeprägt, d.h. Governancestrategien werden
im Alltag nicht gelebt und sind strategisch nicht angelegt.
Unsere Annahme war, dass im Prozess der Umsetzung des SGB II
Optionskommunen stärker Governancestrategien nutzen als ARGE-Kommunen.
Es zeigt sich, wie in Abbildung 15 zu sehen ist, dass die Optionskommunen in den
beiden oberen Kategorien etwas häufiger vorkommen. Mehr als zwei Drittel der
Optionskommunen zeigen deutliche bzw. starke Ansätze von Governancestrategien.
Es existieren aber auch Optionskommunen, die Governmentsteuerung aufweisen.
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Abbildung 15: Steuerungsmodus nach Art der Umsetzung des SGB II (n=90)

Die ARGE-Kommunen steuern in der Gesamtheit stärker klassisch bzw. traditionell,
dies ist unter anderem darin begründet, dass dort nicht nur die kommunale Seite in
die Steuerung eingreift, sondern mit der lokalen Arbeitsagentur auch noch eine
zweite Institution wirksam wird. Dies belegen auch die Ergebnisse der Untersuchung
des ISE im Auftrag des Landkreistages, die zeigen, dass für 73 % der ARGEn die
Gestaltungsspielräume im Verhältnis zur BA besonders gering sind (im Vergleich
dazu 40 % bei den Optionskommunen). Auch im Bereich des Maßnahmeneinkaufs
und der Beschaffung geben ARGEn deutlich geringere Handlungsspielräume an als
die Optionskommunen. Vor allem im Bereich der Geschäftspolitik geben die
Optionskommunen wesentlich häufiger an, große Gestaltungsspielräume zu haben
als ARGEn. Dies weist im Steuerungsbereich auf Eingriffe durch die Bundesagentur
für Arbeit bzw. die lokalen Agenturen hin. (vgl. Hesse 2006: 87f.). Werden ARGEn
zusätzlich durch alleinige Geschäftsführer aus den Arbeitsagenturen gesteuert,
sinken die Governancewerte deutlich. Hier besteht ein deutlicher Zusammenhang
(r=.280*).
Die Ergebnisse unserer Untersuchung weisen jedoch keine deutlichen Unterschiede
zwischen der Umsetzungsform und der Governanceausprägung in ihrer Gesamtheit
auf.
Im Kapitel 1 wurde im Modell vorgestellt, dass wir davon ausgehen, dass es
Kontextvariablen gibt, die die Rahmenbedingungen in den Kommunen bestimmen
und die Ausprägung von Governance beeinflussen. Dazu wurden die Variablen
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geographische Lage, Migrationsanteil an der Bevölkerung, Größe der Kommune,
Arbeitslosenquote und Abwanderungsquote statistisch geprüft. Da die
Arbeitslosenquote und der Migrationsanteil an der Bevölkerung in sehr hohem Maß
mit der geographischen Lage korrelieren, wurden sie in die Regressionsberechnung
nicht einbezogen.
R²=0,074

Standardisierte
K ffi i
Beta

Ostdeutschland

0,233

Einwohnerzahl der Kommune

- 0,124

Abwanderung

- 0,230

Tabelle 7: Einfluss der Kontextfaktoren auf die Varianz der Governancewerte

In Tabelle 7 ist deutlich zu sehen, dass die geographische Lage den größten Einfluss
auf die Governancewerte besitzt. Die Größe der Werte in dieser Tabelle
charakterisiert dabei das Maß des Einflusses. Kommunen in Ostdeutschland haben
in ihrer Gesamtheit demnach die höheren Governancewerte. Auch die Größe der
Kommunen hat einen Einfluss auf die Ausprägung von Governance. Die
Abwnaderung wirkt negativ, d.h. je geringer die Abwanderung einer Kommune, desto
höher ihr Governancewert. Allerdings erklären diese Kontextbedingungen in ihrer
Gesamtheit nur einen geringen Teil der Varianz der Governanceausprägungen auf.
Dennoch soll auf die entscheidenden Faktoren Größe, geographische Lage und
Abwanderung etwas genauer eingegangen werden.
Betrachtet man die durchschnittlichen Governancewerte nach der Größe der
Kommune, so scheint ein Optimum bezüglich der Standortgröße zu bestehen, denn
die Governancewerte nehmen bis zu einer Größenordnung von 500.000 Einwohnern
zu, um dann wieder abzusinken.
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Abbildung 16: Governancewerte (Durchschnitt) nach Größe der Kommune (n=90)

Offensichtlich sind Standorte mit einer Bevölkerung zwischen 200.000 und 500.000
Einwohnern am besten für Governancestrategien geeignet. Hier steigen die
Governancewerte im Vergleich zu den benachbarten Größenkategorien am
deutlichsten an.
Kommunen bis zu 20.000 Einwohnern haben – wie in Abbildung 16 zu sehenebenfalls positive Governancewerte. Dazu ist zu sagen, dass diese in der Regel
keine eigenständigen ARGEn bzw. Optionsinstitutionen bilden, sondern durch
Institutionen in größeren Kommunen mitbetreut werden. Diese Befunde des
Größenoptimums finden wir in allen drei untersuchten Bereichen (SGB II, Schule im
Sozialraum, LOS) mit geringen Abweichungen wieder.
Bezogen auf die geographische Lage zeigt sich (
Abbildung 17), dass die ostdeutschen Kommunen bei der Umsetzung des SGB II im
Durchschnitt etwas höhere Governancewerte aufweisen.
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Abbildung 17: Governancewerte SGB II (Durchschnitt) nach geographischer Lage (n=90)

Es zeigt sich jedoch, dass die Unterschiede zwischen den ostdeutschen und den
westdeutschen Kommunen nicht so deutlich ausfallen (0,4 Punkte), wie z.B. bei der
Standortgröße (1,5 Punkte). Dies widerspiegelt auch die Gesamtverteilung der
bereits kommentierten 9-Felder-Tafel (siehe Tabelle 1). In allen Steuerungstypen
sind sowohl ost- als auch westdeutsche Kommunen vertreten.
Neben der Standortgröße, für die wir ein Optimum für die Erreichung von
Governancewerten festgestellt haben, scheint dies auch bei der Arbeitslosenquote
der Fall zu sein. In ist die Ausprägung von Governance in Abhängigkeit von der
Arbeitslosenquote und der geographischen Lage zu sehen.
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Abbildung 18: Zusammenhang zwischen Governanceausprägung und Arbeitslosenquote bzw.
geographischer Lage (n=90)

Eindeutig liegt das Optimum für die Entwicklung von Governancestrategien bei einer
Arbeitslosenquote zwischen 10 % und 15 %, wobei sie in den ostdeutschen
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Kommunen deutlich höher ausfällt als in den westdeutschen. Während jedoch in
diese Kategorie relativ viele der westdeutschen Kommunen gehören, ist diese bei
den ostdeutschen Kommunen geringer besetzt, weshalb der Wert nicht
überinterpretiert werden darf. Nur die beiden mittleren Positionen sind sowohl mit
ost- als auch mit westdeutschen Kommunen besetzt, dies hängt damit zusammen,
dass die Arbeitslosenquoten in den ostdeutschen Kommunen immer über 10 %
liegen, während in unserem Sample nicht eine westdeutsche Kommune mit einer
Arbeitslosenquote über 20 % vertreten war.
Die Kategorie 15 % bis 20 % ist gleichmäßig durch ost- und westdeutsche
Kommunen repräsentiert, und hier zeigt sich, dass die ostdeutschen Kommunen
leichte Governancevorteile haben. Auch nimmt der Governancewert mit weiter
steigenden Arbeitslosenquoten dann nicht mehr ab. Es kann jedoch insgesamt
davon ausgegangen werden, dass eine zu hohe Problembelastung der Ausprägung
von Governancestrategien entgegensteht.
Ein sehr interessanter Effekt ist in Bezug auf den Einfluss der Wanderung und die
geographische Lage zu konstatieren (Abbildung 19). Während in den ostdeutschen
Kommunen, die in der Mehrheit durch Abwanderung gekennzeichnet sind, die
Governancewerte mit zunehmender Abwanderung abnehmen, ist dieser Verlauf für
die westdeutschen Kommunen gegenläufig.
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Abbildung 19: Zusammenhang zwischen Governancewert und geographischer Lage sowie
Abwanderung
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Die ostdeutschen Kommunen, die Zuwanderung verzeichnen, weisen sehr hohe
Governancewerte auf, dabei handelt es sich allerdings nur um fünf Kommunen.
Ostdeutsche Kommunen mit leichter Zuwanderung waren in unserem Sample nicht
vertreten, deswegen findet sich an dieser Stelle der Wert Null. Mehr als die Hälfte der
ostdeutschen Kommunen hat mit hohen Abwanderungsquoten zu kämpfen, während
hier die Zahl der westdeutschen Kommunen relativ gering ist (nur 7 von 66).
Dennoch zeichnen sich diese sieben Kommunen durch höhere Governancewerte
aus. Zur Erklärung dieses Befundes reichen unsere bisherigen Daten jedoch nicht
aus, dazu bedarf es weiterer Analysen.

3.2.3 Einflussfaktoren der Ausgestaltung des SGB II für die unter 25Jährigen
Nachdem ausführlich darauf eingegangen wurde, wie sich die Steuerungsformen in
den Kommunen im Rahmen der Umsetzung des SGB II unterscheiden, wenden wir
uns in diesem Abschnitt folgenden Fragstellungen zu:
1) Inwiefern unterscheiden sich die ARGEn von den optierenden Kommunen bzw.
Landkreisen hinsichtlich der Umsetzung des SGB II und welche Auswirkungen hat
dies auf die Angebote, die sie den jungen Menschen unterbreiten?
2) Haben die unterschiedlichen kommunalen Steuerungsmodi in Bezug auf die
Umsetzung des SGB II einen Einfluss auf die Angebote für die jungen Menschen vor
Ort?
Betrachtet man zunächst die relativ formalen Strukturen der Umsetzung so wird
deutlich, dass mehr als die Hälfte der Optionskommunen (58 %) dezentrale
Anlaufstellen für die ALG-II-Empfänger geschaffen haben, während dies nur für
knapp ein Drittel der ARGEn (32 %) zutrifft. Gefragt nach separaten Anlaufstellen für
die unter 25-Jährigen, so zeigt sich, dass nur etwas mehr als die Hälfte der ARGEn
(53 %) dieser Forderung nachgekommen ist, während die Optionskommunen diese
zu zwei Dritteln (67 %) realisiert haben.
Da wir uns vor allem auf die Fragen der kommunalen Steuerung von Prozessen
konzentriert haben, ging es im Weiteren darum, welche Veränderungen sich in der
kommunalen Zusammenarbeit im Verlauf des ersten Jahres durch die Umsetzung
des SGB II ergeben haben.
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Die folgende Abbildung zeigt, welche Auswirkungen die Umsetzung des SGB II auf
die kommunale Verwaltung und relevante gesellschaftliche Akteure hat.

Die Aktivität der Beschäftigungsförderung über die 1-Euro-Jobs hinaus
Das Interesse aller Ämter an einer gemeinsamen Strategie für die Umsetzung des
SGB II
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Das Interesse des Jugendamtes an diesem Prozess
Die Unterstützung des Umsetzungsprozesses durch die Mitarbeiter/innen des
Sozialamtes, des Jugendamtes und der Wirtschaftsförderung
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Abbildung 20: Antwortposition ‚hat zugenommen’, Angaben in Prozent (n=90), OK= optierende
Kommunen bzw. Landkreise

Sehr deutliche Unterschiede sind vor allem in Bezug auf die Einbeziehung von
Akteuren, die außerhalb der kommunalen Verwaltung liegen, festzustellen. Vor allem
die Einbindung von Kammern und Verbänden (58 % gegenüber 28 % in den ARGEn)
sowie freier Träger (62 % gegenüber 37 % in den ARGEn) hat in der Wahrnehmung
der umsetzenden Institutionen in den Optionskommunen viel stärker zugenommen
als in den ARGE-Kommunen. Bezogen auf die Veränderungen innerhalb der
kommunalen Verwaltung sind die Unterschiede weniger deutlich. Die Rolle des
Sozialamtes ist in den Optionskommunen deutlich stärker (15 % gegenüber 6 %).
Dies liegt vor allem daran, dass die Sozialämter die Umsetzungsprozesse
maßgeblich steuern, auch wenn eine neue Institution gegründet wurde (was
allerdings nur bei einem Drittel der Kommunen der Fall ist). Dies belegen auch die
Untersuchungen des ISE (Hesse 2006: 41), die herausstellen, dass in zwei Drittel
der Optionskommunen die Umsetzung des SGB II in die Kommunalverwaltung
integriert wurde, und dort durch die Sozialämter zum großen Teil auch gesteuert
wird.
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Neben der subjektiv eingeschätzten Veränderung der kommunalen Zusammenarbeit
wurde nach der tatsächlichen Einbindung verschiedener Akteure in Gremien zur
Umsetzung bzw. Steuerung des SGB II gefragt. Exemplarisch werden an dieser
Stelle die Mitarbeit in einem kommunalen Beirat und die Beteiligung als
Maßnahmeträger vorgestellt.
Die Beteiligung gesellschaftlicher Akteure außerhalb der kommunalen Verwaltung
zeigt zwischen den ARGEn und den Optionskommunen nur geringe Unterschiede.
Während die ARGEn in etwas größerem Umfang Träger der freien Wohlfahrtspflege
(63 % gegenüber 50 % in den Optionskommunen) und freie Träger der
Jugendberufshilfe (18 % gegenüber 8 % in den Optionskommunen) in ihren Beiräten
haben, sind es bei den Optionskommunen die Unternehmen (42 % gegenüber 31 %
in den ARGEn), die stärker in diesem Gremium vertreten sind.
Etwas anders sieht dies bei der aktiven Einbindung von Akteuren als
Maßnahmeträger aus. In Abbildung 21 wird ersichtlich, dass die Optionskommunen
in wesentlich größerem Umfang auf externe Akteure zugehen. Eine Begründung
dafür kann sein, dass sie als Alleinverantwortliche für den Rechtskreis SGB II nur in
begrenztem Umfang auf Maßnahmen der Agentur für Arbeit zurückgreifen können
und deshalb auch auf die Kooperation mit lokalen Akteuren der
Beschäftigungsförderung und Jugendsozialarbeit angewiesen sind. 1-Euro-Jobs
zählen in diesem Kontext nicht als Maßnahmen, diese wurden separat abgefragt.
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Abbildung 21: Einbindung gesellschaftlicher Akteure außerhalb der Kommunalverwaltung und der
Agentur für Arbeit in die Umsetzung des SGB II – hier Maßnahmeträger, Angaben in Prozent (n=90)
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Fast alle Optionskommunen haben Träger der freien Wohlfahrtspflege (92 %) und
Jugendberufshilfeträger (83 %) eingebunden, um Maßnahmen für ALG-II-Empfänger
zu realisieren. Vor allem was die Träger der Jugendberufshilfe angeht, wird ein
deutlicher Unterschied zu den ARGEn sichtbar. Nicht einmal die Hälfte aller ARGEn
(41 %), die sich an der Befragung beteiligt haben, beziehen die
Jugendberufshilfeträger in die Maßnahmedurchführung ein. Auch Vereine und
Bürgerinitiativen sowie Unternehmen werden durch die Optionskommunen mehr als
doppelt so oft als Maßnahmeträger angesprochen, während Beratungsstellen etwas
häufiger bei den ARGEn (23 %) zum Zuge kommen.
Zu fragen ist nun, ob diese unterschiedlichen Strategien eine Auswirkung darauf
haben, welche Angebote den jungen Menschen gemacht wurden? Zum Zeitpunkt der
Befragung war das Fallmanagement in vielen Kommunen noch in den Anfängen, so
dass zu diesen Prozessen und Abläufen noch keine Indikatoren erhoben wurden.
Prüfen können wir die Effekte im Moment an zwei Indikatoren: Welche Angebote
wurden den Jugendlichen unterbreitet40, und welche Erfahrungen haben die
Kommunen bislang mit Sanktionen gemacht.
Betrachten wir zunächst die Angebote, stellt sich die Lage wie folgt dar (Abbildung
22):
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Abbildung 22: Welche Angebote werden den unter 25-Jährigen ohne Berufsausbildung von Ihrer Seite
gemacht? Wie gestaltet sich die Verteilung dieser Angebote (Angaben in Prozent – hier Mittelwerte41,
n=73)

40

Im Verlauf unseres Abschlussworkshops wurde von den Vertreter/innen der ARGEn darauf aufmerksam
gemacht, dass unter Umständen die Vermittlung in Ausbildung in die Hände der lokalen Arbeitsagenturen gelegt
wurde und aus diesem Grund die Zahlen in dieser Antwortvorgabe unter den tatsächlichen Werten liegen
können. Wir gehen dennoch davon aus, dass die Mehrheit der Kommunen ein Wissen darüber hat, wie viele
ihrer Jugendlichen im Bereich SGB II mit Ausbildungsplätzen versorgt wurden. Über die
Eingliederungsvereinbarungen ist dies jederzeit nachvollziehbar.
41
Da die Kommunen ihre realen Prozentzahlen eintrugen, wurde für Aussagen zu diesem Indikator der
Mittelwert gebildet. Dies führt dazu, dass in der Abbildung auch keine Summierung auf 100 % erreicht wird.
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Einen hoch signifikanten Zusammenhang finden wir bezüglich der
Ausbildungsangebote (r= 0.356**) und der Art der Umsetzung sowie bzgl. der
Maßnahmen der Agentur für Arbeit (r= -0.248). Mehr als jedem vierten Jugendlichen
in den Optionskommunen wird ein Ausbildungsangebot gemacht, bei den ARGEn
betrifft dies nur etwa jeden sechsten Jugendlichen. Dafür vermitteln deutlich mehr
ARGEn ihre Klienten in 1-Euro-Jobs (26 % im Vergleich 17 % bei
Optionskommunen). Positiv zu werten ist für beide Institutionen, dass eigene
Maßnahmen entwickelt werden, die auf die lokalen Belange zugeschnitten werden
und von denen ca. jede/r fünfte Jugendliche profitiert. Um darüber konkretere
Aussagen über die Wirkungen dieser selbst entwickelten Maßnahmen treffen zu
können, sind flächendeckende Untersuchungen darüber notwendig, was dort genau
angeboten wird und welche Ergebnisse diese Maßnahmen haben (ein Beispiel vgl.
Röbenack 2006). Maßnahmen der Arbeitsagentur werden deutlich häufiger von den
ARGEn angeboten (14 % gegenüber 5 % bei den Optionskommunen), was unter
Umständen damit zu tun hat, dass die Schnittstellen zwischen ARGEn und lokalen
Arbeitsagenturen besser funktionieren als die zwischen den Optionskommunen und
den dortigen Arbeitsagenturen. Dies lässt sich damit untersetzen, dass 85 % der
Optionskommunen angeben, inhaltlich-fachliche Schwierigkeiten mit der lokalen
Arbeitsagentur zu haben, während dies nur auf 52 % der ARGEn zutrifft. Hier ist
davon auszugehen, dass die Arbeit an den Schnittstellen zwischen den Systemen
SGB III und SGB II noch intensiviert und routiniert werden muss.
Bezogen auf die Sanktionserfahrungen lässt sich feststellen, dass es kaum
Unterschiede zwischen ARGEn und Optionskommunen gibt. Während 89,5 % der
ARGEn Sanktionserfahrungen angaben, waren dies bei den Optionskommunen
83,3 %.
Hinsichtlich der Antworten auf die Frage nach den Wirkungen, die diese Sanktionen
bei den Jugendlichen haben, gibt es keine gravierenden Differenzen zwischen den
ARGEn und den Optionskommunen. Die starke Tendenz auf die mittleren
Antwortpositionen (‚trifft eher zu’ oder ‚eher nicht zu’) lässt jedoch darauf schließen,
dass man die Wirkungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau abschätzen kann
bzw. dass es differenzierterer Untersuchungen bedarf, die auch auf der
Adressatenseite ansetzen.
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Relativ deutlich war jedoch die Antwort auf die Frage, ob sich die Zusammenarbeit
mit diesen Jugendlichen nach der Sanktionierung deutlich verbessert hat. Hier
stellten knapp zwei Drittel der Befragten fest, dass dies ‚eher nicht’ bzw. ‚überhaupt
nicht’ zutrifft. Auch Erfahrungen aus vielen Modellprojekten der Jugendsozialarbeit
bestätigen, dass für eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen Sanktionen der
falsche Weg zur Förderung einer beruflichen Integration sind (vgl. Gericke et al.
2001, Christe 2003).
Betrachtet man nun, welche Angebote den Jugendlichen gemacht werden in
Abhängigkeit von der kommunalen Steuerung, so ist festzustellen, dass es keinen
direkten Zusammenhang zwischen der Art der Steuerung und der Angebotsstruktur
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Abbildung 23: Zusammenhang zwischen Steuerungsmodus und Angebotsstruktur für die
Jugendlichen (n=73)

Bezogen auf die Angebote Ausbildung und 1. Arbeitsmarkt sind die
Governmentkommunen am stärksten. Die anderen Steuerungstypen unterscheiden
sich in diesen beiden Bereichen eher graduell, wobei Kommunen mit leichten
Ansätzen von Governance bei der Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt am
schwächsten sind.
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Maßnahmen der Arbeitsagentur werden von den Governancekommunen am
wenigsten vermittelt (lediglich 10 % der Jugendlichen). Dahinter verbergen sich
jedoch auch eine Reihe von Optionskommunen, die – wie bereits in Abbildung 22
gezeigt – einen geringeren Zugang zu den Maßnahmen der Arbeitsagenturen
besitzen. Governmentkommunen weisen in Bezug auf die Agenturmaßnahmen die
höchsten Werte auf.
Schulische Maßnahmen sind Angebote, die Jugendlichen in stärkerem Maß in
Government-Kommunen gemacht werden (14 %) als in Kommunen, die in Richtung
Governance steuern, egal wie stark diese bereits ausgeprägt ist (8 % bis 11 %).
Die Vermittlung in 1-Euro-Jobs ist das Angebot, das den Jugendlichen in Kommunen
mit leichten bzw. deutlichen Governanceansätzen am häufigsten gemacht wird.
Governance- und Governmentkommunen nutzen mit 17 % bzw. 18 % der
Jugendlichen, denen dieses Angebot unterbreitet wird, die 1-Euro-Jobs am
wenigsten. Kommunen, die deutliche Ansätze von Governance aufweisen, vermitteln
mit 28 % mehr als jeden vierten Jugendlichen in einen 1-Euro-Job.
Selbst entwickelte Maßnahmen sind für die Governancekommunen das Angebot,
welches am meisten genutzt wird, während die Governmentkommunen am
wenigsten davon Gebrauch machen. Für die Entwicklung von eigenen Maßnahmen
kann nur begrenzt auf die Ressourcen der lokalen Arbeitsagenturen zurückgegriffen
werden, sondern die relevanten lokalen Akteure der Jugendberufshilfe bzw.
Bildungsträger müssen aktiviert werden. Hier haben Kommunen, die
Governancestrategien nutzen, deutliche Vorteile.
Dass Jugendlichen keine Maßnahmen angeboten werden, kommt nach unseren
Ergebnissen nur bei 2 % der Jugendlichen vor, dies auch unabhängig von der Form
der Steuerung in diesem Bereich.
Da wir die Wirkungen der unterschiedlichen Angebote vor allem auf die
Verbesserung der beruflichen Integration anhand der uns vorliegenden Daten nicht
im Einzelnen messen können, gehen wir im Folgenden davon aus, dass vor allem
die Vermittlung in Ausbildung und den 1. Arbeitsmarkt einen Einfluss auf die
Verbesserung der Lebenssituation der Jugendlichen hat. Aus diesem Grund haben
wir diese beiden Angebote unter dem Namen Direktintegration zusammengefasst,
um zu prüfen, welche Kontextbedingungen diese beeinflussen.
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In Tabelle 8: Regressionsmodell zur Abhängigkeit der Direktintegration von
Kontextbedingungen sind die Ergebnisse einer Regressionsberechnung aufgeführt,
die uns einen Hinweis darauf geben, woraus sich die Varianz der Direktintegration
erklären lässt.
R²=0,170

Standardisierte
Koeffizienten
Beta

Umsetzungsform des SGB II
Ostdeutschland
Einwohnerzahl der Kommune
Governance SGB II

0,397
0,015
-0,063
-0,131

Tabelle 8: Regressionsmodell zur Abhängigkeit der Direktintegration von Kontextbedingungen

Sehr deutlich ist hier der Einfluss der Umsetzungsform zu erkennen, da sie den
größten Wert aufweist (0,397). Neben der Umsetzungsform beeinflusst auch die
geographische Lage die Direktintegration (0,015), wenn auch in deutlich geringerem
Maß. Zwischen der Umsetzungsform und der Direktintegration gibt es einen
deutlichen Zusammenhang, einen leichten zwischen der Direktintegration und der
geographischen Lage. Dies wird auch in

Vermittlung in Ausbildung und Arbeit in Prozent

Abbildung 24 noch einmal sehr gut sichtbar.
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Abbildung 24: Anteil Jugendlicher, die in Ausbildung/Arbeit vermittelt wurden in Abhängigkeit von
Region und Umsetzungsform

Die Optionskommunen haben gegenüber den ARGE-Kommunen bei der Vermittlung
in Ausbildung bzw. in den 1. Arbeitsmarkt deutliche Vorteile. Dieser Vorteil ist in den
westdeutschen Kommunen noch wesentlich stärker ausgeprägt als in den
ostdeutschen Bundesländern. Erstaunlich ist, dass obwohl der 1. Arbeitsmarkt in
102

Ostdeutschland nach wie vor wesentlich schwächer ist als in Westdeutschland die
Vermittlungswerte in Ausbildung/1. Arbeitsmarkt insgesamt höher liegen. Dies war so
nicht unbedingt zu erwarten.
Neben der Umsetzungsform und der geographischen Lage spielt in Bezug auf die
Direktintegration auch die Größe der Kommunen eine Rolle. Dabei ist festzustellen,
dass vor allem Kommunen bis 100.000 Einwohner dort die größten Anteile
aufweisen. Mit Zunahme der Größe nehmen die Angebote für eine direkte Integration
in Ausbildung bzw. Arbeit ab. Die Steuerungsform hat kaum einen Einfluss auf die
Direktintegration, dies wurde bereits bei der Darstellung der gesamten Angebote an
die Jugendlichen deutlich.
Im Folgenden soll für die ARGE-Kommunen ein Wirkungsmodell entworfen werden,
um den Einfluss verschiedener Indikatoren auf die Angebote Ausbildung/1.
Arbeitsmarkt für die Jugendlichen zu verdeutlichen. Aufgrund der geringen Zahl an
Optionskommunen in unserem Sample ist ein solches Modell für diese nicht
darstellbar. Wir haben für die ARGE-Kommunen geprüft, inwiefern
Kontextbedingungen und die strukturelle Verfasstheit der ARGE sowie die
Orientierung von Angeboten auf bestimmte Sozialräume einen Einfluss auf die
direkte Integration haben.
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Abbildung 25: Wirkungsmodell Einflussfaktoren für die Verbesserung von Angeboten der direkten
Integration von Jugendlichen (ARGE-Kommunen)

Unsere Analyse zeigt, dass für die von uns untersuchten ARGEn eine Reihe von
Merkmalen einen Einfluss auf den Anteil von Jugendlichen hatten, denen Ende 2005
Angebote zu Ausbildung bzw. in den 1. Arbeitsmarkt gemacht wurden. Dabei spielen
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die Rahmenbedingungen in der Kommune eine Rolle, denn unsere Ergebnisse
zeigen, dass Kommunen mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern den höchsten Anteil
ihrer Jugendlichen in Ausbildung/Arbeit vermittelten. Auch die Arbeitslosenquoten
haben auf die Vermittlungsbemühungen einen Einfluss, denn mit zunehmender
Arbeitslosenquote gibt es einen leichten Anstieg des Anteils an Jugendlichen, denen
Angebote im Bereich Ausbildung/Arbeit gemacht wurden. Die Zusammenhänge
dieser beiden Merkmale sind jedoch relativ schwach.
Einen stärkeren Einfluss auf das Vermittlungsgeschehen in den ARGEn haben
dagegen die Kooperation mit der lokalen Arbeitsagentur und die Besetzung der
Geschäftsführerposition mit einem/r Mitarbeiter/in aus der Arbeitsagentur. ARGEn,
die angaben keine Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der lokalen
Arbeitsagentur zu haben, wiesen bessere Angebotsstrukturen im Bereich Ausbildung
und Arbeit auf. Die Besetzung der Geschäftsführung der ARGE mit einem Mitarbeiter
aus der Arbeitsagentur führt zu einem höheren Anteil an Jugendlichen, denen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze angeboten wurden. Dies kann damit
zusammenhängen, dass diese Geschäftsführer/innen schneller als die kommunalen
Vertreter die Strukturen von ARGE und lokaler Agentur verknüpfen und synergetisch
nutzen konnten. In vielen ARGEn wird die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit an
die lokalen Arbeitsagenturen abgegeben, so dass hier eine gute Zusammenarbeit
zwischen beiden Institutionen von besonderer Bedeutung ist.

3.2.4 Kritische Punkte für die Jugendsozialarbeit bei der Umsetzung des
SGB II
Noch ist es zu früh, um eine abschließende Bewertung über den Erfolg von
Governance im Bereich der Umsetzung des SGB II abzugeben, da die Institutionen
sich noch im Aufbau befinden und sich auch die kommunalen Steuerungsformen
stetig weiter entwickeln. Die ARGE-Kommunen haben mit dem Handicap zu
kämpfen, dass nicht nur die Form der eigenen kommunalen Steuerung eine Rolle für
die Umsetzung spielt, sondern durch die Agentur für Arbeit immer eine zweite
Steuerungsinstanz eingreift, die z.T. entgegen gesetzte Strategien verfolgt.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Optionskommunen vor allem auch im
Hinblick auf die Angebote an die Jugendlichen bessere Möglichkeiten vorhalten. Dort
kann der kommunale Steuerungsmodus ohne zusätzliche Eingriffe von außen zum
Tragen kommen. Es wurde dennoch deutlich, dass Optionskommunen nicht
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automatisch auf der Basis von Governancestrategien agieren, sondern auch hier alle
vier Modi vorhanden sind, obgleich die Tendenz stärker in Richtung Governance
geht. Um differenziertere Aussagen über die Wirksamkeit von kommunalen
Steuerungsstrategien machen zu können, wären verstärkt Untersuchungen auch auf
der Adressatenseite notwendig, die Untersuchung der Angebotsstruktur allein reicht
dafür nicht aus.
Für den gesamten Prozess zeigte sich deutlich, dass die Einbeziehung der freien
Träger der Jugendhilfe nur partiell erfolgte. Während die Jugendämter noch zu
großen Teilen zumindest in den Beiräten der umsetzenden Institutionen vertreten
sind, trifft dies auf freie Träger kaum zu. Lediglich im Bereich der
Maßnahmerealisierung kommen diese stärker zum Zug. Unsere Ergebnisse zeigen
auch, dass bei der Personalrekrutierung für das Fallmanagement kaum auf die
Ressourcen bei erfahrenen Jugendhilfeträgern zurückgegriffen wurde. Die
empirischen Daten geben leider keinen Aufschluss darüber, an welchen Stellen die
Jugendhilfe die gebotenen Möglichkeiten der Mitarbeit bei der Umsetzung und
Ausgestaltung des SGB II nicht genügend nutzt bzw. wo sie von vornherein
strategisch nicht einbezogen wurde.
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3.3 Formen kommunalpolitischer Steuerung am Beispiel von LOS
Der dritte untersuchte Bereich der wissenschaftlichen Begleitung des
Bundesprogramms E&C dient vor allem dazu, umfassendere Kenntnisse über die im
Rahmen der Programmumsetzung in den einzelnen E&C-Standorten bestehenden
Verwaltungsstrukturen und Akteurskonstellationen zu gewinnen und eine Antwort
darauf zu finden, wie sich diese Konstellationen auf die Umsetzung des
Bundesmodellprogramms LOS auswirken. Von besonderem Interesse war hierbei
die Frage, welche Form der kommunalen Steuerung sich im Hinblick auf die
Verbesserung der Lebenslagen von Kindern- und Jugendlichen in Stadtteilen mit
sozialen Problemkumulationen als besonders geeignet erweist (vgl.
Burchardt/Förster 2005).
Wie im Kapitel 1 bereits ausgeführt, bezieht sich die vorliegende Untersuchung der
kommunalen Steuerungsmodi in Kommunen mit E&C-Stadtteilen auf der lokalen
Policies der Kinder- und Jugendpolitik.
Der vorliegende Abschnitt gliedert sich wie folgt: Zuerst erfolgt ein kurzer Überblick
zu den Zielstellungen des Programms. Danach wird das Programm LOS in den
bereits vorgestellten theoretischen Kontext der Governancedebatte eingeordnet und
Hypothesen daraus abgeleitet. Der nächste Abschnitt beschreibt die einbezogenen
empirischen Indikatoren, die zur Analyse der Steuerungsformen dienen. Es folgen
die Darstellung der vorgefundenen Steuerungsmodi und der Einfluss regionaler
sowie kommunaler Rahmenbedingungen.

3.3.1 Zielstellung und Konzeption von LOS
Als Programmbaustein des Bundesmodellprogramms „Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) ist LOS in seiner grundsätzlichen
Zielorientierung auf die Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration von
Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen gerichtet. Hierzu sollte im Rahmen der
Programmumsetzung ein vielfältiges Angebot spezifischer Maßnahmen entwickelt
und umgesetzt werden, welches sich auf drei Hauptbereiche konzentriert:
- Maßnahmen und Aktionen zur Unterstützung von lokalen Organisationen und
lokalen Netzwerken
- Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung
benachteiligter Menschen sowie
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- Maßnahmen im Hinblick auf Hilfestellungen bei Existenzgründungen sowie
der Gründung von sozialen Betrieben.
Aufgrund der komplexen Zielausrichtung des Programms LOS sind an die
teilnehmenden Kommunen neue Anforderungen im Hinblick auf die Flexibilität der
kommunalen Einbeziehungs- und Steuerungsprozesse gestellt, die sich in den
Vorgaben und Voraussetzungen für die Teilnahme an LOS niederschlagen und dort
konkret festgeschrieben sind:
So ist jede der an LOS teilnehmenden Kommunen zum einen dazu verpflichtet, einen
lokalen Aktionsplan zu erstellen, in dem sowohl die zentralen sozialen
Problemstellungen der Stadtteile als auch die hieraus abgeleiteten Entwicklungsziele
konkret definiert sind sowie erste strategische Instrumente und Lösungswege
benannt werden (vgl. auch Kapitel 4).
Eine weitere zentrale Teilnahme- und Fördervoraussetzung ist die Einrichtung einer
Koordinierungsstelle, die von einem kommunalen Verwaltungsamt als
„federführendem“ Amt abzusichern ist. Das federführende Amt sollte im Hinblick auf
seine eigentliche Ressortzuständigkeit den zentralen inhaltlichen Zielstellungen von
LOS nahe stehen, wie zum Beispiel die Jugend- und Sozialämter der beteiligten
Kommunen (vgl. Abschnitt 4.2).
Drittens sollte durch die in den Kommunen etablierten Koordinierungsstellen in
Kooperation mit dem federführenden Amt ein Begleitausschuss gebildet werden, in
dem gesellschaftliche Akteure wie zum Beispiel Vertreter/innen lokaler Netzwerke42
und Bewohner/innen aus den beteiligten Stadtteilen eingebunden werden sollten.
Vom Begleitausschuss erwartete man die Programmsteuerung, Unterstützung und
Interesse an der Mitarbeit bei der Umsetzung der grundlegenden LOS-Zielsetzungen
in den einzelnen Stadtteilen. Er sollte den einbezogenen Akteuren zugleich die
Möglichkeit eröffnen, in möglichst kooperativer und gleichberechtigter Form über die
Förderfähigkeit von Maßnahmen bzw. Mikroprojekten zu entscheiden, die zur
Bearbeitung der im Stadtteil vorhandenen Problemkonstellationen beitragen.
Im Hinblick auf die kooperative und ergebnisorientierte Zusammenarbeit zwischen
den für die LOS-Umsetzung zuständigen kommunalen Verwaltungsbereichen
42

Hierunter sind die für das jeweilige Fördergebiet und die für die LOS-Zielsetzungen relevanten
Akteure gemeint, wie z.B. Stadtteilvertreter/innen, Bewohner/innen, kleine Vereine,
Kirchengemeinden, Unternehmer/innen, Wohlfahrtsverbände, verschiedene kommunale Ämter,
Beschäftigungs- oder Wohnungsbaugesellschaften, die Agentur für Arbeit u.a.m.
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einerseits und den an der LOS-Umsetzung beteiligten gesellschaftlichen Akteuren
und lokalen Netzwerken aus dem jeweiligen Stadtteil andererseits sollte der
Koordinierungsstelle nach den Vorgaben des LOS-Programms eine zentrale
Vermittlungs- und Koordinationsfunktion zukommen. Im Wesentlichen sollte die
Koordinierungsstelle die Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Verwaltungsbereichen und partizipierenden gesellschaftlichen Akteuren anregen und
pflegen, die Inhalte und Zielsetzungen des LOS-Programms gegenüber allen
beteiligten Akteuren kommunizieren sowie für eine hohe Transparenz der
Informations- und Entscheidungswege bei der Beantragung und Umsetzung der
Mikroprojekte und somit des gesamten lokalen Aktionsplanes sorgen. In diesem
Sinne sollte die Koordinierungsstelle eine deutlich integrativ ausgerichtete Rolle
übernehmen.
Im Einzelnen sollte die Koordinierungsstelle die Erstellung der lokalen Aktionspläne
sowie die Zusammenarbeit des Begleitausschusses organisieren und koordinieren
sowie als unmittelbarer Hauptansprechpartner für Träger potentieller und bewilligter
Mikroprojekte fungieren (vgl. Regiestelle LOS, 2003).
Damit setzen die Förderbestimmungen des LOS-Programms klare
Rahmenbedingungen, die im Hinblick auf die Umsetzung der lokalen Aktionspläne im
Programm LOS auf die Einführung und Etablierung kooperativer kommunaler
Steuerungsformen orientieren.

3.3.2 Theoretischer Kontext und Forschungsfrage
Der in den Politik- und Verwaltungswissenschaften gegenwärtig geführte Diskurs zu
Governance (vgl. Kapitel 1) beschäftigt sich im Kontext der Gestaltung kommunaler
Prozesse mit dem Wandel der Rollenverteilung zwischen Akteuren der öffentlichen
Verwaltung einerseits sowie außeradministrativen, gesellschaftlichen Akteuren
andererseits (vgl. Benz 2004). Der Diskurs geht davon aus, dass eine zeitgemäße
Bewältigung kommunaler Problemfelder und Problemstellungen eine zunehmend
kooperative Steuerung (Governance) der Problemlösungen erfordert, welche die
bislang vorherrschende, hierarchisch ausgerichtete Steuerungsform (Government)
zumindest in Teilbereichen ablöst.
Die wissenschaftliche Begleitung von LOS bietet die Möglichkeit, spezifische
Ausprägungsformen kooperativ ausgerichteter Steuerungsmodelle im Rahmen der
Umsetzung von LOS zu untersuchen und Wirkungszusammenhänge zu prüfen. Dies
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führt zu der zentralen Annahme, dass kooperative, d.h. auf die Einbeziehung und
gleichberechtigte Teilhabe möglichst vielfältiger, gesellschaftlicher Akteure
ausgerichtete Steuerungsmodi (Governance) die Zielorientierungen des Programms
erfolgreicher umsetzen als hierarchisch, d.h. vorwiegend von kommunalen
Verwaltungseinheiten dominierte Steuerungsmodi (Government).
Für die Identifikation und empirische Differenzierung unterschiedlicher
Steuerungsmodi werden zwei zentrale Untersuchungsdimensionen zu Grunde
gelegt: Zum einen die Dimension „Einbindung gesellschaftlicher Akteure“ und zum
anderen die Dimension „strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln“
(vgl. Kapitel 1). Beide Dimensionen sind durch eine Vielzahl empirischer Indikatoren
untersetzt, die in Form von Indizes zusammengefasst wurden. Somit kann für jede
der an LOS teilnehmenden Kommunen sowohl die empirische Identifikation der
konkreten Ausprägung der beiden Dimensionen erfolgen als auch die Zuordnung zu
einem kommunalpolitischen Steuerungsmodus im Rahmen der theoretisch
erarbeiteten 9-Felder-Tafel (vgl. Kapitel 1), die neben den Randausprägungen
Government vs. Governance auch Mischformen kommunaler Steuerung enthält.
Für die empirische Überprüfung der Wirkung kooperativ ausgerichteter
Steuerungsmodi und ihrer Effekte auf den jeweiligen kommunalen Erfolg des lokalen
Aktionsplanes sowie der LOS-Mikroprojekte werden folgende Hypothesen zu Grunde
gelegt:
1. Wenn sich der jeweilige lokale LOS-Begleitausschuss aus einem breiten
pluralistischen Querschnitt kommunal relevanter Akteure, d.h. aus Vertreter/innen
der Verwaltung und Politik, Vertreter/innen von Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe, Vertreter/innen der Wirtschaft sowie Vertreter/innen lokaler, sozial
engagierter Netzwerke sowie aus Bewohner/innen der einbezogenen Stadtteile
zusammensetzt, dann nähert sich der kommunale Steuerungsmodus der
teilnehmenden Kommunen dem kooperativ ausgerichteten Steuerungsmodus
Governance.
2. Wenn die Umsetzung von LOS-Maßnahmen und LOS-Projekten kooperativ, d.h.
im Sinne von Governance gesteuert wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass die Entscheidungsprozesse auf gleichberechtigter Verhandlungsbasis
verlaufen und die Entscheidungen somit von allen beteiligten Akteuren getragen
werden. Zum Beispiel nehmen wir an, dass bei einer Governancesteuerung eine
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effektivere und problemadäquatere Zusammenarbeit zwischen dem Koordinator
und dem Quartiersmanager sowie dem Koordinator und anderen inhaltlich
eingebundenen Verwaltungseinheiten stattfindet als bei
governmentausgerichteten Steuerungsmodi (vgl. im Detail Kapitel 4).

Generierung der Governancekriterien (LOS-Governanceindex)
Wie bereits beschrieben, prüfen wir anhand von zwei zentralen Dimensionen,
inwieweit der beobachtete kommunale Steuerungsmodus in Richtung Governance zu
interpretieren ist. Dabei haben wir es im Programm LOS mit einer Besonderheit zu
tun. Das Konzept von LOS macht bestimmte Strukturen zur Programmgrundlage
(z.B. Begleitausschuss, Koordinierungsstelle), die Governance befördern können.
Auf der anderen Seite werden solche Strukturen auch vorausgesetzt (z.B.
funktionierendes Ämternetzwerk), die die Umsetzung des Programms erleichtern
können.
So wurden von uns die Strukturen bzw. Instrumente untersucht, die zum einen
verbindlich in der Konzeption des LOS-Programms vorgeschrieben waren, wie z.B.
der Begleitausschuss. D.h. jede Kommune war bzw. ist verpflichtet, einen solchen
Begleitausschuss zu bilden, aber erst eine bestimmte Zusammensetzung und
Arbeitsweise machen diesen tatsächlich zu einem Governanceinstrument. Zum
anderen dienen die nachfolgend beschriebenen Indikatoren zur Abbildung der auf
der lokalen Ebene bereits vorhandenen oder nicht vorhandenen
Governancestrukturen.
Die Programmvorgaben der LOS-Regiestelle verpflichteten die Verwaltung zur
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure aus einem möglichst breiten Spektrum. Die
Begleitausschüsse kann man dabei nach unterschiedlichen Kriterien vergleichen. Für
unsere Untersuchung konzentrieren wir uns diesbezüglich auf folgende:
- die Entstehungsgeschichte des Begleitausschusses
- die genutzten bürgerschaftlichen Beteiligungsformen
- die Größe und Zusammensetzung des Begleitausschusses z.B.
Schulvertreter/innen im Begleitausschuss
- die Akquisitionsverfahren der Mikroprojekte
- die/das Entscheidungsbefugnis bzw. -verfahren des Begleitausschusses
(Kriterien für Auswahl und Entscheidung zu Mikroprojekten)
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- die Wahrnehmung der vorrangigen Steuerung der Umsetzung von LOS durch
beteiligte Akteure und deren Einstellung zu partizipativen Verfahren.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Bildung des Begleitausschusses in den Standorten
unterschiedlich erfolgte (vgl. Abschnitt 4.1). Die empirischen Befunde liefern
Nachweise für eine unterschiedlich ausgeprägte Einbeziehung von Akteuren, die wir
als ‚stark’, ‚mittel’ und ‚schwach’ kategorisiert haben. Diese drei unterschiedlichen
Ausprägungsarten werden nachfolgend anhand der Kriterien Entstehung des
Begleitausschusses und genutzte bürgerschaftliche Beteiligungsformen
exemplarisch dargestellt.
So zeichnet sich bei den Kriterien Entstehung des Begleitausschusses und genutzte
bürgerschaftliche Beteiligungsformen eine hohe Einbindung gesellschaftlicher
Akteure durch ein partizipatives Verfahren aus. Diese Kriterien werden durch
folgende Merkmale angezeigt. So wurde hier auf die im Stadtteil vorhandenen
Netzwerke zurückgegriffen. Dabei wurden solche bürgerschaftlichen
Beteiligungsformen häufig genutzt: wie Bündnisarbeit, Runde Tische, Arbeitskreise
mit Bürgerbeteiligung, partizipative Entscheidungsverfahren oder Bürgergutachten
und darüber hinaus Anwendung einer breiten Informationsstreuungsmethode (z.B.
Telefonaktion, Auftaktworkshop).
Bei einer mittleren Ausprägung konzentrieren sich die Bemühungen zur Umsetzung
zum größten Teil auf die formale Erfüllung der Programmvorgaben. Außerdem
lassen sich bestimmte Potenziale und Ansätze einer kooperativen bzw.
netzwerkorientierten Steuerung vermuten oder punktuell feststellen. So stellt sich
eine mittlere Ausprägung z. B. bei diesen Kriterien durch punktuelle bzw. in Ansätzen
vorhandene partizipative Verfahren dar. Die Initiative geht hier in starkem Maße von
der Verwaltung aus (weniger bottom-up).
Eine schwache Ausprägung ist dann vorhanden, wenn die Bemühungen zur
Umsetzung von LOS den Programmvorgaben nur wenig entsprechen. So wurde
bspw. in diesem Fall die Rekrutierung der Begleitausschussmitglieder allein durch
den Koordinator vorgenommen. Solche bürgerschaftliche Beteiligungsformen wie
Runde Tische, Arbeitskreise mit Bürgerbeteiligung, Bündnisarbeit, partizipative
Entscheidungsverfahren oder Bürgergutachten wurden gar nicht genutzt. Dabei war
die Informationsstreuung über das Programm auf die Fachkanäle reduziert.
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Als wesentliches Instrument zur Umsetzung von LOS soll der lokale Aktionsplan
(LAP) dienen, der für die Beantragung und Weiterförderung von LOS eine Grundlage
darstellt. Er stellt ein weiteres verbindliches Element der Konzeption von LOS dar.
Wir haben in unseren Analysen vor allem untersucht, von wem und mit welchen
Verfahren der LAP entwickelt wurde. Hier ist es vor allem das sektorübergreifende
und strategische Verwaltungshandeln, welches befördert wird, wenn der lokale
Aktionsplan wirklich als strategisches Instrument begriffen und genutzt wird. Denn für
eine effektive Berücksichtigung der Sichtweisen unterschiedlicher Ämter auf die
Bedingungen und Problemlagen in den benachteiligten Stadtteilen ist eine
Erarbeitung des LAP durch eine Person allein unzureichend. Hier bewähren sich
mehr und mehr Ämterrunden und Ämternetzwerke, die auch längerfristig Bestand
haben (vgl. Förster 2006). Die Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure außerhalb
der Verwaltung im Rahmen der Erarbeitung des lokalen Aktionsplanes muss
gewährleistet werden, wobei die Schwierigkeit natürlich darin besteht, dass die
Beteiligung mehr Zeit benötigt und auch in der Summe einen erhöhten
Abstimmungsbedarf mit sich bringt (vgl. Kapitel 4). Unsere Ergebnisse zeigen, dass
eine höhere Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren zur einen besseren
Umsetzung von LOS führt. Standorte, die bereits positive Erfahrungen aus anderen
Prozessen (u.a. aus anderen E&C-Programmbausteinen) mit ämterübergreifendem
Arbeiten und umfangreichen Beteiligungsverfahren haben, erarbeiten auch die
lokalen Aktionspläne häufiger in dieser Weise (vgl. Kapitel 4). Die Erstellung des LAP
kann demzufolge im Sinne von Governancestrategien erfolgen und diese ihrerseits
befördern. Die Analysen zeigen, dass dieser Prozess sehr stark mit Lerneffekten
verbunden ist. Die lokalen Aktionspläne wurden im Verlauf des Programms konkreter
und damit einhergehend die Zielerreichung besser überprüfbar. Dies hat damit zu
tun, inwieweit der Begleitausschuss als Steuerungsinstrument seine Wirkungen
entfalten und entwickeln kann.
Die Dimension „strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln“ wird durch
nachstehende Kriterien abgebildet:
- die Konzeptentwicklung des LAP: Ämterübergreifende Entscheidung zu LOS,
Beteiligung bspw. verschiedener administrativer Instanzen an der Erarbeitung
des Lokalen Aktionsplans und Rückgriff auf die im Rahmen der „Sozialen
Stadt“ entstandenen Netzwerke
- das Verfahren zur Erarbeitung des lokalen Aktionsplans
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- die institutionelle Strukturen: z.B. federführendes Amt, Stellenbesetzung des
Koordinators, Standort der Koordinierungsstelle bzw. Ort der
Begleitausschusssitzungen
- die politische Zustimmungspflicht für Entscheidungen des
Begleitausschusses und Abstimmung von Maßnahmen der „Sozialen Stadt“
mit LOS-Mikroprojekten.
An dieser Stelle wieder ein Beispiel: Die Dimension sektorübergreifendes,
strategisches Verwaltungshandeln ist beim Verfahren zur Erarbeitung des lokalen
Aktionsplans dann stark ausgeprägt, wenn die Definitionen, Bewertungen der
Problemlagen im Standort sowie die Entwicklungsziele des lokalen Aktionsplanes im
Rahmen interaktiver Aushandlungsprozesse (LOS-Konferenzen,
Stadtteilkonferenzen, Workshops, Informationsveranstaltungen für Akteure im
Stadtteil) erarbeitet wurden. Der lokale Aktionsplan wird darüber hinaus in eine
kommunale Entwicklungsstrategie eingebunden.
Eine mittlere Ausprägung liegt dann vor, wenn in der kommunalen Verwaltung
Governancepotenziale vorhanden sind, die aber z.B. durch eine symbolische (pro
forma) Beteiligung noch wenig konstruktive Wirkung entfalten können. In der Regel
sind in der Praxis die Kompetenzbereiche einzelner Verwaltungseinheiten noch
immer soweit von einander entfernt, dass die inhaltliche Ausgestaltung und das
Engagement für die Umsetzung des Programms LOS überwiegend dem
federführenden Amt überlassen bleibt. So beschränkt sich bspw. das Verfahren auf
allgemeine Abstimmungen zwischen dem federführenden Amt und den etablierten
Trägern mit ihren Fachkreisen und Ämternetzwerken. Die endgültige inhaltliche
Ausgestaltung wurde von dem/r Koordinator/in bzw. dem federführenden Amt
vorgenommen.
Bei einer schwachen Ausprägung der zweiten Dimension spielt der lokale
Aktionsplan als strategisches Entwicklungsinstrument keine Rolle. Beim Verfahren
zur Erarbeitung des lokalen Aktionsplans wurden z.B. keine partizipativen Formen
der thematischen Auseinandersetzung wie etwa LOS-Konferenzen,
Stadtteilkonferenzen, Workshops oder Gesprächsrunden für die Erarbeitung des
lokalen Aktionsplans angewandt.
Diese Kriterien geben uns Aufschluss über die Einbeziehung gesellschaftlicher
Akteure und das sektorübergreifende, strategische Verwaltungshandeln vor Ort.
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Beide stellen für uns Dimensionen von Governance dar. Je nach Ausprägung der
Kriterien können analytisch unterschiedliche Typen von lokaler Steuerung generiert
werden. Die Analyse des Zusammenhanges bestimmter Steuerungstypen mit
spezifischen Umsetzungs- und Erfolgsindikatoren lässt dann Aussagen darüber zu,
welche Form der politischen Steuerung eine erfolgreiche Umsetzung eines
Programms wie LOS begünstigt.
Für die beiden zentralen Teildimensionen „Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure“
sowie „Strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln“ wurden zwei
separate Indizes gebildet. Darunter sind alle Befragungsergebnisse zum Umfang
sowie zur Art und Weise der Einbeziehung und Kooperation von gesellschaftlichen
Akteuren sowie der Zusammenarbeit der an LOS beteiligten kommunalen
Verwaltungseinrichtungen zu einem Wert zusammengefasst. Aus den beiden
Teilindizes wurde ein LOS-Governanceindex gebildet, der den nachfolgenden
Auswertungen in der Regel zu Grunde liegt.

3.3.3 Kommunale Steuerung von LOS sowie regionale und kommunale
Rahmenbedingungen
Im Folgenden sollen an dieser Stelle zunächst grundlegende Ausprägungsmuster
kommunaler Steuerungsmodi der am Programm LOS beteiligten Kommunen
untersucht und beschrieben werden43.
Zum anderen wird der Fragestellung nachgegangen, ob und in welchem Umfang
zentrale Bedingungen des jeweiligen regionalen und kommunalen Umfeldes die
Steuerung von LOS beeinflussen (vgl. Kapitel 2). Im Mittelpunkt stehen hierbei
folgende regionale und kommunale Kontextfaktoren:
- die geographische Lage, die im vorliegenden Forschungskontext an der
Zugehörigkeit zu den westdeutschen versus ostdeutschen Bundesländern
festgemacht wird44,
- die Gemeinde- und Stadtgröße,
- die kommunale Arbeitslosigkeit,
- der kommunale Migrant/innenanteil,
- die Zu- und Abwanderung von Wohnbevölkerung,
43

Die Wechselwirkungen zwischen Programmumsetzung und kommunpolitischer Steuerung von LOS
werden im Kapitel 4 dargestellt.
44
Die Differenzierung nach West-Ost erfolgt hierbei aufgrund der für beide Teilregionen zu
registrierenden Unterschiede im Hinblick auf die hier untersuchten kommunalen Kontextfaktoren.
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- die Kommunalverschuldung sowie
- die politische Ausrichtung des Kommunalparlaments.
Für nahezu jeden der genannten regionalen bzw. kommunalen Kontextfaktoren
lassen sich unter den an LOS beteiligten Kommunen zum Teil erhebliche
Ausprägungsunterschiede auszumachen.
Für die hier untersuchten regionalen und kommunalen Kontextfaktoren bestätigt sich
auf deutliche Weise, dass die Kontextfaktoren ‚geographische Lage’ (West-Ost)
sowie ‚kommunale Größe’ als übergeordnete Kontextfaktoren wirken (siehe Tabelle
9, multiple R). So wird weiterhin ersichtlich, dass unter den LOS-Kommunen die
Kontextfaktoren ‚kommunale Arbeitslosigkeit’ sowie ‚kommunaler Migrant/innenanteil’
durch beide Hauptfaktoren vermittelt sind (vgl. Tabelle 9, Beta-Werte). Dagegen wird
die kommunale Verschuldung in erster Linie durch die Kommunalgröße bestimmt,
während die Zu- und Abwanderung von Wohnbevölkerung vorrangig mit der
geographischen Lage der Kommunen korrespondiert (siehe Tabelle 9). Im Hinblick
auf die politische Ausrichtung des Kommunalparlaments sind hingegen keine
Vermittlungseffekte durch übergeordnete Kontextfaktoren zu verzeichnen.

Abhängige Variablen

Beta-Wert
Prädiktor 1:
Geographische Lage

Beta-Wert
Prädiktor 2:
Kommunalgröße

Multiple R

(Anzahl der LOSKommunen)

• kommunale Arbeitslosigkeit
(Arbeitslosenquote Arbeistamtsbezirk)

0.672

0.205

0.709

195

• Kommunalverschuldung
(Verschuldung in € pro Einwohner)

- 0.023

0.892

0.891

168

• Zu- und Abwanderung von
Wohnbevölkerung
(Wanderungssaldo)

- 0.550

0.092

0.554

195

• Kommunaler Migranten/Innenanteil
(Ausländer/Innenanteil)

- 0.672

0.228

0.705

181

n

Tabelle 9: Multiple Regression von regionalen und kommunalen Kontextfaktoren; Prädiktoren:
geographische Lage (West-Ost) sowie Kommunalgröße

Grundlegende kommunale Steuerungsprofile bei LOS
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war es eine zentrale Fragestellung, in
welchem Umfang die mit dem Programm LOS verbundene Möglichkeit, neuartige,
d.h. kooperative, partizipative und weniger hierarchische Steuerungsformen bei der
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Bearbeitung kommunaler sozialer Problemlagen auszuprobieren, von den an LOS
teilnehmenden Kommunen genutzt wurde.
Die Gesamtauswertung des LOS-Governanceindizes zeigt, dass über die Hälfte der
teilnehmenden Kommunen (99) die Umsetzung des Programms über kommunale
Steuerungsmodi realisiert hat, welche tendenziell stärker am Modell Governance
orientiert sind. 34 Kommunen, das sind 17 % aller Kommunen, praktizierten diese
Steuerungsform in stärkerem Umfang (siehe Abbildung 26).
Trotz der zentralen Programmintention, LOS als Möglichkeit für die Erprobung
governanceorientierter Steuerungsformen zu nutzen, wird an Hand der
Gesamtbetrachtung deutlich, dass demgegenüber 97 Kommunen (ebenfalls fast
50 %) das Programm in Form von kommunalen Steuerungsmodi umgesetzt haben,
welche etwas schwächere bis völlig fehlende Governancestrukturen aufweisen. Für
31 Kommunen, das sind 16 % aller Kommunen, trifft dies wiederum in stärkerem

Anzahl der Kommunen (absolut)

Maße zu.

100
75

66

65

50
25

32

24
7

2

0
>-3,0 bis -2,0

>-2,0 bis -1,0

>-1,0 bis 0

>0 bis 1,0

>1,0 bis 2,0

>2,0 bis 3,0

Ausprägung LOS-Governanceindex

Abbildung 26: Verteilung LOS-Governanceindex in den Kommunen (n=196)

Ein differenzierteres Bild zeigt die Auswertung der beiden LOS-Teilindizes‚
Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure’ sowie ‚strategisches, sektorübergreifendes
Verwaltungshandeln’ (siehe Tabelle 10).
Hierzu wurden beide Teilindizes im Rahmen einer Typologie gegenübergestellt,
welche auf den theoretischen Grundannahmen der Untersuchung basiert (vgl.
Kapitel 1) sowie bereits im qualitativen Teil der Untersuchung entwickelt und
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forschungsleitend eingesetzt wurde (vgl. Kapitel 2). Die Typologie umfasst einzelne
Kombinationen der Ausprägung der beiden Teilindizes. Entsprechend lassen sich die
an LOS beteiligten Kommunen nunmehr insgesamt neun Typen mit jeweils
eigenständigen Ausprägungsmustern des kommunalen Steuerungsmodus zuordnen
(siehe Tabelle 10).

Ausprägung
Governancedimension
Anzahl der Kommunen
(absolut)

Ausprägung
Governancedimension
‚Einbeziehung
gesellschaftlicher
Akteure’

‚strategisches, sektorübergreifendes
Verwaltungshandeln’
stark
mittel
schwach

stark

Typ I

Typ II

Typ III

mittel

32
Typ IV

18
Typ V

16
Typ VI

schwach

26
Typ VII

17
Typ VIII

14
Typ IX

23

17

33

Tabelle 10: Typologie zu den LOS-Teilindizes ‚Einbeziehung von Akteuren’ sowie ‚strategisches,
sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ – Zuordnung der Kommunen nach Anzahl, absolut (n=196)

Die zahlenmäßig stärksten Gruppen sind in den beiden Extrembereichen zu finden:
Bei 32 Kommunen ist eine stärkere Ausprägung des Teilindizes ‚Einbeziehung
gesellschaftlicher Akteure’ mit einer stärkeren Ausprägung des Teilindizes
‚strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ verbunden (Typ I).
Innerhalb dieser Gruppe ist die Programmintention, die Umsetzung von LOS mit
nichthierarchischen Steuerungsformen (Governance) zu verbinden, bislang am
erfolgreichsten aufgegriffen worden. Demgegenüber sind es fast genau so viele
Kommunen (33), die zu beiden Teildimensionen nur eine schwächere Ausprägung
aufweisen (Typ IX).
Im mittleren Ausprägungsbereich der beiden Teilindizes sind insgesamt 92
Kommunen, d.h. fast die Hälfte aller Kommunen zu finden (Typ II, IV, V, VI und VIII).
Hierbei überwiegen Kommunen, bei denen die mittlere Ausprägung auf einer der
beiden Teildimensionen mit einer jeweils stärkeren Ausprägung auf einer der beiden
anderen Teildimensionen verbunden ist (44 Kommunen; Typ II und IV). Auch für
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diese Kommunen kann mit Einschränkungen eine weitestgehende Orientierung an
eher governancegeprägten Steuerungsformen resümiert werden.
Steuerungsprofile, die im Hinblick auf die beiden Teildimensionen gegensätzlich
verlaufen (starke Ausprägung im Hinblick auf die Einbeziehung von
gesellschaftlichen Akteuren einerseits sowie eine schwache Ausprägung im Hinblick
auf das sektorübergreifende, strategische Verwaltungshandeln andererseits oder
umgekehrt) sind bei insgesamt 39 Kommunen vorzufinden (Typ III und VII). Hier
überwiegen Kommunen mit einer stärkeren Ausprägung des sektorübergreifenden,
strategischen Verwaltungshandelns (Typ VII: 23 Kommunen).
An Hand der Typologie zeigt sich ferner, dass die Ausrichtung der Steuerung in
Richtung Governance bislang etwas stärker von einem strategischen,
sektorübergreifenden Verwaltungshandeln getragen ist als von Aktivitäten und
Formen der Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure. Denn 81, das sind fast 40 %
aller Kommunen, weisen eine starke strategische, sektorübergreifende
Verwaltungszusammenarbeit auf gegenüber 66 Kommunen (34 %), bei denen eine
stärkere Ausprägung bei der Teildimension ‚Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure’
festzustellen ist (siehe Tabelle 10).
Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es einer größeren Zahl der
beteiligten Kommunen bislang offensichtlich besser gelungen ist,
governanceorientierte Steuerungsformen im Bereich der kommunalen Verwaltung zu
erproben, auszubauen bzw. im Rahmen von LOS fortzusetzen. Demgegenüber fällt
es den kommunalen Akteuren ein wenig schwerer, gesellschaftliche Akteure stärker
einzubeziehen und entsprechende Netzwerke aufzubauen und institutionell zu
stützen. Ein Befund, der aus unserer Sicht wiederum vorrangig auf die formellen
Fördervorgaben des Pogramms zurückzuführen ist. Eine weitere Ursache hierfür
könnte darin liegen, dass die eigenständige Arbeit der Begleitausschüsse durch zu
starke Entscheidungsinterventionen von Seiten der Verwaltung beeinträchtigt worden
ist. Diese Fragestellung wird im Kapitel 4 näher untersucht.
Die Ergebnisse der darüber hinaus durchgeführten Korrelationsanalyse zwischen
dem kommunalen Governanceindex45 und dem LOS-Governanceindex zeigen, dass
45

Mit dem kommunalen Governanceindex wird der jeweils auf kommunaler Ebene dominierende, d.h.
unabhängig von der LOS-Steuerung vorherrschende, kommunalpolitische Steuerungsmodus erfasst
(vgl. Kapitel 2).
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die auf kommunaler Ebene vorherrschenden Steuerungsmuster die Steuerung des
Programms LOS in gewissem Umfang (vor-) prägen (R=0.368). Bei Kommunen, die
politikfeldübergreifend governanceorientierte Steuerungsformen nutzen ist hier eine,
gemessen an den Programmintentionen, positive Wirkung auf die Steuerung von
LOS zu registrieren. Bei Kommunen mit eher hierarchischer, d.h.
governmentorientierter kommunaler Gesamtsteuerung werden aufgrund dieses
Prägungseffektes jedoch die Chancen verringert, neuartige, d.h. nichthierarchische
Steuerungsformen (Governance) im Rahmen eines Programmbausteins wie LOS zu
erproben.
Darüber hinaus kann dieses Ergebnis auch ein Hinweis darauf sein, dass sich
umgekehrte Prägungseffekte eingestellt haben. D.h., dass die bei der Steuerung von
LOS erzielten Lerneffekte auch auf die kommunale Gesamtsteuerung zurückwirken.
Eine Annahme, die nur über eine längsschnittliche, d.h. über mehrere
Erhebungszeitpunkte erfolgende Beobachtung zweifelsfrei geprüft werden kann.
Im Folgenden soll nunmehr untersucht werden, in welcher Form sich regionale und
kommunale Kontextfaktoren in der Ausgestaltung der kommunalpolitischen
Steuerung von LOS niederschlagen.

Geographische Lage und Steuerung von LOS
Im Hinblick auf die geographische Lage der Kommunen (West-Ost), die wir einleitend
bereits als übergeordneten Kontextfaktor identifizieren konnten, lassen sich folgende
Ergebnisse hervorheben: Der Mittelwertvergleich zum LOS-Governanceindex zeigt,
dass westdeutsche Kommunen insgesamt eine etwas stärkere
Governanceausrichtung (0,08) aufweisen als ostdeutsche Kommunen (-0,25).
Gleichwohl ist hier die Differenz der beiden Durchschnittswerte mit 0,33
Standardabweichung als niedrig einzustufen (siehe Abbildung 27).
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Ausprägung LOS-Governanceindex
-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

0,08
-0,25

westdeutsche Kommunen

ostdeutsche Kommunen

Abbildung 27: Mittelwertausprägung LOS-Governanceindex – Vergleich der Kommunen in den
westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern (n=196)

Bei näherer Betrachtung bedeutet dies, dass in den westdeutschen Bundesländern
52 % der Kommunen bei der Umsetzung von LOS kommunale Steuerungsmodelle
mit tendenzieller Governanceausrichtung unterlegt haben, während dies in den
ostdeutschen Bundesländern nur für 42 % der Kommunen zutrifft. Demgegenüber ist
für nahezu die Hälfte aller Kommunen in den westdeutschen Bundesländern eine
tendenzielle Ausrichtung an Government zu registrieren. In den ostdeutschen
Bundesländern trifft dies auf 58 % aller Kommunen zu. Für die zu registrierenden
Unterschiede zwischen den westdeutschen und ostdeutschen Kommunen ist aus
unserer Sicht die regionale Prägung (West-Ost) einzelner kommunaler
Kontextfaktoren verantwortlich, welche in ihrer Bündelung zu einer zusätzlichen
Verstärkung der regionalen Unterschiede bei der Steuerung von LOS beitragen. Eine
Frage, auf die wir im Weiteren eingehen werden.
Im Hinblick auf die geographische Lage der Kommunen kann abschließend
zumindest festgehalten werden, dass die Prägungseffekte der jeweiligen
kommunalen Steuerung auf die Steuerung von LOS in den westdeutschen
Kommunen sehr deutlich ausfallen (R=0.461; n=148). Insbesondere bei Kommunen,
die bei der Steuerung von LOS eine starke Ausprägung der Teildimension‚
strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ aufweisen (R=0.457;
n=63). In dieser Gruppe sind auf kommunaler Ebene häufiger governanceorientierte
Steuerungsformen vorzufinden, die mit einer starken Governanceausrichtung der
LOS-Steuerung korrespondieren.
In den ostdeutschen Kommunen treten Prägungseffekte der kommunalen Steuerung
auf die Steuerung von LOS insgesamt gesehen nur geringfügig auf (r=0.101; n=48).
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Gleichzeitig ist für ostdeutsche Kommunen mit einer schwachen Ausprägung der
Teildimension ‚strategisches, sektorübergreifendes Verwaltungshandeln’ eine
tendenziell gegensätzliche Ausrichtung von kommunaler Steuerung und Steuerung
von LOS festzustellen (r= -0.531; n=16). Trotz der in diesen Kommunen tendenziell
gegebenen Governanceausrichtung der kommunalen Steuerung wird das Programm
LOS in diesen Kommunen deutlich häufiger hierarchisch, d.h. governmentorientiert
gesteuert. Eine zuverlässige Interpretation der Ursachen dieser quasi
konvertierenden Steuerungsausrichtung ist auf der Grundlage der hier zur Verfügung
stehenden Daten nicht zu erbringen.

Kommunalgröße und Steuerung von LOS
Eine Auswertung der im Rahmen von LOS realisierten Steuerungsmodi nach
kommunaler Größe lässt sich aufgrund der datentechnischen Anforderungen nur für
die westdeutschen Kommunen verlässlich vornehmen46.
Hierbei zeigt sich ein recht eindeutiges Bild: Kleinere bis mittlere Großstädte mit
einer Größe von über 100.000 bis 500.000 Einwohnern weisen die höchsten
Governancewerte auf und entsprechen somit der Programmintention einer möglichst
breiten Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure sowie einer möglichst ausgeprägten
ämterübergreifenden Zusammenarbeit am stärksten (siehe Abbildung 28).

46

Die Datenanforderungen für einen Mittelwertvergleich (Teilsample >= 10% bzw. n >= 5) sind für das
Auswertungssample der ostdeutschen Kommunen nicht gegeben.
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Ausprägung Governanceindices
Kommunalgröße
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kommunaler Governanceindex

Abbildung 28: Vergleich der Mittelwertausprägung: LOS-Governanceindex sowie kommunaler
Governanceindex nach Kommunalgröße der westdeutschen Kommunen (n=148)

Kommunen mit einer Größe von 50.000 bis 100.000 Einwohner bzw. über 500.000
Einwohnern weisen ebenfalls eher governanceorientierte Steuerungsmodi auf,
bewegen sich hierbei aber auf einem niedrigeren Niveau. Besonders stark fallen die
kleinen und mittleren Städte mit einer Größe von bis zu 50.000 Einwohnern ab, die
im Rahmen von LOS zu einer deutlicheren Ausrichtung an governmentgeprägten
Steuerungsmodi tendieren (siehe Abbildung 28).
Ingesamt korrespondieren diese Ergebnisse mit den für den Bereich ‚Schule und
Sozialraum’ dargestellten Auswertungsergebnissen (vgl. Abschnitt 3.2.4). Auch bei
der Steuerung von LOS scheinen die kommunal bereits vorhandenen
Integrationspotentiale wie zum Beispiel eine etablierte Interessenorganisation
gesellschaftlicher Akteure mit zunehmender Kommunalgröße anzusteigen und sich
positiv auf die Steuerung von LOS auszuwirken. Belegen lässt sich dies unter
anderem dadurch, dass mit zunehmender Kommunalgröße auch die unabhängig von
LOS erfasste kommunale Steuerung eine deutlich zunehmende Governanceprägung
aufweist (siehe Abbildung 28). Hinzu kommt, wie die Einzelkorrelationen zwischen
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der Kommunalgröße, dem kommunalem Steuerungsindex sowie dem
Steuerungsindex für LOS zeigen, dass bei allen kommunalen Größenklassen ein
mehr oder weniger deutlicher Zusammenhang zwischen kommunaler Steuerung und
der Steuerung von LOS zu registrieren ist (siehe Tabelle 11). Kleine Kommunen (bis
20.000 EW), die auf kommunaler Gesamtebene unabhängig von LOS insgesamt
häufiger in Richtung Government steuern, greifen somit zum Beispiel auch bei der
Steuerung von LOS häufiger auf governmentorientierte Steuerungsformen zurück. Im
Gegensatz dazu finden sich bei größeren Kommunen (100.000 bis 500.000 EW) die
auf kommunaler Steuerungsebene vorherrschenden Governancestrukturen auch in
einer entsprechenden Ausrichtung der Steuerung von LOS wieder.
Ähnlich wie für den Bereich ‚Schule und Sozialraum’ verweisen die Analysen zum
Zusammenhang von Kommunalgröße und der Steuerung von LOS somit zumindest
für die westdeutschen Kommunen auf ein kommunales ‚Größenoptimum’ der
govervanceorientierten Programmsteuerung von LOS, welches bei einer
Kommunalgröße von etwa 200.000 bis 500.000 Einwohner liegt.
Für die westdeutschen Kommunen lässt sich, im Unterschied zu den ostdeutschen
Kommunen, darüber hinaus allgemein ein deutlicher Zusammenhang zwischen der
kommunalen Steuerung einerseits und der Steuerung von LOS andererseits
feststellen, welcher unabhängig von der jeweiligen Kommunalgröße auftritt.

Kommunale Arbeitslosigkeit und Steuerung von LOS
Wie bereits aufgezeigt, wird der Kontextfaktor ‚Kommunale Arbeitslosigkeit’ vorrangig
durch den übergeordneten Kontextfaktor ‚Geographische Lage’ (West-Ost) vermittelt
(vgl. Tabelle 9). Ostdeutsche LOS-Kommunen weisen im Durchschnitt eine fast
doppelt so hohe kommunale Arbeitslosenquote auf (19,31 %) wie die an LOS
teilnehmenden Kommunen aus den westdeutschen Bundesländern (11,19 %).
Neben diesen deutlichen Unterschieden im Hinblick auf die Ausprägung kommunaler
Arbeitslosigkeit sind zwischen den westdeutschen und ostdeutschen Kommunen
nahezu konträre Zusammenhänge zwischen der Kommunalgröße und kommunaler
Arbeitslosigkeit auszumachen: Unter den westdeutschen Kommunen steigt die
kommunale Arbeitslosigkeit mit zunehmender Kommunalgröße (R=0.519), bei den
ostdeutschen Kommunen nimmt die kommunale Arbeitslosigkeit mit zunehmender
Kommunalgröße tendenziell ab (r= -0.228).
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Um den Einfluss der kommunalen Arbeitslosigkeit auf die Steuerung von LOS
verlässlich prüfen zu können, wurden die westdeutschen und ostdeutschen
Kommunen separat ausgewertet. Die für beide Gruppen getrennt durchgeführten
Partialkorrelationen von kommunaler Arbeitslosigkeit und dem LOSGovernanceindex47 weisen sowohl für die westdeutschen als auch für die
ostdeutschen Kommunen nur einen sehr geringfügigen Einfluss der kommunalen
Arbeitslosigkeit auf die Steuerung von LOS aus (siehe Tabelle 11).

Partialkorrelation

kommunale Arbeitslosigkeit
(Arbeitslosenquote des Arbeitsamtsbezirks in %)

n (Anzahl der Kommunen)

R

R

LOS-Governanceindex

LOS-Governanceindex

(westdeutsche Kommunen)

(ostdeutsche Kommunen)

0,064

- 0,047

145

45

Kontrollvariable: Kommunalgröße

Tabelle 11: Partialkorrelation: Kommunale Arbeitslosigkeit und LOS-Governanceindex nach
westdeutschen und ostdeutschen Kommunen

Obwohl die sozialräumlich ausgerichtete Bearbeitung von Problemen der
Beschäftigung und Erwerbstätigkeit ein zentrales Anliegen von LOS darstellt, zeigen
die Ergebnisse, dass die jeweilige kommunale Ausgangssituation im Bereich
Arbeitslosigkeit nur eine geringe Bedeutung für die kommunalpolitische Steuerung
von LOS hat.

Kommunaler Migrant/innenanteil und Steuerung von LOS
Im Hinblick auf den Einfluss des Anteils von Migrant/innen an der kommunalen
Wohnbevölkerung ist aus unserer Sicht zu vermuten, dass Kommunen mit einem
hohen Migrant/innenanteil aus der Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung
und Vermittlung von interkulturell diversifizierten Bewohner/inneninteressen heraus
sowohl auf kommunaler Ebene als auch bei der Steuerung von LOS häufiger und
erfolgreicher mit kommunalen Steuerungsformen operieren, die auf die stärkere

47

Im Rahmen der durchgeführten Partialkorrelation wurde der Einfluss des Kontextfaktors
‚Kommunalgröße’ neutralisiert (Kontrollvariable: Kommunalgröße), um auszuschließen, dass die
ermittelten LOS-Governancewerte ausschließlich bzw. vorrangig auf den Einfluss der Kommunalgröße
zurückgehen.
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Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen bzw. Akteure setzen und somit als
Governancesteuerung beschrieben werden können.
Wie sich bereits an den Ergebnissen der Regressionsanalyse von übergeordneten
und vermittelten Kontextfaktoren deutlich wurde (vgl. Tabelle 9), unterliegt auch der
Kontextfaktor ‚kommunaler Migrant/innenanteil’ einem starken Vermittlungseffekt
durch die übergeordneten Faktoren ‚Geografische Lage’ sowie ‚Kommunalgröße’.
Etwas anschaulicher lässt sich dieser Zusammenhang an Hand des separaten
Vergleichs von westdeutschen und ostdeutschen Kommunen verdeutlichen: Für die
westdeutschen Kommunen ist ein direkt proportionaler Zusammenhang zwischen
Kommunalgröße und dem kommunalen Migrant/innenanteil zu registrieren, für die
ostdeutschen Kommunen trifft dies aufgrund des insgesamt niedrigen kommunalen

Ausländer/innenanteil (Mittelwert in %)

Anteils von Migrant/innen nicht zu48 (siehe Abbildung 29).
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Abbildung 29: Mittelwertvergleich ‚Ausländer/innenanteil’ nach Kommunalgröße sowie westdeutschen
und ostdeutschen Kommunen (n=148/48)

Deshalb ist es sinnvoll, einen möglichen Einfluss des Migrant/innenanteils auf die
Steuerung von LOS wiederum ausschließlich für die Kommunen der westdeutschen
Bundesländer zu prüfen. Hierzu wurden die westdeutschen Kommunen mittels
Clusteranalyse in Gruppen49 aufgeteilt: Große Kommunen mit hohem
Migrant/innenanteil (Gruppe 1) sowie kleinere und mittlere Kommunen mit einem
deutlich niedrigerem Migrant/innenanteil (Gruppe 2).
48

Die ostdeutschen LOS-Standorte, die sich in Kommunen mit einer Größe von über 500.000 EW
befinden, zählen ausschließlich zu Berlin.
49
Two-Step-Clusteranalyse, Distance: Likelihood; Gruppe 1: Ø Einwohnerzahl: 216.415, Ø
Ausländer/Innenanteil: 16,49%; Gruppe 2: Ø Einwohnerzahl: 69.988, Ø Ausländer/Innenanteil: 9,06%.
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Für die Gruppe 1 wurde mittels Partialkorrelation50 geprüft, ob die Steuerung von
LOS mit steigendem Migrant/innenanteil eine zunehmende Governanceprägung
aufweist. Die Auswertung zeigt ein gegenteiliges Ergebnis: Kommunen mit einem
hohen kommunalen Migrant/innenanteil tendieren bei der Steuerung von LOS zu
einer niedrigeren Governanceausrichtung bzw. zu Government (siehe Tabelle 12).
Gleichzeitig ist für diese Kommunen ein Prägungseffekt der kommunalen
Gesamtsteuerung auf die Steuerung von LOS zu beobachten (r= 0.357).
Partialkorrelation: Gruppe 1

Ausländer/innenanteil

R

R

n

kommunaler

LOS-

(Anzahl der

Governanceindex

Governanceindex

Kommunen)

- 0,276

- 0,152

58

Kontrollvariable: Kommunalgröße

Tabelle 12: Partialkorrelation (Gruppe 1): Ausländer/Innenanteil mit LOS-Governanceindex sowie mit
kommunalem Governanceindex; westdeutsche Kommunen (n=58)

Entgegen unserer Annahme kann somit weder für die Steuerung von LOS noch für
die Steuerung auf kommunaler Ebene davon ausgegangen werden, dass ein hoher
kommunaler Migrant/innenanteil, der in der Regel mit spezifischen sozialen
Problemkumulationen insbesondere in Quartieren großer Städte verbunden ist, eine
kommunalpolitische Steuerung nach Governance befördert. Es ist hier eher so, dass
ein hoher kommunaler Migrant/innenanteil sowohl auf kommunaler Gesamtebene als
auch bei der Umsetzung von LOS mit einer tendenziell stärker hierarchischen
Steuerung (Government) verbunden ist.

Kommunale Bevölkerungswanderung und Steuerung von LOS
Bei dem Vergleich der Kommunen nach Prozessen der Zu - und Abwanderung von
Wohnbevölkerung treten auf den ersten Blick deutliche West-Ost-Effekte zu Tage:
Kommunen mit der höchsten Zuwanderung von Wohnbevölkerung verzeichnen die
stärkste Ausrichtung an governanceorientierten Steuerungsmodi. Die deutlich
überwiegende Mehrzahl (80 %) sind hierbei Kommunen der westdeutschen
Bundesländer. Demgegenüber weisen Kommunen mit einer hohen Abwanderung
50

Im Rahmen der durchgeführten Partialkorrelation wurde der Einfluss des Kontextfaktors
‚Kommunalgröße’ ebenfalls neutralisiert (Kontrollvariable: Kommunalgröße), um wiederum
auszuschließen, dass die in Gruppe 1 ermittelten LOS-Governancewerte ausschließlich bzw.
vorrangig auf den Einfluss der Kommunalgröße zurückgehen.
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von Wohnbevölkerung eine stärkere Ausrichtung an governmentgeprägten
Steuerungsformen auf. Dies sind zu 95 % Kommunen der ostdeutschen
Bundesländer.
Bei separater Betrachtung der Kommunen der westdeutschen sowie der
ostdeutschen Bundesländer heben sich diese geographischen Effekte weitestgehend
auf. Hier zeigen sich im Hinblick auf die im Rahmen von LOS genutzten
Steuerungsmodi ähnliche Muster. Sowohl in den westdeutschen als auch in den
ostdeutschen Bundesländern verzeichnen Kommunen mit
Bevölkerungszuwanderung die höchsten Governancewerte, während Kommunen,
die von Bevölkerungsabwanderung betroffen sind, entweder niedrigere
Governancewerte (westdeutsche Kommunen) bzw. eine tendenzielle Ausrichtung zu
Government (ostdeutsche Kommunen) aufweisen (siehe Abbildung 30).

Ausprägung LOS-Governanceindex
-1,00

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25
0,04

Abwanderung
-0,37

Zuwanderung

0,10
0,17

westdeutsche Kommunen

0,50

0,75

1,00

(n=45)
(n=37)

(n=103)
(n=11)

ostdeutsche Kommunen

Abbildung 30: Vergleich der Mittelwert-Ausprägung LOS-Governanceindex nach geographischer Lage
der Kommunen sowie nach kommunaler Zu- und Abwanderung von Wohnbevölkerung

Eine Interpretation dieses Ergebnisses ist aus unserer Sicht nur unter Einbeziehung
zusätzlicher Kontextfaktoren sinnvoll, welche Hinweise auf eine mit kommunaler Zuund Abwanderung im Zusammenhang stehende, kommunale Problemdichte geben
können. Im nächsten Abschnitt werden wir eine solche Problemfokussierung
vornehmen und die hierbei registrierbaren Effekte im Hinblick auf die Steuerung von
LOS erläutern.

Kumulation kommunaler Problemlagen und Steuerung von LOS
Die Auswertung der regionalen und kommunalen Kontextfaktoren hat in der
Mehrzahl den Hinweis auf den Wirkungsverbund von Kontextfaktoren erbracht, die
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mehr oder weniger deutlich auch die Steuerung von LOS beeinflussen bzw.
begleiten. Im Folgenden soll abschließend untersucht werden, inwieweit sich die
Häufung kommunaler Problemlagen auf die Steuerung von LOS auswirkt. D.h.,
welche Form der Steuerung präferieren Kommunen, bei denen im Hinblick auf
einzelne kommunale Kontextfaktoren spezifische Problemkonzentrationen vorliegen.
Diese Fragestellung ist aufgrund der zentralen Zielstellung von LOS, über die
Förderung von Mikroprojekten Impulse für eine sozialräumlich orientierte Lösung von
Problemen der Arbeitslosigkeit zu geben, von besonderer Bedeutung.
In diesem Zusammenhang lässt sich unter den westdeutschen einerseits und den
ostdeutschen Kommunen andererseits jeweils eine zentrale Problemgruppe
identifizieren51:
- westdeutsche Kommunen mit ausgeprägter kommunaler Problemhäufung
(Problemgruppe West): Kleinere bis mittlere Großstädte mit einer, im
Gesamtvergleich der westdeutschen Kommunen, überdurchschnittlich hohen
Arbeitslosigkeit und einem mittleren Migrant/innenanteil (35 Kommunen)
- ostdeutsche Kommunen mit ausgeprägter kommunaler Problemhäufung
(Problemgruppe Ost): Klein- und Mittelstädte mit einer, im Vergleich aller
Kommunen, überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit und einer
überdurchschnittlich hohen Abwanderung von Wohnbevölkerung (12
Kommunen) – siehe Tabelle 13.
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kommunaler
Ausländer/inn
en-anteil

Kommunale
Zu- und
Abwanderung
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(ø Wanderungssaldo

Problemgruppe
West

15,49

12,39

Problemgruppe Ost

23,35

-

Arbeitslos
en-quote

Kommunalgrö n
(Anzahl der
ße
(ø EW/Kommune)

Kommunen)

-

195.351

35

- 1,11

33.808

12

Tabelle 13: Clusteranalyse: Häufung kommunaler Problemlagen bei ausgewählten kommunalen
Kontextfaktoren nach westdeutschen und ostdeutschen Kommunen (n=134/48)

51

Aufgrund der in den vorangegangenen Auswertungen ermittelten Effekte der geographischen Lage
(West-Ost) wurden für die westdeutschen und ostdeutschen Kommunen jeweils separate
Clusteranalysen durchgeführt, in denen die für den jeweiligen geographischen Kontext relevanten
Problemfaktoren einbezogen wurden. Für die westdeutschen Kommunen waren dies die
Kontextfaktoren ‚Arbeitslosigkeit’, Migrant/innenanteil’ und ‚Kommunalgröße’, für die ostdeutschen
Kommunen die Kontextfaktoren ‚Arbeitslosigkeit’, Zu- und Abwanderung von Wohnbevölkerung’ sowie
‚Kommunalgröße’.
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Die Handhabung der Steuerung von LOS fällt innerhalb der beiden Problemgruppen
sehr unterschiedlich aus (siehe Tabelle 14).
Innerhalb der ‚Problemgruppe West’ wird bei der Umsetzung von LOS tendenziell in
Richtung Governance gesteuert, wobei die Governancewerte bei der Steuerung von
LOS in dieser Gruppe fast doppelt so hoch ausfallen wie die Governancewerte der
kommunalen Steuerung. Aus unserer Sicht sind die deutlich höheren
Governancewerte bei LOS ein Hinweis darauf, dass die LOS-Programmintention von
den westdeutschen Problemkommunen besser aufgegriffen wurde.

Problemgruppe West
Problemgruppe Ost

R
Korrelation

Mittelwert

Mittelwert

LOSGovernanceindex

kommunaler
Governanceindex

LOS-Governanceindex/
kommunaler
Governanceindex

(Anzahl der
Kommunen)

0,284

0,164

0,531

35

- 0,274

0,053

0,038

12

n

Tabelle 14: Mittelwertvergleich sowie Korrelation: LOS-Governanceindex sowie kommunaler
Governanceindex nach kommunalen Problemgruppen (n=35/12)

Für die ‚Problemgruppe Ost’ ist insbesondere im Hinblick auf die Steuerung von LOS
eine deutlichere Ausrichtung an governmentorientierten Steuerungsformen zu
verzeichnen, obwohl diese Gruppe auf kommunaler Gesamtebene tendenziell eine
eher governanceorientierte Steuerung aufweist. Im Unterschied zur ‚Problemgruppe
West’ wird die Steuerung von LOS bei dieser Gruppe jedoch nicht durch die jeweilige
Form der kommunalen Gesamtsteuerung beeinflusst (siehe Tabelle 14). Das
zentrale Anliegen von LOS, auf die gerade durch hohe Arbeitslosigkeit verursachten
spezifischen sozialen Problemkumulationen mit nichthierarchischen
Steuerungsformen, d.h. mit einer stärkeren Einbeziehung und Vernetzung von
unterstützenden Akteuren bzw. Institutionen und Betroffenen zu reagieren, wird von
den Kommunen der ‚Problemgruppe Ost’ scheinbar weniger aufgegriffen.
Zusammenfassend kann zum Zusammenhang von regionalen und kommunalen
Rahmenbedingungen sowie den Formen der kommunalpolitischen Steuerung von
LOS Folgendes festgehalten werden:
Die überwiegende Mehrheit der Kommunen (zwei Drittel) hat die Umsetzung des
Programms LOS in stärkerem Maße bzw. zumindest in Ansätzen dafür genutzt, neue
kommunale Steuerungsformen zu erproben, welche dem Steuerungsmodus
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‚Governance’ nahe kommen. Hierbei zeigte sich, dass es den Kommunen leichter
fällt, governanceorientierte Steuerungsformen im Bereich der Verwaltung zu
erproben bzw. anzuwenden, während für den Bereich der Einbeziehung
gesellschaftlicher Akteure noch deutliche Reserven vorliegen.
Im Hinblick auf den Einfluss regionaler und kommunaler Rahmenbedingungen auf
die Steuerung von LOS lassen sich zwei grundlegende Effekte unterscheiden:
Effekte, die auf dem separaten Einfluss einzelner Kontextfaktoren beruhen sowie
Effekte, die sich aus dem Wirkungsverbund mehrerer Kontextfaktoren ergeben.
Die geographische Lage der Kommunen (West-Ost) sowie die Kommunalgröße
erweisen sich als entscheidende, d.h. übergeordnete Kontextfaktoren bei der
Steuerung von LOS, welche den Einfluss anderer Kontextfaktoren wie
Arbeitslosigkeit, kommunaler Migrant/innenanteil sowie Zu- und Abwanderung von
Wohnbevölkerung modifizieren. Hierbei lassen sich folgende Einflussmuster
aufzeigen:
1. Die in den Kommunen bereits vor Beginn von LOS praktizierten Steuerungsformen
prägen, in gewissem Umfang, die Ausrichtung der Steuerung von LOS. Besonders
deutlich wird dies bei den westdeutschen Kommunen.
2. Für die Kommunen der westdeutschen Bundesländer zeigt sich ein direkter
Zusammenhang zwischen kommunaler Größe und der Steuerung von LOS. Das
heißt, je größer die Kommunen sind, desto häufiger wird bei der Umsetzung von LOS
in Richtung Governance gesteuert. Das ‚Größenoptimum’ für eine
governanceorientierte Steuerung liegt hier bei kleineren bis mittleren Großstädten
(100.000 bis 500.000 EW).
3. Obwohl die sozialräumlich ausgerichtete Bearbeitung von
Beschäftigungsproblemen ein zentrales Anliegen von LOS darstellt, hat die
kommunale Ausgangssituation im Bereich der Erwerbstätigkeit nur eine geringe
Bedeutung für die kommunalpolitische Steuerung von LOS.
4. Westdeutsche Kommunen mit einem hohen Migrant/innenanteil, welche aus
unserer Sicht ein starkes Interesse an kommunalpolitischen Steuerungsformen
aufweisen müssten, die eine breite Einbeziehung und Vernetzung verschiedener
Bewohner/innengruppen beinhalten (Governance), steuern sowohl bei der
Umsetzung von LOS als auch auf kommunaler Ebene tendenziell häufiger
hierarchisch (Government). Gemessen an dem aufgrund der kommunalen Spezifika
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gegebenen Bedarf nutzen diese Kommunen die durch LOS gegebenen
Möglichkeiten der Erprobung neuer partizipativer Steuerungsformen somit eher
ungenügend.
5. Für Kommunen mit starken, sozialen Problemkumulationen zeigen sich
unterschiedliche Reaktionsweisen auf die mit dem Programm LOS gegebenen
Möglichkeiten. Westdeutsche Problemkommunen (kleinere und mittlere Großstädte
mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit und mittlerem Migrant/innenanteil)
nutzen die mit LOS gegebenen Möglichkeiten partizipativer Steuerung und
Problemlösung (Governance) deutlich häufiger als ostdeutsche Problemkommunen
(Klein- und Mittelstädte mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit und
überdurchschnittlich hoher Abwanderung kommunaler Wohnbevölkerung), welche
insbesondere bei der Umsetzung von LOS stärker auf eine governmentorientierte
Programmsteuerung setzen.
Kommunale Rahmenbedingungen wie die politische Ausrichtung des
Kommunalparlaments sowie das Niveau der kommunalen Verschuldung haben
keinen Einfluss auf die Form der Steuerung von LOS.
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4 Ergebnisse aus der Programmbegleitung LOS
In den folgenden Berichtsteilen werden die Ergebnisse aus der Programmbegleitung
dargestellt. Abschnitt 4.1 stellt hierzu überblickartig den Programmrahmen vor und
liefert Befunde zur Umsetzung des Programms in den Standorten. Dabei wird auf die
Unterschiede der Programmumsetzung in den Standorten sowie auf die
Berührungspunkte der beiden Programme ‚Soziale Stadt’ und LOS Bezug
genommen.
In Abschnitt 4.2 wird auf die Unterschiede in der Programmumsetzung und deren
mögliche Ursachen eingegangen. In Abhängigkeit von kommunalen Kontextfaktoren
und der jeweiligen Form der kommunalpolitischen Steuerung im Bereich LOS wird
die Ausgestaltung einzelner Umsetzungsaspekte untersucht. Die Analyse soll
darüber Auskunft geben, wie Programmumsetzung und kommunalpolitische
Steuerung zusammenhängen oder ob die Programmumsetzung prinzipiell losgelöst
von der Art und Weise kommunalpolitischer Steuerung zu sehen ist. Zum Schluss
des Kapitels wird untersucht, welche kommunalpolitische Steuerungsform und
Umsetzungsaspekte zu einer erfolgreichen Umsetzung des LOS-Programms führen.
Bevor die Programmmodalitäten von LOS vorgestellt werden, soll an dieser Stelle die
zugrunde liegende Datenbasis der vorgestellten Befunde erläutert werden. Im
Rahmen der LOS-Befragung wurden folgende Akteursgruppen aus 286 LOSStandorten bzw. 196 Kommunen befragt: Die Koordinator/innen, zwei Personen aus
der Verwaltung (meist der Amtsleiter oder die Amtsleiterin des federführenden Amtes
und eine Person eines ebenfalls an LOS beteiligten Amtes), der/die
Quartiermanager/in, Schulleiter und Schulleiterinnen sowie jeweils zwei Träger von
Mikroprojekten – wovon einer der Träger gleichzeitig Mitglied im Begleitausschuss
sein musste (zur Rücklaufstatistik siehe auch Kapitel 2).
Da aus 6 Standorten überhaupt kein Rücklauf erfolgte, gehen nur 280 Standorte in
die folgenden Auswertungen ein. Diese bilden die Datenbasis, wenn Aussagen zu
Standorten getroffen werden. Bei Einzelauswertungen auf Grundlage der jeweiligen
Akteursgruppe, ändert sich die Anzahl der Akteure (n) entsprechend dem Rücklauf
aus der jeweiligen Akteursgruppe zur gestellten Frage.
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4.1 Das Programm LOS – ein Programmüberblick
Für die wissenschaftliche Begleitung spielt der Programmteil „Lokales Kapital für
Soziale Zwecke“ – abgekürzt LOS –, eine wichtige Rolle, da an diesem
Programmbaustein von E&C exemplarisch kommunalpolitische Steuerungsformen
untersucht werden und die Frage beantwortet werden soll, ob und wie sich die
Qualität der Programmumsetzung von LOS auf unterschiedliche kommunalpolitische
Steuerungsmodi zurückführen lässt.
Konkret handelt es sich bei LOS um eine monetäre Mikroprojektförderung, im
Umfang von max. 100.000 € pro Standort, wobei der Umfang eines Projekts 10.000 €
nicht übersteigen darf. Seit Programmstart im Jahr 2003 haben 4 Förderphasen
stattgefunden, wobei in dem von uns untersuchten Zeitraum 286 Stadtteile am
Programm teilnahmen. LOS wird vollständig aus den Mitteln des Europäischen
Sozialfonds finanziert. Um die Förderung zu erhalten, sind die Gemeinden und
Städte dazu verpflichtet, einen Förderantrag in Form eines lokalen Aktionsplans
(LAP) bei der Regiestelle LOS einzureichen. Die Regiestelle LOS ist auf
Bundesebene angesiedelt und dient den teilnehmenden Kommunen als
Ansprechpartner.52 Die Teilnahme am Programm verpflichtet die Gemeinden dazu,
mit einer Koordinierungsstelle und einem Begleitausschuss eine Struktur in
benachteiligten Stadtteilen aufzubauen, in der unterschiedliche Akteursgruppen
gemeinsam über Projekte und Handlungsstrategien entscheiden, um die berufliche
und soziale Integration von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen in den Standorten
zu verbessern53. Die Programmstruktur von LOS, mit dem Begleitausschuss als
Entscheidungsgremium, macht es dabei möglich, die Adressaten der sozialen
Maßnahmen auch gleichzeitig in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden, um die
Maßnahmen dem konkreten Bedarf entsprechend abzustimmen.
Lokaler Aktionsplan, federführendes Amt/Koordinierungsstelle sowie
Begleitausschuss versprechen also durch ihre Zugänglichkeit für Adressaten neue
Steuerungs- und Regelungsstrukturen, wenn es um Entwicklungsprozesse in

52

LOS wird aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Das BMFSFJ ist für das
Programm verantwortlich und hat auf Bundesebene die Stiftung des Sozialpädagogischen Instituts
(SPI) und die Gesellschaft für Soziale Unternehmensberatung (gsub) mit der Umsetzung von LOS
betraut. Diese beiden Institutionen bilden damit die Regiestelle, die die Förderanträge der Gemeinden
entgegennimmt und ihnen auch sonst als Ansprechpartner zur Seite steht.
53
Zur weiteren ausführlichen Programmbeschreibung siehe Anhang und Bericht Löbert/Hoffmann
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benachteiligten Stadtteilen geht. Im Folgenden wird untersucht, wie diese
spezifischen LOS-Gremien und Strukturen aussehen und wirken.

4.1.1 Kommunale Zuständigkeiten zur Umsetzung von LOS:
Federführendes Amt und Koordinator/innen
Eine Besonderheit von LOS besteht darin, dass die Federführung von LOS auf der
kommunalen Ebene an kein spezifisches Amt gebunden ist. Die Kommunen konnten
die Zuständigkeit für das Programm frei wählen, wonach es zu 68 % bei Ämtern, wie
Jugend, Soziales und Familie angebunden wurde und zu weiteren 32 % an
Fachbereiche, wie der Wirtschaftsförderung, Stadterneuerung, Bauen und Finanzen.
Die Frage, ob die jeweilige Ämterzuständigkeit von LOS Folgen auf die
Programmumsetzung hatte, wurde auf mehrere Aspekte hin überprüft und konnte in
Bezug auf Unterschiede in der Schwerpunktsetzung der Mikroprojekte oder in der
Ausgestaltung des lokalen Aktionsplans sowie in der Zusammensetzung des
Begleitausschusses nicht festgestellt werden.
Die Programmumsetzung erfolgte meist durch jenes Amt, welches sich um LOS auch
ursprünglich beworben hatte. Die Initiative zur Teilnahme an LOS ging nach Ämtern,
Akteursgruppen und Personen aufgeschlüsselt auf folgende zurück:
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Abbildung 31: „Wer hat die Teilnahme am LOS-Programm initiiert?“ (n=197/Mehrfachantworten)

Es zeigt sich, dass die weiteren Hauptinitiatoren für die Teilnahme an LOS, die
Quartiermanager/innen sind. 16 % der Befragten gegen an, dass die Initiative vom
Bürgermeister ausging, 11 % berichten, dass die Idee durch ein anderes Amt
eingebracht wurde. Nach Aussage von 6 % der befragten Verwaltungsakteure haben
Träger LOS initiiert und 1 % sagt, dass die Initiative von den Bürgern ausging. In den
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16 % „andere“ wurde zumeist das initiierende federführende Amt namentlich
genannt.
In den Interviews an den Modellstandorten wurde deutlich, dass von den
Teilnahmemöglichkeiten an LOS die Akteure meist durch ihre Teilnahme an
vorangegangenen E&C Programmbausteinen oder über das Programm „Soziale
Stadt“ erfahren haben. Mit LOS, als Ergänzung zum „Soziale Stadt“-Programm,
speziell soziale Anliegen im Stadtteil zu fördern, fand bei den Akteuren allgemein
großen Anklang:
„Das hat dieses lokale Netzwerk und die Zusammenarbeit der Akteure noch mal ergänzt um
Elemente, die vorher so nicht drin waren, weil dieses Programm ‚Soziale Stadt’ stark auf
städtebauliche Entwicklungen abhebt und keine Förderfähigkeit für das, was wir jetzt mit LOS
machen oder was wir mit K&Q gemacht haben, vorgesehen hat.“ (Standort L/Koordinator/in/Absatz
16)

Und an anderer Stelle heißt es:
„Na, wir fanden die Ausschreibung interessant. Es gab eine Reihe von Ideen und Aktivitäten über
das, was wir im Programm ‚Soziale Stadt’ machen, hinaus. Wir haben da gerade das
Quartiersmanagement etwa installiert. Also das ist ja eigentlich der einzige, sagen wir mal,
sozialpolitische Handlungskontext, der dort möglich ist, der auch förderfähig ist.“ (Standort J/Amt
für Arbeitsförderung/ Absatz 7)

Zur Stellenbesetzung der Koordinatorin bzw. des Koordinators war das zuständige
federführende Amt dazu veranlasst, eine(n) Mitarbeiter/in freizustellen. Aufgrund
knapper personeller Ressourcen wurde diese Funktion jedoch in der Mehrzahl der
Fälle, einem oder einer Mitarbeiter/in als zusätzliche Aufgabe übertragen. Lediglich
2 % der befragten Verwaltungsakteure in den Kommunen gaben an, des es ein
offenes Bewerbungsverfahren gab. Zu einer internen Umsetzung von Mitarbeitern
kam es nach Aussagen der Befragten in 19 % der Fälle und 17 % gaben an, die
Mitarbeiter/innen hätten sich in Eigeninitiative um die Stelle bemüht.
Es gibt unter den Kommunen auch solche, in denen die Koordinatorenfunktion auf
mehrere Personen verteilt ist. 12 % der Befragten gaben das an. Im Fall von
mehreren LOS-Gebieten in der Kommune, wird diese Aufgabe zu 30 % von
einem/einer einzigen Koordinator/in erledigt. Die Mehrzahl jedoch, 49 %, hat für
jedes LOS-Gebiet eine(n) dafür zuständige(n) Koordinator/in. Darüber hinaus geben
45 % der Befragten an, dass auch Aufträge an Dritte vergeben werden, so zum
Beispiel die Moderation von Auftaktworkshops von LOS oder die Abrechnung der
Mikroprojekte.
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Nach den Folgen der Teilnahme an LOS für das federführende Amt befragt,
verweisen die lokalen Programmverantwortlichen darauf, dass der
Verwaltungsaufwand deutlich gestiegen ist (vgl. Abbildung 32). Dieser Kritikpunkt,
der auch im Rahmen der qualitativen Befragung häufig benannt wurde, schwächt
sich im Laufe der Förderphasen zwar durch den routinierteren Umgang mit den
Antragsformularen (Stammblatt 1 und 2) sowie der Klärung von Abrechnungsfragen
etwas ab, kommt aber immer wieder zur Sprache. Der Bürokratieaufwand wird in
Teilen auch als Hinderungsgrund zur Teilnahme speziell kleinerer Träger angeführt,
die aufgrund ihrer geringeren Erfahrung mit Förderanträgen besonders auf die
Hilfestellung der Koordinatoren angewiesen sind. Nach Aussagen der Akteure,
wären sie ohne diese Hilfe nur schwerlich als Träger zu gewinnen gewesen:
„…war auch noch mal eine Bemerkung von einem freien Träger, dass dieser Verwaltungsaufwand,
sprich die Stammblätter für dieses doch recht ins Detail gehende Abrechnungsverfahren für die
Träger doch einen recht großen Verwaltungsaufwand darstellt und die sich überlegen, ob sie sich
noch mal beteiligen wollen, …, dass es doch für die Träger recht aufwendig ist, also im Verhältnis
zur Fördersumme, das muss ich dazu sagen zu den 10.000 Euro ist es für manche Träger einfach
nicht attraktiv genug für die großen und für die kleinen, das habe ich selber gemerkt, ist es auch
sehr schwierig, mit diesen ganzen Formularen umzugehen … .“ (Standort B/Koordinator/in/ Absatz
7)
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Abbildung 32: Welche Folgen hatte die Teilnahme an LOS für das federführende Amt?“ (160≤n≤173)
Zustimmungsanteil

Als zweithäufigste Veränderung für das federführende Amt werden aber auch neue
Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren genannt. Die LOS-Programmanlage
bietet hierzu eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten, die bei den
gesellschaftlichen Akteuren, sei es durch ihre Teilnahme an der Erstellung des
lokalen Aktionsplans, als Mitglieder am Begleitausschuss oder als Mikroprojektträger
auf Resonanz gestoßen ist.
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„…aber was damit auf den Weg gebracht wird, ist diese Vernetzung. Und das ist das, was
dauerhaft und positiv daran ist. Also wir haben mehr Netzwerkarbeit, bezogen auf diese 87.000
und die ganzen Projektauswahl, Miniprojektauswahl, als wir bei Vorhaben, die weitaus höher
liegen, gehabt haben vorher, weil es ein ganz anderer Anspruch ist, der dahinter steckt, und weil
das Programm selber gerade auf diesen Effekt abzielt.“ (Standort L/Koordinator/in/ Absatz 141)

LOS hat auch dazu geführt, dass das federführende Amt neue Kooperationen
innerhalb der Verwaltung eingegangen ist. Möglichkeiten der Beteiligung bieten zum
Beispiel die Erstellung des lokalen Aktionsplans oder die Beteiligung
unterschiedlicher Ämter am Begleitausschuss. Aus den Befragungen der Akteure
und in Diskussionsverläufen der E&C/LOS Konferenzen wurde aber immer wieder
deutlich, dass die Beteiligung von Akteuren anderer Verwaltungsbereiche zur
Bearbeitung der komplexen Problemlagen in den Stadtteilen zwar notwendig, aber
nicht immer leicht umzusetzen ist. Die Befragten sehen hier zum einen die
Schwierigkeit in dem relativ kleinen Programmumfang von LOS – das
Investitionsprogramm ‚Soziale Stadt’ bindet aufgrund der finanziellen Ausstattung im
Verhältnis zu LOS mehr Akteure in der Verwaltung – und zum anderen in der gering
ausgeprägte Erfahrung was Formen der Zusammenarbeit angeht. Dies kann die
Zusammenarbeit mit Kammern, Einrichtungen und Behörden im Bereich der
Wirtschaftsförderung oder auch der Stadtentwicklung sowie Gesundheit, betreffen:
„Also was wirklich neu ist eben, dass man sich zum Thema Beschäftigungsförderung, ein bisschen
letztlich auch Wirtschaftsförderung, das ist ja aber noch in den Kinderschuhen, dass man zu dem
Thema jetzt neue Kooperationspartner hat. Das ist jetzt so.“ (Standort H/ Koordinator/in/Absatz 97)

Weiterhin hat sich gezeigt, dass ein zusätzlicher Bedarf an Qualifikationen zur
Umsetzung von LOS, nach Ansicht der Akteure meist nicht notwendig gewesen sei.
Dennoch wurde im Rahmen der qualitativen Befragung, von den
Programmverantwortlichen häufig angemerkt, dass sie die Teilnahme an den
Zielgruppenkonferenzen als eine Art Weiterbildung gesehen hätten, weil es ihnen die
Möglichkeit zum fachlichen Austausch bot und man sich neue Anregungen für die
Arbeit im Stadtteil einholen konnte.
„Also was ich sehr positiv finde, ist dieser fachliche Input, der über die E&C-Schiene läuft, dass hier
ein fachlicher Diskurs angestoßen wird. Also ich empfinde das als sehr positiv, wenn ich zu einer
Veranstaltung fahren kann, die also keine Kosten verursacht, wo man die Fahrtkosten erstattet
bekommt, wo man sich mit Fachkollegen treffen kann.“ (Standort L/Koordinator/in/Absatz 157)
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4.1.2 Der lokale Aktionsplan: Ein gemeinsames, strategisches
Handlungskonzept?
Zentrales Handlungskonzept der am LOS-Programm beteiligten Kommunen ist der
lokale Aktionsplan, der eine Situationsanalyse des Fördergebiets umfasst, daraus
strategisch Entwicklungsziele ableitet und konkrete Handlungsempfehlungen zur
Bearbeitung der Problemlagen im Stadtteil gibt. Er beinhaltet die Nennung von
Strukturdaten mit differenzierter Problembeschreibung und präsentiert im günstigen
Fall die Kooperationsstrukturen innerhalb der vorhandenen Ämter- bzw. lokalen
Netzwerke die mit Hilfe der Programmförderung intensiviert und verstetigt werden
sollen. Die Kommunen wurden dazu veranlasst, sich folgende Fragen zu stellen: Wie
soll sich der Stadtteil positiv verändern; was muss hierfür getan werden; wie ist dies
umzusetzen und was ist an Ressourcen materieller und immaterieller Art bereits im
Stadtteil bzw. in der Gesamtstadt vorhanden? Aus dem Zielkatalog werden Teilziele
abgeleitet, die mit Hilfe der Mikroprojektförderung und der Mobilisierung der im
Stadtteil vorhandenen Ressourcen abgearbeitet werden sollen.
Um ein möglichst umfassendes Bild von den Problemlagen vor Ort zu erhalten und
darauf abgestimmte Handlungsempfehlungen entwickeln zu können, ist das
federführende Amt und der/die Koordinator/in des Programms bei der Erstellung des
lokalen Aktionsplan auf die Zuarbeit von Kollegen bzw. Kolleginnen und dem
Begleitausschuss angewiesen und zur Zusammenarbeit verpflichtet. Um eine
Aussage über die Kooperationsbeziehungen der Akteure untereinander, die
Bedeutung und den Stellenwert des LAP zur Stadtteilentwicklung treffen zu können,
wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung, differenziert Fragen zur
Konzeptentwicklung sowie zum Umfang der beteiligten Akteure an der Erarbeitung
gestellt. Es wurden zunächst die Koordinator/innen hierzu befragt, da sie als die
Programmverantwortlichen in der Lage sind, das Geschehen am besten
einzuschätzen:
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Entwurf und Abstimmung erfolgten gemeinsam durch Verwaltung und Begleitausschuss

39 %

Der Entwurf erfolgte durch die Verwaltung und wurde im Begleitausschuss abgestimmt

29 %

Anders, wie….

24 %

Der LAP wurde im Rahmen eines Workshops bzw. einer Zukunftswerkstatt o.Ä.
entwickelt

23 %

Im Wesentlichen habe ich den LAP entwickelt

20 %

Der LAP wurde im Wesentlichen von Vertretern/innen der Verwaltung entwickelt

15 %

Der Begleitausschuss hat den LAP entwickelt

15 %

Es gab eine Entwurfdiskussion mit allen Trägern, die Entscheidung fiel in der Verwaltung

12 %

Ich war an der Entwicklung des LAP nicht beteiligt

3%

Ich habe den LAP allein entwickelt

2%

Tabelle 15: Art und Weise der Konzeptentwicklung des LAP
„Wie erfolgte die Konzeptentwicklung des LAP?“ (n=174/Mehrfachantworten)

Eine gemeinsame Erarbeitung und Abstimmung zwischen Verwaltung und dem
Begleitausschuss über den lokalen Aktionsplan berichten 39 % der befragten
Koordinator/innen. Dies stellt somit das häufigste Verfahren zur Erarbeitung des
lokalen Aktionsplanes dar. Das entspricht den Intentionen der Konzeption von LOS.
Jede/r fünfte Koordinator/in (20 %) gibt aber auch an, den LAP im Wesentlichen
alleine bearbeitet zu haben. Wie sich aus den Interviews ergeben hat, haben sie sich
dabei am häufigsten Unterstützung durch die Quartiermanager/innen geholt. Diese
gaben ihrerseits zu 83 % an, an der LAP-Erstellung beteiligt gewesen zu sein54. Die
Gruppe der Quartiermanager/innen findet sich in der oben dargestellten Tabelle in
mehreren Antwortoptionen wieder, da sie sowohl Akteure der Verwaltung sind als
auch Mitglied im Begleitausschuss sein können. Unter der offenen Antwortkategorie
„anders, wie …“ wurden die Quartiermanager/innen ebenfalls am häufigsten als
Kooperationspartner von den Koordinator/innen genannt. Nur 15 % der Befragten
berichten, dass der LAP im Wesentlichen durch die Verwaltung erstellt wurde,
immerhin 29 % der Befragten sagen aus, die Verwaltung habe für die Erstellung des
LAP einen Entwurf vorbereitet und den Begleitausschuss darüber abstimmen lassen.

54

Nur 15% der Quartiermanager/innen waren nicht beteiligt. Lediglich 2% der Quartiermanager/innen
war der Lokale Aktionsplan unbekannt.
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Standorte, die eine breitere Einbeziehungspraxis beschreiben, sind jene, in denen
dieser Prozess auf den Begleitausschuss zurückgeht. 15 % der Befragten bestätigen
eine zentrale Rolle des Begleitausschusses bei der Erstellung des lokalen
Aktionsplanes.
23 % der Befragten verweisen auf die Initiierung eines Workshop oder einer
Zukunftswerkstatt zur gemeinsamen Erarbeitung des LAP. Zu nennen sind auch
Beispiele, in denen eine Entwurfdiskussion mit allen Trägern geführt wurde, die
Entscheidung darüber allerdings in der Verwaltung gefallen ist. Diese Form der
Entscheidungsfindung geben 12 % der Befragten an.
Was die Rolle der Verwaltungsakteure bei der Erstellung des LAP angeht, so zeigt
sich, dass sich diese zumindest noch im Verlauf der zweiten Förderphase
größtenteils auf Akteure des federführenden Amtes konzentriert hat und weniger auf
Akteure aus anderen Ämtern. Auch eine Einbeziehung des Gemeinderates oder
des/der Bürgermeisters/in kamen weniger häufig vor. Hingegen geben knapp ein
Drittel der Befragten an, dass Bürger/innen beteiligt wurden. Den Interviews zufolge,
ist dies meist im Rahmen der Workshops und Auftaktveranstaltungen von LOS
geschehen.
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Abbildung 33: Beteiligungsumfang von Institutionen
„In welchem Umfang waren die folgenden Institutionen an der Erstellung des LAP beteiligt?“ (n=193)

Die Befunde führen zu der Schlussfolgerung, dass der lokale Aktionsplan zumindest
noch während der zweiten Phase nur selten ein gemeinsames, strategisches
Handlungskonzept dargestellt hat, das in breit angelegter Kooperation sowohl mit
den gesellschaftlichen Akteuren aus dem Standort als auch in Absprache mit
weiteren Entscheidungsträgern aus anderen Ämtern zur Festlegung strategischer
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Zielvereinbarungen erarbeitet wurde. Die Ausarbeitung der Handlungsgrundlage für
den Stadtteil blieb häufiger im Verantwortungsbereich des jeweiligen federführenden
Amtes bzw. in der Verantwortung des Koordinators, der sich hierzu zwar intensiver
mit dem/der Quartiermanager/in verständigt hat, jedoch weniger mit Trägern oder
Akteuren aus anderen Zuständigkeitsbereichen. So konnte z. B. festgestellt werden,
dass 14 % der Träger im Begleitausschuss in dieser Zeit den LAP nicht kannten.
Mikroprojektträger, die nicht im Begleitausschuss waren gaben dies zu 23 % an.
Die beabsichtigte, breit angelegte Erarbeitung des LAP sowie sein strategischer
Stellenwert, hat sich nach Aussagen der Akteure auf dem DJI-Abschlussworkshop55,
erst im weiteren Programmverlauf entwickelt. Es wurden in diesem Zusammenhang
auch Beispiele genannt, wie andere Ämter zunehmend von der Notwendigkeit einer
kleinräumigen Datenanalyse für das benachteiligte Stadtgebiet überzeugt werden
konnten. So kam es auch vor, dass sich im Kontext der LAP-Fortschreibung
Kommunen dazu entschieden haben, Sozialraumanalysen für den Standort zu
erstellen. Nach Aussagen der Akteure hat diese Entwicklung in der Folge zu einem
„qualitativen Sprung“ des LAP geführt, gerade auch deshalb, weil die Zuarbeit hierfür
durch mehrere Ämter erfolgte.

4.1.3 Der Begleitausschuss: Akteurskonstellationen und Arbeitsweise
Der Begleitausschuss ist im Rahmen des LOS-Programms das zentrale
Entscheidungsgremium auf der Ebene des Stadtteils, weil er über die Vergabe der
Fördergelder an die Mikroprojektträger entscheidet. In seiner Zusammensetzung soll
er ein möglichst breites Akteursspektrum aus Stadtteil und Kommune abdecken, das
heißt Vertreter aus Verwaltung, Politik und Zielgruppen, die örtliche Wirtschaft,
Bürger/innen aus dem Stadtteil, Träger, Kirchen und Vereine. Die Größe und die
konkrete Zusammensetzung des Begleitausschusses sind der LOSProgrammkoordination vor Ort jeweils freigestellt, was in den Stadtteilen zu einer
recht unterschiedlichen Ausgestaltung des Gremiums geführt hat. Seine
durchschnittliche Größe liegt in der Regel bei 14 Personen, was auf 80 % der
Standorte zutrifft. In den meisten Fällen (86 %) wurde das Gremium im Zuge von
LOS neu gegründet. In anderen Fällen, gab es entweder Überschneidungen zum
Beirat ‚Soziale Stadt’, oder es wurden bereits vorhandene Gremien auf

55

Dieser fand im September 2006 unter Einbeziehung von Akteuren aus 12 Kommunen statt
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Stadtteilebene zum Begleitausschuss umbenannt bzw. diese Aufgabe wurde von
Gremien übernommen, die auf vorangegangene E&C Bausteine zurückgingen:
„Wir haben im lokalen, wir hatten diesen Begleit- oder diesen, na ich nenne ihn jetzt auch mal
Begleitausschuss, auf der K&Q-Schiene schon gebildet gehabt. Und er hatte auch
weitergearbeitet. Und da haben wir das reintransportiert. Und die andere Schiene war, dass wir
das im Jugendhilfeausschuss eingebracht haben, als klar war, dieses Programm startet, man kann
sich dran beteiligen. Und die haben das natürlich auch befürwortet, und unser Dezernent.“
(Standort L/Koordinator/in/Absatz 24)

Die Analyse der Begleitausschüsse hat ergeben, dass drei unterschiedliche Typen
von Begleitausschüssen auszumachen sind, die sich über ihren Anteil und ihre
spezifische Kombination aus zehn Akteursgruppen56 beschreiben lassen. Die drei
Typen von Begleitausschüssen treten über die Gesamtheit der Standorte betrachtet,
ungefähr gleich häufig auf.57 Ihnen ist ein hoher Anteil an Akteuren aus der
Verwaltung und ein geringer Anteil von Vertretern aus Genossenschaften bzw. der
örtlichen Unternehmen gemeinsam. Die drei Typen von Begleitausschüssen lassen
sich wie folgt charakterisieren:
„Entscheidungsträger-Begleitausschuss“: Er setzt sich vorrangig aus Vertretern der
Verwaltung, Politik und Wirtschaft/Unternehmensverbände zusammen.
Quartiermanager bzw. Akteure der ‚Sozialen Stadt’ sowie Zielgruppen, liegen
anteilsmäßig im mittleren Bereich. Was diesen Typus von den folgenden beiden
unterscheidet, ist ein besonders kleiner Anteil an Bewohner/innen, Trägern sowie
Schulleiter/innen.
„Klassischer Begleitausschuss“: Er setzt sich hauptsächlich aus Akteuren wie
Verwaltungsvertreter/innen, Trägern und Bewohner/innen zusammen und bildet
bereits ein gutes Spektrum von Akteuren aus dem Stadtteil ab, deren verstärkte
Zusammenarbeit mit Hilfe des Programms erreicht werden soll. Im mittleren Bereich
liegt die Vertretung durch Schulleiter/innen, Vereine, Zielgruppen und dem
Quartiermanagement. In diesem Typ sind Akteure aus der Politik und Wirtschaft nur
sehr gering vertreten.
„Stadtteil-Begleitausschuss“: In ihm findet sich das breiteste Akteursspektrums aus
dem Stadtteil wieder. Stark ausgeprägt sind Anteile von Zielgruppenvertretern,
56

Die von der Regiestelle im LAP vorgegebenen Akteursgruppen, die von den Koordinator/innen zur
Beschreibung der Begleitausschusszusammensetzung anzugeben waren, lauteten: Ämter, Politiker,
Vereine/Kirchengemeinde, Quartiermanagement/Soziale Stadt, Bewohner/innen,
Genossenschaften/örtliche Unternehmen, Schulleiter/innen, Träger/Bildungsträger, Zielgruppen,
Wirtschaft/Unternehmensverbände.
57
Die Begleitausschuss-Typen sind wie folgt verteilt: „Entscheidungsträger-Begleitausschuss“ zu
32%, der „klassische Begleitausschuss“ 35% sowie der „Stadtteile-Begleitausschuss“ 33%.
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Vereinen, Bewohner/innen und den Akteuren der ‚Sozialen Stadt’. Außerdem fallen
bei ihm die Anteile von Akteuren aus der Verwaltung am geringsten aus. Politische
Vertreter/innen sind anteilsmäßig im mittleren Bereich vertreten. Die
Wahrscheinlichkeit, hier Schulleiter/innen, Träger und Akteure aus der Wirtschaft
anzutreffen ist allerdings weniger ausgeprägt.
Inwiefern das Spektrum, die Zusammensetzung und Konstellation einen möglichen
Einfluss auf die weitere Programmumsetzung haben, wird im Abschnitt 4.2
behandelt. Wichtig ist es an dieser Stelle aufzuzeigen, dass es Unterschiede in der
Vielfältigkeit der Zusammensetzung gibt und Begleitausschüsse existieren, die
partizipativer ausgerichtet sind als andere, wofür der „Stadtteil-Begleitausschuss“ ein
typisches Beispiel ist.
Die interne Arbeitsweise der Begleitausschüsse unterscheidet sich indes kaum
voneinander. Es kommt hin und wieder zu Interessenkonflikten, wenn es um die
Auswahl der Mikroprojekte geht (20 %), doch für die Mehrheit der Begleitausschüsse
werden nach Aussagen der Befragten Entscheidungen durch Annäherung in der
Diskussion getroffen (37 %) oder über Mehrheitsprinzip (53 %). Anhand qualitativer
Befunde wurde dabei sichtbar, dass es insbesondere bei einem
Entscheidungsverfahren auf Grundlage diskursiver Annäherung dominanten
Akteuren leichter fällt, ihre Position durchzusetzen. Klare Mehrheitsbilder bleiben im
Zuge dessen oft unartikuliert. Demgegenüber fällt dies bei formalen
Entscheidungsroutinen wie der Einstimmigkeit oder der offenen Abstimmung
schwerer, da hier manifeste Mehrheitsverteilungen erzeugt und der
Beschlussfassung zugrunde gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass einer
offenen Abstimmung oder einem Verfahren, welches Einstimmigkeit bei
Entscheidungen fordert, ein diskursiver Prozess vorausgeht. Somit ist entscheidend,
ob dem Diskurs formale Entscheidungsverfahren folgen, um zu verhindern, dass
Akteure aufgrund ihrer Dominanz die Entscheidungen treffen.
In den Interviews wurde deutlich, dass man sich im Laufe der Zeit darauf geeinigt
hat, dass Mikroprojektträger, bei eigenen Anträgen von der Abstimmung
ausgeschlossen sind. Eine ähnliche Übereinkunft wurde auch oft für die
Koordinator/innen getroffen.
Die Auswahl der Mikroprojekte wird in der Mehrheit mit Hilfe einer Kriterienliste
getroffen. Das geben 70 % der befragten Koordinatoren an.
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4.1.4 Die Mikroprojektträger: Engagement im Stadtteil
Bei der Analyse der Mikroprojektträger hat uns zunächst interessiert, welche
Initiativkraft von LOS ausgegangen ist. Hierzu wurden die Träger danach befragt, seit
wann sie sich im Stadtteil engagieren, um feststellen zu können, ob dieses
Engagement mit dem Beginn von LOS oder dem Programm ’Soziale Stadt’
zusammenfällt oder bereits vor diesen Programminitiativen vorhanden war. Die
Annahme findet sich bestätigt. Wie in Abbildung 34 zu erkennen ist, gibt es einen
sehr deutlichen Anstieg des Trägerengagements, der mit dem Programmstart von
LOS einsetzt. Ein höheres Engagement im Stadtteil lässt sich auch für den Zeitraum
der zurückliegenden sieben Jahre verzeichnen, dem Zeitpunkt des
Programmbeginns von ‚Soziale Stadt’.
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Abbildung 34: „Seit wann engagiert sich Ihre Einrichtung im Stadtteil?“ (n=268)
(Angaben in Jahren)

Mehr als die Hälfte aller Träger, sind erst in den letzten 6 bis 8 Jahren in diesen
Stadtteilen tätig geworden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl das Programm
‚Soziale Stadt’ als auch die Programmplattform „Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten“ mit seinen Bausteinen dabei eine
herausragende Rolle gespielt hat. Dies zeigt, dass mit spezifischen
Programmkonzeptionen auch eine Ressourcenbündelung in benachteiligten
Stadtteilen erreicht werden kann. Zu fragen bleibt hier, ob dieses Engagement auch
nach Beendigung der Förderung erhalten bleibt oder die Ressourcen wieder
abgezogen werden.
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Der Grund für eine Teilnahme an LOS ergibt sich für die Mehrzahl der Träger als
Reaktion auf ein bestimmtes Problem bzw. dem Engagement für eine bestimmte
Zielgruppe:
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Abbildung 35: „Was war der Grund sich mit einem Mikroprojekt zu bewerben?“ (241≤n≤270)

Weiterhin sehen die Träger in LOS Möglichkeiten, eine weiterführende Initiative bzw.
ein weiterführendes Netzwerk aufzubauen, in dessen Rahmen mit neuen
Projektideen experimentiert werden kann:
„Ja, es ist erstmal aus unserer Sicht ein positives Programm, wodurch wir als Träger der
Jugendhilfe im Bereich unserer Jugendarbeit wichtige zusätzliche Projekte realisieren können, die
vorher nicht finanzierbar waren, a) weil es die Mittel insgesamt nicht gab, oder b) weil der
Eigenanteil zu hoch wäre. Der Vorteil von LOS ist ja der, dass es eine hundertprozentige
Förderung ist. … Das kommt natürlich uns als Träger zugute, aber natürlich in erster Linie der
Zielgruppe.“ (Standort I/Träger/Absatz 3)

Die Träger sehen LOS aber auch als zusätzliche Finanzierungsquelle. Dies wurde
auch in den Interviews häufig als Grund genannt, weil sich die Träger in den letzen
Jahren mit immer knapper werdenden Mitteln auf kommunaler und Landesebene
konfrontiert sehen:
„Für uns war es wichtig, dass wir uns an diesem Programm beteiligen wollen, das war uns klar,
einfach vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich überall auch Mittel wegbrechen, also wir
merken das natürlich auch auf der Landesebene so im Vergleich zu unserem alten Projekt ist es
einfach so, dass es da weniger Mittel gibt und wir natürlich auch die Aufgabe haben zu gucken,
dass wir anderweitig irgendwo Mittel auch akquirieren. So und da bot sich das an.“ (Standort
I/Koordinator/in/Absatz 1)

Als Grund zur Teilnahme an LOS wird weniger oft die Existenzgründung genannt.
Dies kann damit zusammenhängen, dass in der Erhebung im Verhältnis weniger
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kleinere Träger und keine Einzelpersonen befragt wurden. Festzustellen war aber,
dass eine Existenzgründung durchaus von kleinen Trägern als Motiv zur LOSTeilnahme herangezogen wurde. Dennoch wirken die LOS-Projekte eher in sozialer
als in beruflicher Hinsicht, wie die Zustimmungswerte auf die Frage nach den
verbesserten Beteiligungsmöglichkeiten am sozialen oder beruflichen Leben ergeben
haben.
Die Mehrzahl der Träger gibt außerdem an, dass die Mikroprojekte Zielgruppen
erreichen, die sonst nicht zum Zuge kommen. Dies wird von den Trägern als
wichtigster Kernaspekt der Mikroprojektangebote bewertet.
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Abbildung 36: „Worin liegen Ihrer Meinung nach die Kernaspekte der Mikroprojektangebote
insgesamt?“ (Träger 256≤n≤275; Quartiermanager/innen n=106≤n≤112) Zustimmungsanteile nach
Funktionsgruppe

Einen weiteren wichtigen Aspekt sehen sie in der Erweiterung der Bildungsangebote
im Stadtgebiet. Insgesamt fallen die Zustimmungswerte der Mikroprojektträger im
Vergleich zu den Quartiermanager/innen in allen Punkten positiver aus, wobei sich
ein abweichendes Antwortverhalten auffällig stark in den ersten beiden Nennungen
zeigt. Hier geht es darum, dass sich mit LOS Möglichkeiten des Austauschs mit
anderen Trägern ergeben oder sich die Bewohner untereinander besser kennen
lernen können. Die Quartiermanager/innen stimmen diesen Kernaspekten weniger
zu, was zum einen damit zusammenhängen kann, dass sie selbst weniger
Mikroprojekte realisieren oder dass sie im Rahmen ihrer Arbeitserfahrung die
Schwierigkeit Bewohner zu erreichen, höher einschätzen. Die Träger scheinen in
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diesem Punkten mehr Zweckoptimismus an den Tag zu legen, was ebenso für den
Aspekt der Zusammenarbeit mit anderen Trägern gilt. In der Bewertung der weiteren
Kernaspekte, stimmen die Zustimmungswerte nahezu überein.
Ein gravierend abweichendes Antwortverhalten zwischen den beiden befragten
Akteursgruppen zeigt sich bei der Frage nach der veränderten Wahrnehmung der
Verwaltung gegenüber den Trägern im Stadtteil. Auch hier schätzen die Träger die
Sachlage weitaus positiver ein, als dies die Quartiermanager/innen tun.
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Abbildung 37: „Hat sich die Aufmerksamkeit der Verwaltung gegenüber den Trägern im Stadtteil
verändert?“ (Träger 263≤n≤295; Quartiermanager/innen n= 120)

Quartiermanager/innen schätzen demzufolge die Wirkungen wahrscheinlich aufgrund
ihrer Einbindung in die konkrete Verwaltungspraxis kritischer ein. Die Träger von
Mikroprojekten, vor allem kleinere initiativen, nehmen vor allem wahr, dass auch sie
die Chance hatten sich aktiv in die Umsetzung von LOS einzubringen. Die
unterschiedliche Einschätzung, was die Aufmerksamkeit der Verwaltung gegenüber
den Trägern angeht, lässt aber dennoch Fragen offen, denen durch weitergehende
Forschung nachgegangen werden müsste.

4.1.5 LOS und ‚Soziale Stadt’: Berührungspunkte und Synergieeffekte
Wie bereits erläutert, ist LOS als neue Form stadtteilbezogener
Entwicklungsförderung komplementär zum Bund-Länder-Programm ’Soziale Stadt’
angelegt. Im Fokus der Betrachtung standen die Berührungspunkte und/oder
Überschneidungen zwischen beiden Programmen und mögliche Synergieeffekte, die
sich daraus ergeben.
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Überschneidungen der beiden Programme konnten in Hinblick auf die folgenden drei
Aspekte festgestellt werden:
(1) an der Beteiligung der Quartiermanager/innen bei der Erstellung des LAP. Wie
bereits dargestellt, gaben 83 %. der Koordinatoren an, dass die QM an der Erstellung
beteiligt gewesen sind.
(2) an der Mitgliedschaft der Quartiermanager/innen/Soziale Stadt-Akteure im
Begleitausschuss. In gut zwei Drittel der Begleitausschüsse sind sie vertreten (vgl.
Burchardt 2006) womit sie als integraler Bestandteil von Begleitausschüssen zu
sehen sind.
(3) Quartiermanager als Träger von Mikroprojekten. Hier ist allerdings in der zweiten
Förderphase ein leichter Rückgang festzustellen. Anstelle von 29 % realisierten nur
noch 25 % der Quartiermanager/innen eigene Mikroprojekte. Das leichte Abfallen ist
vermutlich damit zu erklären, dass sich die Quartiermanager und Akteure der
Sozialen Stadt im Laufe der Programmumsetzung von einer Zielgruppe zum aktiven
Mitgestalter entwickelt haben.
Die Frage, „Welche Berührungspunkte gibt es zwischen den Programmen LOS und
der ‚Sozialen Stadt’?“ wurde den Quartiermanager/innen, Koordinator/innen und
Trägern gestellt. Die Zustimmungswerte der einzelnen Funktionsgruppen werden im
Folgenden vergleichend gegenübergestellt.
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Abbildung 38: „Welche Berührungspunkte gibt es zwischen den Programmen LOS und der Sozialen
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Zustimmungsanteile nach Funktionsgruppe
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Einen wesentlichen Berührungspunkt stellt die „Abstimmung zwischen
Mikroprojekten und ‚Soziale Stadt’-Maßnahmen“ dar. Hierüber besteht zwischen
Quartiermanager/innen und Koordinator/innen Einigkeit. Die Zustimmungswerte der
Träger sind hier nicht so stark. Das ist möglicherweise dadurch bedingt, dass sie in
die Abstimmungsprozesse weniger häufig eingebunden waren als die anderen
beiden Funktionsgruppen. Die weiteren Aspekte werden von den Koordinator/innen
insgesamt wieder etwas kritischer beurteilt, wobei die Zustimmungswerte mit den
anderen beiden Funktionsgruppen immer noch weitgehend übereinstimmen. So sind
sich alle drei Befragtengruppen darüber einig, dass in der Programmumsetzung von
LOS auf die ’Soziale Stadt’-Netzwerke zurückgegriffen wird und eine Überlappung
zwischen dem Beirat ‚Soziale Stadt’ und dem Begleitausschuss besteht. Letzteres
wird vom Koordinator allerdings etwas seltener bestätigt. Einen deutlichen Befund
stellt außerdem noch die Beurteilung der Träger dar, die in den
Quartiermanager/innen wichtige Kooperationspartner/innen sehen.
Die Rolle der Quartiermanager/innen wurde auch in Hinblick auf ihre
Steuerungsfunktion im Rahmen von LOS analysiert. Quartiermanager/innen und den
Trägern wurde die Frage gestellt, von wem das LOS-Programm vorrangig gesteuert
wird. (vgl.
Abbildung 39).
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Abbildung 39: „Von wem wird das LOS-Programm vorrangig gesteuert?“ (Quartiermanager/innen
n=114 ;Träger n=261) Zustimmungsanteile nach Funktionsgruppen (Mehrfachnennungen möglich)
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Die vorrangige Rolle bei der Programmsteuerung wird von beiden Befragtengruppen
dem/der Koordinator/in zugesprochen, allerdings mit unterschiedlich hohen
Zustimmungsanteilen. 90 % der Quartiermanager/innen geben an, dass die
Steuerung durch die/den Koordinator/in erfolgt, während die Träger dies nur zu 70 %
tun. Als zweitwichtigstes Steuerungsgremium wird der Begleitausschuss genannt.
Dabei sehen die Träger den Begleitausschuss etwas stärker (60 %) in der
Steuerungsfunktion als die Quartiermanager/innen (51 %).
Auch den Quartiermanger/innen wird eine Steuerungsfunktion zugeschrieben, wobei
sich die Quartiermanger/innen selbst zu 51 % so einschätzen, während sie von den
Mikroprojektträgern zu 28 % als solche gesehen werden (vgl. Mögling 2006).
Aufgrund dieser Befunde und der Interviews in den Standorten kann davon
ausgegangen werden, dass Quartiermanager/innen und Koordinator/innen sehr
häufig eine Art eingespieltes Team darstellen. Dabei nehmen die
Quartiermanager/innen eher die Rolle eines informellen Mitentscheiders ein, weil sie
über umfangreiche Kenntnisse über Akteure und vorhandene Netzwerke im Stadtteil
verfügen. Sie treten weniger als Steuerungsakteure in den Vordergrund, teilen aber
ihr Wissen mit Koordinator/innen und Trägern in mehrfacher Hinsicht, so z. B. wenn
es um das Auffinden von Schlüsselpersonen im Stadtteil geht, bei der Durchführung
von Mikroprojekten sowie als Brücke zu weiteren städtebaulichen Akteuren, da sie
zumeist diesem Amt angegliedert sind (ebenda).

4.1.6 Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass LOS als Ergänzung bzw.
Komplementärstruktur zum Programm ’Soziale Stadt’ bei den lokalen Akteuren auf
großes Interesse und Zuspruch gestoßen ist. Der Verwaltungsaufwand und die
Kürze der Förderphasen gestalten die Umsetzung aber teilweise schwierig und
haben die Erwartungen an den Nutzen des Programms zwischenzeitlich etwas
gedämpft. Durch Nachsteuerung auf Bundesebene, einem routinierteren Umgang mit
dem Programm im Laufe der Förderphasen auf lokaler Ebene sowie der Möglichkeit
zur Reflexion im Rahmen von E&C/LOS-Konferenzen bzw. Workshops konnte die
Motivation zur Umsetzung des Programms immer wieder angeregt werden. Nach
Aussagen der lokalen Akteure sehen diese in der Realisierung des LOS-Programms
einen wichtigen Lernprozess, welcher mehrere Aspekte umfasst. Darunter fällt die
Aktivierung und Bindung neuer Personen und Interessengruppen über den
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Begleitausschuss und die Mikroprojekte, das Bewusstsein über die Bedeutung neuer
Formen von intersektoraler Zusammenarbeit (z.B. Stadtentwicklung und Jugendamt
oder in beschäftigungsfördernden bzw. gesundheitspräventiven Bereichen) sowie der
Träger untereinander. Hinzu kommen Erfahrungen mit dem Einsatz und Umgang mit
stadtteilbezogenen Planungsinstrumenten. Beispielgebend ist hierfür der
Lernprozess im Umgang mit dem lokalen Aktionsplan, wobei auch die Notwendigkeit
zur Durchführung von kleinräumigen Datenanalysen für die benachteiligten
Stadtgebiete deutlich wurde.
Beide Programme profitieren auch inhaltlich voneinander. Dies zeigen die Aussagen
über eine Abstimmung von Mikroprojekten und ‚Soziale Stadt’-Maßnahmen sowie die
Tatsache, dass häufig auf ‚Soziale Stadt’ Netzwerke zurückgegriffen wurde. Am
wesentlichsten ist aber die stark ausgeprägte Einbindung der Quartiermanager/innen
in die LOS-Begleitausschüsse.

4.2 LOS-Programmumsetzung und Programmerfolg
Der Programmüberblick im vorigen Abschnitt lieferte Befunde zur unterschiedlichen
Ausgestaltung des LOS-Programms in den Standorten. Im Folgenden wird der
Einfluss der kommunalpolitischen Steuerungsform auf die Umsetzung untersucht.
Hierzu werden die identifizierten Typen kommunaler Steuerung mit Einzelaspekten
der Umsetzung von LOS in Beziehung gesetzt.
In einem zweiten Schritt wird danach gefragt, welche Rahmenbedingungen den
Erfolg von LOS befördern bzw. diesem hinderlich sind. Dabei wird analysiert,
inwiefern sowohl einzelne Aspekte der Umsetzung als auch bestimmte kommunale
Rahmenbedingungen Einfluss auf den Erfolg von LOS haben. Die unterschiedliche
Erfolgsausprägung wird über einen speziellen Index ermittelt. Abschließend soll die
Frage beantwortet werden, welcher Zusammenhang zwischen kommunaler
Steuerung und LOS-Erfolg besteht, ob beispielsweise eine governanceorientierte
Steuerung zu einer erfolgreicheren Umsetzung von LOS führt, wie auf Grundlage
unserer theoretischen Argumentation (vgl. Kapitel 1) angenommen werden darf.

4.2.1 Kommunalpolitische Steuerung und LOS-Programmumsetzung
In diesem Teilabschnitt soll untersucht werden, ob die unterschiedliche LOSProgrammausgestaltung in den Standorten auf die jeweilige Form der
kommunalpolitischen Steuerung zurückzuführen ist.
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Es werden folgende Einzelaspekte der LOS-Programmumsetzung näher untersucht:
(1) Handhabbarkeit des LAP als Handlungskonzept für den Stadtteil
(2) Einbindung des LAP in einen übergeordneten Stadtentwicklungsplan
(3) Zusammensetzung des Begleitausschusses
Unter dem Qualitätskriterium Handhabbarkeit des LAP wird verstanden, inwiefern es
den Akteuren in den Standorten gelungen ist, den LAP konkret auszuformulieren, so
dass er für den Begleitausschuss und die Mikroprojektträger als Planungsinstrument
dienen kann..
Die Einbindung des LAP in einen übergeordneten Stadtentwicklungsplan bedeutet,
dass das Strategiepapier in einen weiteren Stadtentwicklungskontext integriert wird
und damit gegebenenfalls auch an kommunaler Bedeutung gewinnt. Außerdem
interessiert die Zusammensetzung des Begleitausschusses. Hierzu wurden schon im
vorigen Abschnitt drei Typen von Begleitausschüssen vorgestellt. Von Interesse ist
hier, ob in den Governancestandorten die identifizierten Begleitausschusstypen, wie
der „klassische Begleitausschuss“ oder der „Stadtteil-Begleitausschuss“ eher
anzutreffen sind.
(1) Kommunalpolitische Steuerung und Konkretheit des LAP
Um festzustellen, ob der LAP als tragfähige Arbeitsgrundlage dient oder nicht,
wurden die LAP, in „eher abstrakte“ und „eher konkrete“ Strategiepapiere
unterschieden. Von den 257 ausgewerteten Standorten haben lediglich 23 Standorte
(9 %) einen konkret formulierten LAP. D.h., in einem solchen Fall werden speziell für
den Standort konkrete Ziele benannt, wie z.B. die Verbesserung der
Sprachkompetenz türkischer Mitbewohnerinnen im Standort. Bei den restlichen
Standorten liegen eher abstrakt formulierte LAP vor. In solchen Fällen werden
mehrheitlich Allgemeinbegriffe für die Zieldefinition gebraucht, wie z.B. die
„Verbesserung der sozialen Integration“.
Unsere Annahme war, dass Governancestandorte eher mit konkret formulierten LAP
arbeiten. Unsere Ergebnisse bestätigen diese Annahme. (vgl.
Abbildung 40).
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Abbildung 40: LAP-Vergleich: Mittelwertausprägung „LOS-Governanceindex“ (n=257)

Wie in Abschnitt 4.1 bereits erläutert wurde, ist vielen Standorten eine
Konkretisierung des LAP erst im Verlauf der Förderperioden gelungen. Dies
berichteten die lokalen Akteure auf dem Abschlussworkshop zu E&C/LOS. Die
Konkretisierung wird als Qualitätssteigerung aufgefasst, weil die spezifischen
Zielstellungen als nützliche Entscheidungsgrundlage herangezogen werden können
und zudem den Vorteil bringen, beteiligte Träger auf einen Zielkatalog zu
verpflichten.
Dennoch ist es so, dass sich die Akteure mehrheitlich mit der Konkretisierung von
Zielsetzungen noch schwer tun. Häufig wird hierbei argumentiert, dass es ja gerade
ein Vorteil von LOS sei, dass das Programm so flexibel handhabbar ist hinsichtlich
der inhaltlichen Ausgestaltung. Ein konkreter LAP würde dem entgegenstehen.58
Die Akteure sind sich zudem darüber einig, dass es wenig Sinn macht, mit Beginn
einer jeden Förderphase, einen jeweils neuen lokalen Aktionsplan zu schreiben. Viel
wichtiger sei es, den LAP, in kurzfristige und langfristige Ziele zu unterteilen.
Mikroprojekte müssten auf konkrete Zielsetzungen für die kommende Förderphase
abgestimmt werden und zudem müsste sich darauf geeinigt werden, wohin sich der
Stadtteil in den nächsten Jahren entwickeln soll. Als sehr hilfreich zur Gewinnung
einer gemeinsamen Problemsicht wurden in diesem Zusammenhang die
Durchführung von Zukunftswerkstätten oder auch Diskussionen mit vielfältigen
Akteuren im Begleitausschuss genannt:
58

Aussagen von Koordinator/innen auf einem Workshop der LOS-Regiestelle zur weiteren
Entwicklung der LOS-Förderung am 5.Oktober 2006 in Berlin.
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„….da gab es dann schon auch so Verständigungen über so genannte Zukunftswerkstätten, dass
man also versucht hat, gemeinsame Zielsetzungen zu formulieren und auch vor allen Dingen
gemeinsame Problemsicht erst mal, …denn das ist ja auch das gute, …, mit allen zusammen erst
mal zu gucken, ranzuholen, zu fragen, wie seht ihr das, wo seht ihr Probleme und wenn dann aus
den unterschiedlichsten Sparten so Dinge auch benannt werden, das ist natürlich auch für alle
erhellend,. Denn viele kennen das nicht, die sagen dann, ich sehe die Probleme jetzt aus dem
Blickwinkel der Schule, dann kommt das Jugendamt, dann kommen die Leute aus den
Einrichtungen, dann kommen die Kirchen, dann kommen die Sportvereine, dann und jeder kommt
und bringt einen Mosaikbausteinchen, was sich zusammensetzt zu einem schönen gemeinsamen
Bild, Problembild.“ (Standort I /Koordinator/in/Absatz 40)

Ob zusätzlich zur konkreten Ausgestaltung des LAP auch die Einbindung in
übergeordnete Planungsprozesse in Zusammenhang mit der kommunalpolitischen
Steuerung steht, wird nachfolgend erläutert.
(2) Kommunalpolitische Steuerung und Einbindung des LAP in übergeordnete
Planungsprozesse
Die Frage nach der Einbettung des LAP sollte im Rahmen der Untersuchung
Hinweise darauf geben, wie unterschiedlich die Standorte ihre lokalen Ressourcen
wahrnehmen und ob eine Verknüpfung von lokalen Ressourcen in
Governancestandorten eher realisiert wird als in den anderen. Eine Einbindung des
Programms in einen weiteren Handlungskontext, würde darüber Auskunft geben,
inwiefern weitere personelle, materielle und ideelle Möglichkeiten in der Kommune
mit dem Programm in Zusammenhang gestellt werden.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass von 103 Standorten über die uns
Informationen vorliegen, 30 Standorte ihren LAP in einen kommunalen
Planungskontext stellen. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die
städtischen Entscheidungsträger den lokalen Aktionsplan nicht nur als ein für LOS
relevantes Instrument ansehen, welches ausschließlich den problematischen
Stadtteil in den Blick nimmt, sondern hier auch versucht wird, ihn mit bereits
bestehenden Planungsprozessen inhaltlich zu verknüpfen.
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Abbildung 41: Zusammenhang zwischen kommunaler Governanceausprägung und der Einbindung
des LAP in Stadtentwicklungsplan (n=103) ;

Geprüft wurde zunächst, ob bei einer stärkeren Ausprägung von Governance im
Bereich LOS, die LAP-Einbindung höher ist. Es kann hier kein Zusammenhang
festgestellt werden. In einem zweiten Schritt wird diese Annahme mit dem
kommunalen Governanceindex analysiert, weil davon auszugehen ist, dass die
Entscheidung zur Einbindung auch von anderen kommunalen
Zuständigkeitsbereichen abhängt, wie z.B. dem Amt für Stadtentwicklung. Wie
Abbildung 41 zeigt, fällt die Einbindung des LAP in übergeordnete Planungsprozesse
der Kommune bei den Governancestandorten am größten aus und bei
Governmentstandorten am geringsten. Dies bestätigt, dass übergreifende
Planungsmomente, wie sie die Einbeziehung des LAP in übergeordnete
Stadtentwicklungsprozesse darstellen, integraler Bestandteil von lokaler Governance
sind. Die Tatsache, dass der LAP in den Governancestandorten häufiger
eingebunden wird, verdeutlicht, dass diese Standorte kommunale und
stadtteilspezifische Entwicklungen strategischer steuern.
(3) Kommunalpolitische Steuerung und Zusammensetzung des Begleitausschuss
Die Vermutung, dass die Begleitausschusszusammensetzung in
Governancestandorten beteiligungsorientierter sein müsste, weil sich diese
Standorte grundsätzlich durch eine höhere Einbindung von Akteuren auszeichnen,
kann nicht bestätigt werden. Alle drei Begleitausschuss-Typen treten unabhängig von
der kommunalen Steuerung auf, d.h. auch in Governmentstandorten sind die
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Begleitausschusstypen „klassischer Begleitausschuss“ und “StadtteilBegleitausschuss“ welche durch ein eher breites Spektrum von Akteuren aus dem
Stadtteil gekennzeichnet und damit von vorneherein partizipativer angelegt sind (vgl.
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Abbildung 42), gleichermaßen vertreten.
Und auch der „Entscheidungsträger-Begleitausschuss“, in dem vorwiegend
Verwaltungsakteure sowie Akteure aus der Politik anzutreffen sind, kommt sehr
häufig in den Governancestandorten vor. Dies zeigt der Anteil von 31 % in den
Standorten mit deutlichen Ansätzen von Governance und von 42 % in den
Governancestandorten. Es besteht demnach kein Zusammenhang zwischen der
Form der kommunalen Steuerung und einer partizipativen Zusammensetzung des
Begleitausschusses.
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Abbildung 42: Partizipative Zusammensetzung Begleitausschuss nach Governance-LOS (n=274)
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Für die hohen Anteile der weniger partizipativ angelegten Begleitausschüsse in den
Governancestandorten, kommen unterschiedliche Erklärungsmuster in Frage. Diese
ergeben sich aus den Befunden der qualitativen Analyse: Nach den Aussagen der
Akteure steht hinter der sich überschneidenden Gremienbesetzung bzw. der
Übernahme der Funktion des Begleitausschusses durch den Beirat ’Soziale Stadt’
zumeist die Absicht, beide Programme besser miteinander verzahnen zu wollen, um
fachübergreifende Kooperationen in Gang zu setzen oder aber auch der Vielzahl an
Gremien vorzubeugen, wenn neben LOS eine ausgeprägte Bürgerbeteiligung bereits
an anderen Stellen existiert.
„Und LOS läuft bei uns im Grunde in diesem Beirat ‚Soziale Stadt’ so als Thema immer mit. Es gibt
dann mal wieder eine Schwerpunktsitzung, wenn Entscheidungen anstehen..“ (Standort E/
Koordinator/in/Absatz 56)

Als weiterer Grund für ein weniger vielfältig ausgeprägtes Akteursspektrum in den
Begleitausschüssen, lässt sich auch die Schwierigkeit der Einbeziehung
verschiedener Akteure benennen, der sich die Kommunen gegenüber sehen. Dies
kann zum einen auf die eigene Unerfahrenheit in Einbeziehungspraktiken
zurückgehen, mit einer allgemein zu gering ausgeprägten Trägervielfalt im
Stadtgebiet zusammenhängen oder aber auch mit der Schwierigkeit, bestimmte
Gruppen zu erreichen. In den Workshops wurde deutlich, dass sich die lokalen
Akteure hierzu noch weitere Unterstützung wünschen.
„Schwierigkeiten, im ‚Soziale-Stadt’-Prozess ist es immer schwierig, Akteure zu aktivieren. Jeder,
der damit zu tun hat, weiß, dass das Knochenarbeit ist, Akteure zu finden, sie für bestimmte
Themen zu interessieren. Die laufen ja nicht irgendwie durch den Stadtteil und rufen „Ich will was
tun“, sondern man muss immer sehr mühsam, es ist methodisch immer sehr mühsam und
aufwendig, die Menschen so aus der Lethargie, die es eben in diesen Quartieren gibt, ihnen da
Angebote zu machen und sie dann für so ein Projekt oder für einen solchen Prozess zu gewinnen.“
(Standort J/Quartiermanager/in/Absatz 99)

An dieser Stelle soll noch einmal der Zusammenhang zwischen Umsetzung des
Programms im Fall einer Governancesteuerung dargestellt werden: Es zeigt sich,
dass in Governancestandorten eine bessere Handhabbarkeit von lokalen
Aktionsplänen gegeben ist, die sich in der konkreten Ausformulierung des
Handlungskonzepts äußert. Darüber hinaus tritt auch die Einbindung des LAP in den
übergeordneten Stadtentwicklungsplan in den nach Governance steuernden
Standorten häufiger auf, wie in der Analyse mit dem kommunalen Governanceindex
festgestellt werden konnte.
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Hingegen steht die jeweilige Zusammensetzung des Begleitausschusses nicht im
Zusammenhang mit der kommunalpolitischen Steuerung. Die unterschiedlichen
Begleitausschusstypen, die anhand der Vielfältigkeit teilnehmender Akteure
identifiziert werden konnten, verteilen sich über alle Steuerungsmodi.

4.2.2 Zusammenhänge zwischen Programmumsetzung und
Programmerfolg
Die Untersuchung der Einzelaspekte aus der Programmumsetzung im
Zusammenhang mit kommunalen Steuerungsformen im Bereich LOS, erlauben
allerdings noch keine Rückschlüsse auf ihre Wirkung auf den Programmerfolg.
Darum soll als nächstes analysiert werden, inwiefern einzelne Umsetzungsaspekte,
den LOS-Erfolg beeinflussen und diesen womöglich befördern. Darüber hinaus
werden auch kommunale Rahmenbedingungen in den Blick genommen. Es wird
geprüft, inwieweit Kontextfaktoren wie die geographische Lage (Ost/West),
Arbeitslosigkeit, Migrant/innenanteil, Zu- und Abwanderung sowie die kommunale
Verschuldung, die Programmumsetzung beeinflussen.
Zur Bestimmung des LOS-Erfolgs wurde ähnlich wie zur Abbildung der kommunalen
Steuerung mit einem Index gearbeitet. Der LOS-Erfolgsindex ist aus 27 Indikatoren
zusammengesetzt, die Hinweise auf den Erfolg des Programms geben.

Generierung der LOS-Erfolgskriterien (LOS-Erfolgsindex)
In den LOS-Erfolgsindex59 sind folgende Indikatoren eingegangen:
Die Einschätzung der Akteure zur
- Beschäftigungsförderung im Stadtteil
- Förderung der Initiativen von Trägern und Einzelpersonen im Stadtteil
- Vernetzung und Kooperation
- Fortbestand von Mikroprojekten über die Förderung hinaus sowie die
- Verbesserung der Stadtteilidentität.
Ebenso sollten die unterschiedlichen Akteure Aussagen zu den Kernaspekten der
Mikroprojekte treffen. Die subjektive Einschätzung dieser Aspekte wurde ebenfalls in
den Erfolgsindex einbezogen. So wurde z. B. betrachtet,

59

Siehe Anhang 1
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- inwiefern die Mikroprojekte die Mitverantwortung für den Stadtteil gestärkt
haben,
- inwiefern LOS die Möglichkeit des Austausches mit anderen Trägern
ermöglicht hat oder
- inwieweit innerhalb des Programms mit privaten Unternehmen kooperiert
wurde.
Darüber hinaus wurden Informationen zur Gewinnung neuer Kooperationspartner in
der Verwaltung oder zur Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten am sozialen
und beruflichen Leben erhoben. Auch sie wurden in den Erfolgsindex mit
aufgenommen. Zusätzlich wurden sowohl alle beteiligten Akteursgruppen zur
Einschätzung der mittel- und langfristigen Veränderung von Strukturen befragt, als
auch darüber, inwiefern sich die Aufmerksamkeit der Kommunalpolitik im Rahmen
des Programms gegenüber den Bewohner/innen im Stadtteil verändert hat.

Erzielte Programmerfolge in den Standorten
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist es eine zentrale Fragestellung, in
welchem Maße es den lokalen Akteuren gelungen ist, die LOS-Programmziele zu
erreichen. Die nachfolgende Abbildung gibt hierüber einen Überblick und stellt die
Verteilung erfolgreicher LOS-Programmverläufe über die Standorte dar:
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Abbildung 43: Verteilung LOS-Erfolg über Standorte: Häufigkeitsverteilung „LOS-Erfolgsindex“
(n=280)

Die Gesamtauswertung des LOS-Erfolgsindex in Abbildung 43 zeigt, dass fast drei
Viertel der teilnehmenden Standorte (74 %) LOS erfolgreich umsetzen. Man kann
also davon ausgehen, dass vielfältige Prozesse der Kooperation und Vernetzung
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von Trägern und Initiativen mit Zielgruppen und Entscheidungsträgern bzw.
Akteuren in der Stadt über das LOS-Programm im Stadtteil befördert wurden.
Darüber hinaus gilt für die im Vergleich sehr erfolgreichen Standorte, dass ihnen die
Bildung von Strukturen gelungen ist, mit deren weiteren Bestehen wahrscheinlich
auch nach Ablauf des Programms zu rechnen ist. Welche Ursachen für diese
Programmerfolge maßgeblich sein können, wird im nachfolgenden Abschnitt anhand
der Analyse einzelner Umsetzungsaspekte geklärt.

Aspekte der LOS-Programmumsetzung und Programmerfolg
Zur Identifizierung förderlicher Faktoren für das Erreichen der LOS-Programmziele,
werden im Folgenden Einzelaspekte aus der Programmumsetzung und kommunale
Kontextfaktoren in Bezug auf ihre Wirkung auf den LOS-Erfolg geprüft. Dabei greifen
wir auf Merkmale zurück, die nach unseren Ergebnissen kommunal unterschiedlich
ausgeprägt sind:
1. Vorfinanzierung der Mikroprojekte
2. Vorhandensein eines konkreten LAP
3. Einbindung des LAP in den übergeordneten Stadtentwicklungsplan
4. Zusammensetzung des Begleitausschusses
5. Eigenständigkeit des Begleitausschusses
6. Dauer der Programmteilnahme
7. Anbindung an ein bestimmtes federführendes Amt
Die sieben Merkmale werden in solche unterschieden, die auf Governance
zurückzuführen sind und vermittelt über die Form der kommunalen Steuerung auf
den Programmerfolg wirken, hierunter sind z.B. das Vorhandensein eines konkreten
LAP und seine Einbindung in den umfassenden Stadtentwicklungsprozess zu
nennen. Außerdem gibt es noch Merkmale die unabhängig von der jeweiligen
kommunalpolitischen Steuerungsform direkt den Programmerfolg beeinflussen. Dies
trifft z.B. auf die Zusammensetzung des Begleitausschusses und den
Eigenständigkeitsaspekt etc. zu.
(1) Vorfinanzierung der Mikroprojekte
Hier gingen wir davon aus, dass eine Vorfinanzierung besonders förderlich wirken
könnte, weil sie z. B. bessere Ausgangsbedingungen für kleine Träger darstellt. Dies
würde bedeuten, dass Standorte kleinen Trägern mehr finanziellen Spielraum bieten,
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was wiederum die Attraktivität an deren Programmteilnahme steigern könnte und
somit eine eventuell positive Wirkung auf den Erfolg hätte. Diese Annahme geht auf
eine Analyse im Bericht zu den LOS-Monitoring-Daten60 zurück, die gezeigt hat, dass
vorfinanzierte Projekte eine bessere Zielerreichung aufweisen.
Die Tatsache, ob die Mikroprojekte durch die Kommune vorfinanziert wurden oder
nicht, hat aber entgegen unserer Erwartung keinen Einfluss auf den LOS-Erfolg
insgesamt.
Es hat sich zudem gezeigt, dass auch die Form der kommunalen Steuerung keine
Rolle in Hinblick auf eine mögliche Vorfinanzierung der Mikroprojekte spielt. Es hat
eher mit dem Niveau der kommunalen Verschuldung zu tun. In geringer
verschuldeten Kommunen werden Träger häufiger vorfinanziert.
(2) Vorhandensein eines konkreten LAP
Unsere Analyseergebnisse zeigen, dass konkrete LAP, die häufiger in
Governancestandorten anzutreffen sind, zu einer erfolgreicheren LOS-Umsetzung
führen.
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Abbildung 44: Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein eines konkreten LAP und LOS-Erfolg:
Mittelwertvergleich "LOS-Erfolgsindex" (n=257)

Den entsprechenden Standorten gelingt es mit dem Steuerungsinstrument des LAP,
auf Grundlage konkreter Zielstellungen eine Auswahl über die Mikroprojektanträge
zu treffen, die die Träger auf einen Zielkatalog verpflichten und den Problemlagen
des Stadtteils angemessen sind.

60

Vergleiche Monitoringbericht Löbert/Hoffmann.
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„Und wir haben in dem Begleitausschuss auch die Praxis gefunden, halbjährlich dann halt auch
eine Zwischenbilanz vorzulegen oder vorlegen zu lassen von den Mikroprojekten und die
abzugleichen mit dem lokalen Aktionsplan.“ (Standort C/Koordinator/in/Absatz 94)

Quantitative und qualitative Befunde zeigen einen Bedeutungsgewinn der ziel- und
problembezogenen Handlungsorientierung, welcher in Governancestandorten eher
zu konstatieren ist.
(3) Einbindung LAP in den übergeordneten Stadtentwicklungsplan
Die empirischen Befunde veranschaulichen, dass die Einbindung des LAP in einen
übergeordneten Handlungszusammenhang, ebenfalls förderlich auf den LOS-Erfolg
wirkt (vgl.
Abbildung 45).
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Abbildung 45: Zusammenhang zwischen dem Indikator ‚LAP Bestandteil des Stadtentwicklungsplans’
und dem LOS-Erfolg: Mittelwertvergleich „LOS-Erfolgsindex“ (n=103)

Dies bestätigt unsere Annahme, dass der integrative Umgang der Kommunen mit
dem Strategiepapier LAP seine Wirkung zeigt. Es ist zu vermuten, dass in solchen
Fällen einzelne Zielsetzungen des LAP, inhaltlich in einem weiter angelegten Kontext
mitgedacht werden und nicht für sich allein stehen. Dies führte in den Kommunen zu
einer Intensivierung der Debatte um unterschiedliche Handlungsperspektiven und
einem gesteigerten Problembewusstsein. Alisch und Herrmann (2000: 35) sprechen
in diesem Zusammenhang von einer Koordination unterschiedlicher Diskurse, welche
außerdem Merkmal für eine nachhaltige Lokalpolitik sind: „Ein Konzept nachhaltiger
Lokalpolitik zeichnet sich vielmehr durch die Koordination der vorhandenen, aus
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen entstehenden Diskurse oder ‚Zellen’ aus.“
(4) Zusammensetzung des Begleitausschusses
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Es hat sich gezeigt, dass von den drei Typen von Begleitausschüssen, der „StadtteilBegleitausschuss“ eine erfolgreichere LOS-Umsetzung bewirkt.
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Abbildung 46: Begleitausschuss-Typen: Mittelwertvergleich „LOS-Erfolgsindex“ (n=274)

Wie bereits unter 4.1 ausführlich erläutert, liegt seine Besonderheit in der hohen
Einbindung gesellschaftlicher Akteure, wobei hier ein breites Spektrum von
Zielgruppenvertreter/innen, Quartiermanager/innen, Vereinen und Bewohner/innen
abgedeckt wird. Zusätzlich finden sich hier im Vergleich zu den anderen beiden
Typen, wesentlich weniger Vertreter aus der Verwaltung, was für eine
ausgeglichenere Zusammensetzung der Akteursgruppen spricht. Auf Grundlage der
Analyseergebnisse kann konstatiert werden, dass ein größerer LOS-Erfolg, auf die
Vielfalt des Akteursspektrums, einen geringeren Anteil von Verwaltungsakteuren
sowie eine ausgeprägtere Bewohnervertretung zurückzuführen ist.
(5) Eigenständigkeit des Begleitausschusses
An dieser Stelle wird geprüft, inwiefern der Aspekt „Eigenständigkeit“ einen positiven
Einfluss auf die Umsetzung von LOS hat. Mit dem Ergebnis, dass
Begleitausschüsse, die sich auf die Auswahl der Mikroprojekte selbst verständigen
und nicht auf eine Verwaltungsvorlage zurückgreifen, eine etwas bessere Erreichung
der Programmziele (der Korrelationskoeffizient liegt bei r=0.151) bewirken.
Ein Akteur beschreibt die Vorgänge zur Auswahl von Mikroprojekten im
Begleitausschuss wie folgt:
„Darüber hinaus das habe ich vorhin schon gesagt, der Beteiligungsausschuss ähm wir machen
bestimmt wieder so eine Runde wo die Mikroprojektträger kommen und denen Rede und Antwort
stehen müssen das ist echt ne klasse Sache. Das war auch ne ganz neue Sache für die
Mikroprojektträger, auch so für ganz etablierte Träger … wie Caritas oder so ja, aber holla, müssen
sie plötzlich vor den Bewohnern Rede und Antwort stehen … ne?“ (Standort A/Quartiermanager/in/
Absatz 166)
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Mit der Möglichkeit der eigenständigen Reflexion über die Mikroprojekte konnte nach
Aussagen der Akteure auch eine Art kollektiver Lernprozess im Begleitausschuss in
Gang gesetzt werden. Zum einen gründet er sich auf das Erlangen einer
gemeinsamen Problemsicht und zum anderen auf die gemeinsame Erfahrung,
welchen Mikroprojekten Priorität eingeräumt wird, bzw. was unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten bei der Aufteilung der Fördergelder, zu beachten ist.
(6) Dauer der Programmteilnahme
Unterschiede in der Erreichung der Umsetzungsziele von LOS lassen sich auch auf
die Teilnahmedauer der Standorte am LOS-Programm zurückführen. Jene
Standorte, die bereits seit der ersten Förderphase teilnehmen – dies waren 172 –
schneiden im Durchschnitt besser ab:
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Abbildung 47: Dauer der Programmteilnahme: Mittelwertvergleich „LOS-Erfolgsindex“ (n=280)

Dieser Vorsprung überrascht nicht, bedarf es doch für LOS und seine
Programmspezifik, wie z. B. die Erarbeitung des Aktionsplanes für den Stadtteil, dem
Findungsprozess des Begleitausschusses sowie die Bearbeitung der
Mikroprojektanträge und deren Umsetzung eine entsprechende Vorlaufzeit bzw.
„Aufwärmphase“ bevor es Wirkung entfalten kann. Dies wird auch im nachfolgenden
Zitat deutlich:
„Das kann man nicht im Handumdrehen lösen. Und wir brauchen sicher so etwas wie eine
Aktivierung der Bürgerschaft also zur Mitwirkung. Da sind diese LOS-Projekte schon ganz gute
Initialzündungen. Ein Problem ist immer dann, wenn Projekte sehr kurzfristig angelegt sind und
man die Erwartung hat, dass innerhalb von einem oder zwei Jahren irgendwie ein Strukturproblem
gelöst wird. Das ist unrealistisch.“ (Standort J/Amt für Arbeitsförderung/Absatz 27)
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Auf den notwendigen Zeitfaktor zum Aufbau funktionierender
Kommunikationsstrukturen wiesen die Akteure in den Standorten während der
qualitativen Interviews regelmäßig hin.
(7) Anbindung an ein bestimmtes federführendes Amt
Aufgrund der Tatsache, dass die Kommunen selbst über ihr federführendes Amt
entscheiden konnten, war im Rahmen der Studie von Interesse, ob ein
Zusammenhang zwischen dem jeweiligen ausführendem Amt und dem LOS-Erfolg
festzustellen ist. Wie bereits in 4.1 erläutert, wird LOS in der Mehrzahl von
Jugendämtern, und dem Amt für Familie und/ oder Soziales umgesetzt als von
anderen Ämtern, wozu beispielsweise die Bauämter, das Amt für Europäische
Angelegenheiten oder auch Kämmereien gehören.
Die Analyse hat gezeigt, dass die LOS-Umsetzung unter der Federführung der Ämter
aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales bessere Erfolgswerte
zeigt.
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Abbildung 48: Anbindung an federführendes Amt: Mittelwertvergleich „LOS-Erfolgsindex“ (n=279)

Eine mögliche Erklärung für diesen Befund kann in der Zweigliedrigkeit des
Jugendamtes – Verwaltung und Jugendhilfeausschuss – gesehen werden. Durch
diese Zweigliedrigkeit sind in der Regel Arbeitsstrukturen ausgebildet, die sich vor
allen Dingen in Hinblick auf den Aspekt der Partizipation in der Umsetzung des
Programms als nützlich erwiesen haben. Weiterhin kommt diesen Ämtern sicherlich
auch der größere Erfahrungshorizont im Umgang mit den Zielgruppen des
Programms zu Gute, weil durch die Leistungsbereitstellung auch häufig ein direkter
Kontakt zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen besteht. Außerdem haben
Kommunen, in denen die Federführung bei den Ämtern, Jugend, Familie und
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Soziales liegt, in der Regel früher an der LOS-Umsetzung teilgenommen. Wie im
vorherigen Abschnitt bereits erläutert wurde, hat dies den Programmerfolg zusätzlich
begünstigt.
Zudem ist nach den Aussagen der Akteure auch das „Aufeinanderzubewegen“ von
Jugend- und Bauämtern für den Erfolg von LOS ausschlaggebend gewesen. In den
Diskussionsrunden und Arbeitstreffen im Rahmen der E&C/LOS Konferenzen war
man sich darüber weitgehend einig, dass während der Umsetzung von LOS
Vorbehalte von beiden Seiten abgebaut werden konnten.
In Standorten, in denen diese Annäherungsprozesse problematischer verlaufen sind,
wurde von anderen als den federführenden Ämtern nur wenig LOS-Engagement
gezeigt. Lag die Federführung nicht im Jugend- bzw. Sozialbereich und die Ämter
Jugend, Soziales oder Familie waren unkooperativ, so war oftmals der Zugang zu
wichtigen und bereits vorhandenen Vernetzungsstrukturen und Kooperationspartnern
versperrt. Für den Fall, dass der Rückzug von den Bauämtern ausging, war der
Kontakt zum/zur Quartiermanager/in die letzte Möglichkeit, um Zugang zur baulichen
Verwaltung zu finden.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass im Rahmen der Untersuchung
beispielhaft Umsetzungsmerkmale identifiziert werden können, die den LOS-Erfolg
begünstigen. Zu nennen sind, das Vorhandensein eines eigenständigen
Begleitausschusses, eine Programmbearbeitung durch den Typus „StadtteilBegleitausschuss“, eine frühe Teilnahme am LOS-Programm sowie die Anbindung
von LOS an Ämter wie dem Jugendamt, das Amt für Familie oder Sozialamt. Diese
förderlichen Faktoren, die unabhängig von der kommunalpolitischen Steuerungsform
wirken, werden durch zwei weitere Merkmale ergänzt, die gehäuft in Standorten
auftreten, die nach Governance steuern. Dies betrifft eine konkrete Ausgestaltung
des LAP sowie seine Einbindung in die übergeordnete Stadtentwicklungsplanung.

4.2.3 Kommunale Kontextfaktoren und LOS-Erfolg
Wie im Abschnitt 3.3.3 festgestellt werden konnte, lassen sich im Hinblick auf die
Wahl der jeweiligen Form der Programmsteuerung eine Reihe von Einflüssen
regionaler und kommunaler Kontextfaktoren61 nachweisen.
61

Berücksichtigt waren hierbei kommunale Rahmenbedingungen, geographische Lage (Zugehörigkeit
zu den westdeutschen versus ostdeutschen Bundesländern), die Gemeinde- und Stadtgröße,
kommunale Arbeitslosigkeit, kommunaler Migrant/innenanteil, Zu- und Abwanderung von
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Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob es regionale und kommunale
Kontextfaktoren gibt, die den Programmerfolg direkt beeinflussen.
Die hierzu durchgeführten Auswertungen zeigen keine direkten Zusammenhänge.
D.h., der Erfolg der Umsetzung von LOS wird durch keine der genannten
Kontextfaktoren in direkter Weise beeinflusst. Eine Ausnahme bildet hierbei die im
Abschnitt 3.3.3 identifizierte Problemgruppe Ost, für die eine problematische
Ausprägung einzelner kommunaler Rahmenbedingungen (überdurchschnittlich hohe
Arbeitslosigkeit, überdurchschnittlich hohe Abwanderung; Klein- und Mittelstädte der
ostdeutschen Bundesländer; vgl. Abschnitt 3.3.3) festzustellen war. Diese
Kommunen erzielen im Hinblick auf den Programmerfolg deutlich niedrigere Werte
(LOS-Erfolgsindex: - 0.2688).
Die Auswertungen zum Zusammenhang von regionalen und kommunalen
Rahmenbedingungen und dem Programmerfolg lassen die Schlussfolgerung zu,
dass eine erfolgreiche Umsetzung von LOS, wie nachfolgend verdeutlicht wird,
durch die Form der Steuerung einerseits sowie durch verschiedene Einzelaspekte
der Programmumsetzung andererseits bestimmt wird (siehe Abbildung 20:
Wirkungsdiagramm). Auch für die Problemgruppe Ost ist diese Schlussfolgerung
zutreffend, da bei der Umsetzung von LOS innerhalb dieser Gruppe deutlich häufiger
in Richtung Government gesteuert wird.

4.2.4 Kommunalpolitischer Steuerungsmodus im Bereich LOS und
Programmerfolg
Wie einleitend bereits angekündigt, ist eine weitere grundlegende Annahme der
Untersuchung, dass eine Steuerung auf der Basis von Governance zu einer
erfolgreicheren Programmumsetzung führt. Hierzu wird der direkte
Wirkungszusammenhang von kommunalpolitischer Steuerung im Bereich LOS, auf
den Programmerfolg analysiert.

Wohnbevölkerung, Kommunalverschuldung sowie die politische Ausrichtung des
Kommunalparlaments.
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Abbildung 49: Mittelwertvergleich LOS-Erfolgsindex

Wie
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Abbildung 49 zeigt, findet sich der vermutete Zusammenhang bestätigt: Demnach fällt
der Programmerfolg umso höher aus, je stärker die LOS-Programmumsetzung auf
der Basis von Governance gesteuert wird. Umgekehrt bedeutet dies, dass eine
Steuerung nach Government, welche im Kern hierarchische und top down gesteuerte
Entscheidungsverläufe beinhaltet, zu weniger LOS-Erfolg führt.62

62

Der Korrelationskoeffizient r=0.34
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4.2.4 Fazit
Zusammenfassend sind die empirisch geprüften Faktoren für eine erfolgreiche
Programmumsetzung, die Rahmen der vorliegenden Untersuchung identifiziert
werden konnten, in der folgenden Abbildung veranschaulicht.
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Abbildung 50: Wirkungsdiagramm LOS-Erfolg

1. Demnach befördert ein ausgeprägtes strategisches, sektorübergreifendes
Verwaltungshandeln sowie die Einbindung gesellschaftlicher Akteure, welches
beide zentrale Dimensionen einer Steuerung nach Governance sind, die
Erreichung der Programmziele.
2. Es stellt sich außerdem heraus, dass eine Steuerung nach Governance im
Rahmen der Programmumsetzung an der konkreten Ausgestaltung der
Lokalen Aktionspläne und seiner Einbindung in übergeordnete
Handlungskontexte sichtbar wird. Beide Umsetzungsmerkmale befördern
zusätzlich den LOS-Erfolg.
3. Unabhängig von der Programmsteuerung nach Governance kann aufgezeigt
werden, dass für einen LOS-Erfolg folgende Umsetzungsmerkmale förderlich
wirken: Eine lokale Programmbearbeitung durch den Typus „StadtteilBegleitausschuss“, das Vorhandensein eines eigenständigen
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Begleitausschusses, eine frühe Teilnahme am LOS-Programm sowie die
Anbindung von LOS, an Ämter wie dem Jugendamt, dem Amt für Familie oder
dem Sozialamt.
4. Mit Verweis auf die qualitative Untersuchung lässt sich zudem konstatieren,
dass es zur erfolgreichen Umsetzung von LOS einer Kooperationsbereitschaft
zwischen den im sozialen Bereich verorteten Ämtern (Jugend, Soziales,
Familie) und den Ämtern des städtebaulichen Bereichs bedarf. Den
Koordinator/innen und Quartiermanager/innen kommen hierbei zentrale
Vermittlerrollen zu.
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5 Kommunale Steuerung und deren Einfluss auf die
Wirkung des Programms E&C
Nachdem im Vorangegangenen die Bedeutung einer Steuerung nach Governance
der verschiedenen untersuchten Policyfelder im Mittelpunkt der Betrachtung stand,
soll es Gegenstand dieses Kapitels sein, ihr Verhältnis zueinander und gegenüber
kommunaler Steuerungspraxis insgesamt zu betrachten. Im zweiten Abschnitt wird
der Einfluss der kommunalen Steuerung sowie weiterer Faktoren auf den Erfolg von
E&C analysiert und im Abschnitt drei wird die Einbeziehung freier Träger durch die
Kommunen in den drei untersuchten Themenbereichen noch einmal gesondert
aufgegriffen.

5.1 Beziehungen der Steuerungsmodi zwischen Politikfeldern und
Kommune
Wie im Kapitel 2 dargelegt, wurden zur Abbildung der Steuerungspraxis für drei
Policyfelder quantitative Erhebungsinstrumente entwickelt und zu konsistenten
Mittelwert-Indizes skaliert. Sie ermöglichen Aussagen auf der Ebene der
benachteiligten Stadtteile können aber auch zu politikfeldbezogenen Befunden für
die Gesamtkommune aggregiert werden. Außerdem steht für die Analyse ein Index
zur Verfügung, der den Steuerungsmodus auf der Ebene der Kommune allgemein
erfasst.
Anhand der Zusammenhänge zwischen den vier Governancekonstrukten werden
wechselseitige Beziehungen sichtbar. Diese sind aufgrund fehlender Bezüge des
kommunalen Governance-Index zum benachteiligten Stadtteil und zum Policyfeld der
SGBII-Umsetzung für die Ebene der Gesamtkommune zu ermitteln.
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Abbildung 51: Beziehungen zwischen verschiedenen Governance-Bereichen

Wie Abbildung 51 veranschaulicht, korrespondiert lediglich das Governancekonstrukt
des SGBII-Bereichs nicht mit den anderen Governance-Indizes. Somit besteht
keinerlei Zusammenhang mit den übrigen Steuerungsbereichen. Im Gegensatz dazu
kann zwischen den drei anderen Steuerungsmodi eine positive Korrelation
schwacher bis mittlerer Stärke beobachtet werden.
Es wird sichtbar, dass auf der kommunalen Ebene ein ähnlicher Steuerungsmodus
auftritt wie in den Politikbereichen der LOS-Umsetzung und 'Schule im Sozialraum',
während der Bereich der Umsetzung des SGBII offenbar eigenständige, von der in
der Kommune anzutreffenden Praxis unabhängige, Steuerungsstrukturen aufweist.
Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass eine durch politische Traditionen, einen
gemeinsamen Erfahrungsraum politischer Praxis sowie besondere Kontextfaktoren
geformte Steuerungstendenzen der Gesamtkommune in bestimmter Ausprägung
besteht, die sich teilweise prägend auf die verschiedenen Bereiche der
Kommunalpolitik auswirkt. Ein weiteres Indiz für diese Interpretation liefert der
Umstand, dass der kommunale Governance-Index die höchste Korrelation mit dem
Gesamtindex, bestehend aus allen drei Governancekonstrukten, erbringt. Er trägt
also die Haupteffekte von dem, was die Governanceinstrumente quantitativ abbilden.
Eine Ausnahme bildet der Bereich der SGBII-Umsetzung, mit dem keine
Ähnlichkeiten festzustellen sind. Dieser beschreitet einen eigenständigen
Sonderweg, der gegenüber der jeweiligen kommunalpolitischen Steuerung
unzugänglich ist. Eine Gegenüberstellung der Umsetzungsform als
Arbeitsgemeinschaft oder optierende Kommune erweist einen leichten
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Zusammenhang mit dem schulpolitischen Governancemodus bei Optionskommunen,
in denen es offenbar besser gelingt, beide Politikfelder miteinander zu verzahnen.
Alle untersuchten Policyfelder sind der Sphäre kommunaler Sozialpolitik zuzuordnen,
die traditionell verhandlungsförmigen Entscheidungsfindungsverfahren – ein
wichtiges Element von Governancestrategien – offener gegenüber steht und hier
innerhalb der Kommunalpolitik eine Vorreiterrolle einnimmt (Bogumil/Holtkamp 2006:
158ff). Demnach kann davon ausgegangen werden, dass eine Übertragung der
untersuchten Politikfeldbereiche auf andere Ressorts, wie z.B. kommunaler Umweltoder Haushaltspolitik nicht pauschal vorgenommen werden kann.

5.1.1 Teildimensionen von Governance
Auch die beiden bereits beschriebenen Teildimensionen von Governance lassen sich
noch eingehender untersuchen und aufeinander beziehen, wie es im Rahmen der
bereits dokumentierten Steuerungsmodelle einzelner Policyfelder bei der Einteilung
in eine Neunfeldertafel (vgl. Kapitel 3) dargelegt wurde. Nun soll eine
Zusammenschau der Governancedimensionen „Einbeziehung von Akteuren“ und
„übergreifendes Verwaltungshandeln“ erfolgen.
Zwischen diesen beiden Dimensionen zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang
(r=0.45), der veranschaulicht, dass beide häufig gemeinsam in den Kommunen
auftreten. Demnach betreibt eine Kommunalpolitik, die ein ressortübergreifendes,
strategisches Verwaltungshandeln umsetzt, häufig eine Einbeziehung von
gesellschaftlichen Akteuren in unterschiedliche politische Planungs-, Entscheidungsund Umsetzungsprozesse. Dennoch ist dieser Zusammenhang nicht so stark
ausgeprägt, dass von einer tautologischen Deckungsgleichheit und damit von
identischen kommunalpolitischen Strategien auszugehen ist, wo das eine die
Verfolgung des anderen notwendigerweise nach sich zieht. Darüber hinaus kann
aufgrund der Zusammenhänge der vier Bereichsdimensionen untereinander
konstatiert werden, dass in den Kommunen eher eine Homogenität in der Dimension
der Einbeziehung von Akteuren besteht als in einem übergreifenden
Verwaltungshandeln, das in verschiedenen Policyfeldern sehr unterschiedlich
ausfallen kann. Letzteres deutet auf immer noch vorhandene Versäulungstendenzen
und eine weitgehend ressortbezogene Steuerungspraxis innerhalb der
Kommunalpolitik hin (vgl. dazu Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006 sowie Bogumil 2002).

173

Eine Betrachtung der internen Korrelationen gibt Auskunft darüber, wie die einzelnen
Governanceteildimensionen aufeinander bezogen sind. Das Schwergewicht dessen,
was der Gesamtgovernance-Index einer Kommune abbildet, machen demnach die
beiden Dimensionen kommunaler Governance aus und nur nachrangig die der
Politikfelder ‚LOS-Umsetzung’ und ‚Schule’63.
Wie bereits im Abschnitt 3.1 dargelegt, ist das Politikfeld ‚Schule’ auch deshalb nur
mittelbar an die Kommunalpolitik angebunden, weil hier vorrangig landespolitische
Steuerungshoheit gilt und sich der schulische Bereich als Akteur daher auch nur
bedingt in solche verhandlungsförmigen Politikformen einbeziehen lässt. Während
der kommunale Steuerungsmodus somit eher eine allgemein verfolgte lokalpolitische
Grundausrichtung erfasst, geben die politikfeldspezifischen Governance-Indizes
wieder, wie viel demgegenüber in der politischen Realität konkreter politischer
Handlungsfelder davon eingelöst wird bzw. werden kann. Dies gibt einen Hinweis
darauf, dass in der unmittelbaren politischen Praxis intendierte Governancestrategien
nicht immer zum Zuge kommen.
Gleichzeitig bildet LOS hier eine Besonderheit, da – wie im Kapitel 3.3 bereits
erörtert – durch die Programmvorgaben bereits Governanceinstrumente injiziert
werden. Gerade hier wird deutlich, dass durch Programmvorgaben Entwicklungen
angestoßen werden und die Ausgestaltung von Handlungsspielräumen beeinflusst
werden kann. Die empirische Tatsache, dass sich die Steuerungsstrukturen der
LOS-Umsetzung, ähnlich dem des Bereiches „Schule im Sozialraum“ nicht oder nur
nachrangig im kommunalen Steuerungsmodus abbilden lassen, hängt mit der
konkreten lokalen, das heißt Stadtteilorientierung von LOS zusammen, bei der eine
Orientierung auf gesamtkommunale Zusammenhänge häufig weniger gegeben ist.

5.1.2 Stadtteilbezogene Steuerung in der Kommune
Ein wesentlicher Ausschnitt bei der Beschreibung von kommunaler Steuerungspraxis
liegt in der Fragestellung, wie in einzelnen benachteiligten Stadtteilen verglichen mit
anderen, aber auch verglichen mit der Gesamtkommune gesteuert wird. Treten hier
Asymmetrien auf, und von welchen Randbedingungen wird deren Auftreten
beeinflusst?

63

Zur theoretischen Beschreibung der Steuerungsdimensionen siehe Kapitel 1.
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Um diesem Problem nachgehen zu können, war zu untersuchen, ob verschiedene
Standorte ein und derselben Kommune ähnliche Steuerungsstrukturen in den
untersuchten Politikfeldern ausprägen als Standorte verschiedener Kommunen. Das
konnte über Streuungsdifferenzen der einzelnen Governance-Indizes64 bestimmt
werden. Für den kommunalen Governance-Index, der ausschließlich für die
Abbildung des Steuerungsmodus auf der Ebene der Gesamtkommune konstruiert
war, kann die Übereinstimmung am deutlichsten festgestellt werden. Dies liegt nahe,
da sich die Angaben aus den verschiedenen Stadtteilen ja auf ein und dieselbe
Kommunalverwaltung beziehen und außerdem der betreffende Index auch oft aus
den Antworten derselben verwaltungsangehörigen Probanden gebildet wurde.
Etwas geringer fällt diese Übereinstimmung beim Governance-Index LOS aus und
bestätig somit die bereits getroffenen Einschätzungen über die ausgeprägte
stadtteilspezifische Steuerung von LOS.
Es werden, in den Fördergebieten einer Kommune im Rahmen der
Programmumsetzung von LOS durchaus abweichende Strategien verfolgt. Diese an
den abweichenden Ausprägungen des LOS-Governancewertes in verschiedenen
Stadtteilen erkennbaren Unterschiede können im Wesentlichen auf den Zeitpunkt
zurückgeführt werden, an dem der LOS-Standort in die Förderung eingetreten ist.
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Abbildung 52: Mittelwert Governance LOS nach Förderbeginn (53 ≤ n ≤ 87)

64

Genauer dazu siehe Anhang 2: Streuungsvergleiche im Umsetzungsbereich des SGBII entziehen
sich dabei der Betrachtung, da hier die Daten in der Regel nur auf der Ebene der umsetzenden
Institution, also meist bezogen auf die Gesamtkommune erhoben wurden und nicht auf Stadtteilebene
vorliegen.
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Wie in Abbildung 52 zu erkennen, ist der Mittelwert des Governanceindex LOS bei
den Pionierstandorten, die bereits seit 2003 am Programm LOS teilnehmen,
erheblich niedriger, als in den später eingetretenen Folgegebieten, und das, obwohl
die Erhebung in beiden Standorttypen zur gleichen Zeit stattfand. In den
Folgegebieten kommen hier also andere Umsetzungsstrategien zur Anwendung als
in den Pioniergebieten. Eine mögliche Interpretation für diesen Befund ist, dass im
Zuge der inzwischen vierjährigen Programmumsetzung im Hinblick auf beide
Governancedimensionen – aber, wie sichtbar wird, insbesondere auf die
Einbeziehung von Akteuren – Lernerfahrungen und Mobilisierungseffekte eines
Umsteuerns stattfinden, von denen aber die Pioniergebiete auch später nicht mehr
profitieren. Während der Steuerungsmodus bei diesen gewissermaßen "eingefroren"
ist, wird es in den nachfolgenden Fördergebieten offenbar anders praktiziert.
Die Übereinstimmung innerhalb des Politikbereichs 'Schule' fällt im Vergleich zu den
beiden oben beschriebenen am geringsten aus. D.h. in diesem Politikfeld kann die
kommunale Steuerung in verschiedenen E&C-Gebieten der gleichen Kommune sehr
verschieden ausgestaltet sein. Genauere Analysen zeigen dabei, dass sich die
Dimension "Einbeziehung von Akteuren" gegenüber der des "übergreifenden
strategischen Verwaltungshandelns" als ähnlicher erweist, so wie es auch bei
anderen Politikbereichen sichtbar wurde. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass
gerade die Einbeziehung von Schulakteuren in einem Stadtteil letztlich auf
kommunale Entscheidungen zurückzuführen ist – z.B. im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung. Das heißt, wenn eine Kommune Schulen in
Planungsverläufe einbezieht ist dies eine Entscheidung, die für alle Stadtteile
gleichermaßen Verbindlichkeit besitzt.
In Hinblick auf die Dimension des übergreifenden Verwaltungshandelns spielen
wahrscheinlich Wahrnehmungsunterschiede der befragten Schulleiter und
Verwaltungsakteure eine große Rolle. In die relativ unzugängliche Sphäre der
Schulverwaltung haben Schulleiter/innen aus verschiedenen Schulen auch in
unterschiedlichem Maße Einblick. Unterschiedliche Schultypen und Profile der
Einzelschule mit ihren spezifischen Perspektiven gingen hier ebenfalls in die
Indexbildung mit ein. So konnte sich auch aufgrund dieser methodisch und statistisch
nicht einwandfrei auszuräumenden Inkonsistenzen auf dieser Dimension eine
geringere Ähnlichkeit zwischen den Entwicklungen in unterschiedlichen Stadtteilen
einstellen.
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5.1.3 Einflussfaktoren des kommunalen Steuerungsmodus’
Nachdem die Standorteinflüsse auf die Governance-Indizes in den verschiedenen
Policyfeldern schon im Kapitel 3 beleuchtet wurden, ist hier zu untersuchen, von
welchen Kontextmerkmalen die Ausprägung des kommunales Steuerungsmodus’
abhängt.
Auf Grundlage der durchgeführten Analysen kann festgestellt werden, dass der
kommunale Governanceindex von zwei Standortfaktoren bedingt wird: Wie auch bei
den policybezogenen Governance-Indizes steht auch der kommunale
Steuerungsmodus in Abhängigkeit von der Größe der Kommune. Allerdings ist der
beobachtete Zusammenhang hier am stärksten sichtbar. Die Vorreiterrolle der
größeren Städte bei der Übernahme von Governancestrategien ist möglicherweise
mit ihrer Funktion als „Integrationsmaschine“ (Christaller 1968) zu erklären, deren
integrative Aufgaben mit zunehmender Größe steigen. Governance kann gegenüber
klassischen Top-Down-Strategien als integrativere Steuerungsform angesehen
werden, die in größeren Kommunen als adäquate kommunalpolitische Praxis einen
Bedeutungsgewinn erfährt. Wie schon im Kapitel 3.2 im Politikfeld 'Schule im
Sozialraum’ festgestellt, besteht jedoch ein strukturelles Optimum in mittleren
Großstädten. In größeren Städten ist die Voraussetzung einer bereits etablierten
Interessenorganisation der Akteure gegeben, die für eine Einbeziehung überhaupt in
Frage kommen, und an kleineren Standorten zu gering ausgeprägt sein könnte.
Andererseits tritt womöglich aufgrund der vielfältigen Akteurslandschaften sowie
loseren und unverbindlicheren Einbindungsstrukturen in Städten mit mehr als
500.000 Einwohnern Governance wieder in geringerem Maße auf.
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Mittelwert Kommunaler Governance-Index

0,60

0,40

0,20

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

-0,80
< 20.000
Ew.

20.00050.000100.000200.00050.000 Ew. 100.000 Ew. 200.000 Ew. 500.000 Ew.

>500.000
Ew.

Größe der Kommune (in Klassen)

Abbildung 53: Mittlerer Governance-Index nach Kommunalgröße (n=196)

Als weiteren Einflussfaktor mit leichten Effekten kann die Unterscheidung in ost- und
westdeutsche Kommunen angeführt werden, womit – so z.B. in Ostdeutschland - ein
ganzes Paket typischer Standortmerkmale, wie ein geringerer Ausländer/innenanteil,
höhere Arbeitslosenquote sowie ein negativer Wanderungssaldo verbunden ist,
deren kausales Bedingungsgefüge anhand der vorliegenden Daten nicht
rekonstruiert werden kann. Im Gegensatz zu den policybezogenen GovernanceIndizes können für die kommunale Steuerung in Ostdeutschland höhere
Governancewerte festgestellt werden. Dass Governance auf der Kommunalebene in
den östlichen Bundesländern häufiger auftritt, könnte auf die Umstrukturierungen und
Modernisierungen im Zuge des Institutionentransfers der Nachwendezeit
zurückzuführen sein, die gegenüber Weiterentwicklung und neuen
Steuerungsformen eine größere Offenheit erzeugt haben. Auch die buntere
Trägerlandschaft im Osten, wo die großen Wohlfahrtsverbände eine geringere Rolle
spielen (vgl. Seckinger/van Santen 2003), mag dazu beitragen, dass periphere
Akteure besser einbezogen werden können.
Einen weiteren ermittelten Bedingungsfaktor für den Steuerungsmodus der
Kommune bildet die landesspezifische Ausgestaltung der Gemeindeordnung. Um die
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Rolle des Stadtoberhauptes und des Kommunalparlamentes in der Kommune zu
betrachten, wurde hier die Operationalisierung nach Holtkamp (2003) hinzugezogen,
welcher anhand der jeweiligen Kommunalverfassung einen Punktsummenwert
vergeben hat. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sind darin nicht
aufgenommen, weil diese Bundesländer keine mit den übrigen Bundesländern
vergleichbaren Gesetzesgrundlagen der Kommunalpolitik geschaffen haben65. Der
Punktskala liegen fünf Kriterien zugrunde, je höher der ermittelte Wert, umso
geringer sind die Befugnisse des Rates und umso größer die des/der
Bürgermeisters/in einzuschätzen. Die Erscheinungsform der kommunalpolitischen
Akteurskonstellation kann also von multilateralen bis hin zu monokratischen
Strukturen der Steuerung66 geprägt sein (Bogumil/Holtkamp 2006: 62ff). Über die
einzelnen Kriterien wurden für die Bundesländer nach der Gemeindeordnung (GO)
Punktsummenwerte zwischen 7 und 14 ermittelt.
Eine Auswertung der mit diesen Informationen aus den Kommunalverfassungen
angereicherten Datenbasis machte deutliche Effekte auf die kommunale
Steuerungspraxis sichtbar. So konnte gezeigt werden, dass in den Bundesländern,
die qua Kommunalverfassung eine eher monozentrische oberste Verwaltungsstruktur
aufweisen, niedrigere Governancewerte zu verzeichnen sind. Insbesondere der
verwaltungsorientierte Governance-Index wird dadurch beeinflusst. Allerdings betrifft
dieser GO-Effekt beide Governancedimensionen nicht gleichmäßig, sondern wirkt
sich ganz besonders negativ auf die Einbeziehung von Akteuren aus67.
Dies deutet darauf hin, dass die Verfolgung von Governancestrategien dort
strukturell erschwert wird, wo eine Machtkonzentration in der Verwaltungsspitze
besteht, und sich in solchen Kommunen leichter durchsetzen kann, die über
heteronome Entscheidungsstrukturen verfügen. Denn besonders die Einbeziehung,
auch und gerade von peripheren Akteuren in Planungs- und Entscheidungsprozesse
erfordert zunächst einmal die Bereitschaft, vorher innegehabte
Entscheidungsbefugnisse abzugeben.

65

Genauer dazu siehe Kapitel 2.
Auch wenn sich hier im Hinblick auf Dezentralität Aspekte eines Governancekonstruktes
widerspiegeln, wurden diese bei der Bildung des Indices nicht einbezogen, da es sich um ein
Standortmerkmal handelt, auf das die Kommune in der Ausprägung eines Steuerungsmodus’
demnach keinerlei Einfluss hat.
67
Die Korrelation des Punktescores mit der Gesamtgovernancedimension der "Einbeziehung von
Akteuren beträgt dabei r=0,24.
66
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5.1.4 Tendenzen in der Entwicklung kommunaler Steuerung
Wenn auch die Ergebnisse der als Querschnittsuntersuchung angelegten Studie
kaum Rückschlüsse auf Prozessverläufe ermöglichen, sind doch – insbesondere aus
dem qualitativen Material – Hinweise auf Entwicklungstendenzen sichtbar geworden.
Gerade am Beispiel des Programmbausteins LOS kann nachvollzogen werden, wie
die im Zuge der Umsetzung implementierten Governanceelemente als ein sich selbst
verstärkendes Phänomen auftreten. Dies geschieht jedoch stets innerhalb der
Grenzen der bei der Etablierung des Programms am Standort entwickelten
Koproduktionsformen, die im weiteren Umsetzungsprozess nur noch selten
wesentlich verändert werden. Dabei werden durch die involvierten Akteure und eine
engere Vernetzung zusätzliche Synergieeffekte erzielt.
„Inzwischen ist das so in der zweiten Förderperiode und nach der Erfahrung aus dem ersten
Förderzeitraum, dass die Vernetzung zwischen den Projekten sehr gut funktioniert […] und dass
natürlich in diesen Gesprächen, die auch kollegialen Austausch bieten, neue Bedarfe ermittelt
werden.“ (Koordinator, Standort H, Absatz 19)

Die auf Seiten der Projektpartner vorhandenen Ressourcen an Kontakten und
Erfahrungen bilden die Voraussetzungen für die Aufnahme von Anschlussvorhaben,
auch wenn diese nicht über LOS realisiert werden. Das Programm LOS bildet somit
– "Kristallisationskerne" für eine veränderte Steuerungspraxis, da auf Seiten der
Verwaltung neue "Baustellen" ein Bewusstsein für die Notwendigkeit engerer
Zusammenarbeit schaffen und auf Seiten der Akteure neue Beteiligungsbedürfnisse
erwachsen.
Auch durch quantitative Befunde wird diese Interpretation gestützt. So weist eine
leichte Korrelation (r = 0,14) darauf hin, dass an den Standorten, die schon längere
Zeit den Programmbaustein LOS umsetzen, die LOS-Governance bereits deutlicher
ausgeprägt ist - ein Indiz dafür, dass Programme wie LOS geeignet sind, gewisse
Anstöße zur Entwicklung von Steuerungsstrategien nach Governance im Kommunen
zu geben. Es kann allerdings anhand der Datenlage hier kaum abgesehen werden,
ob nach einer Beendigung von LOS und damit dem Verschwinden solcher
"Kristallisationskerne" die erworbenen Governancemerkmale überdauern.
Aufgrund der bereits mehrfach festgestellten positiven Wirkung von kommunaler
Governance auf die Umsetzung von LOS als auch im Bereich der sozialräumlichen
Einbindung von Schulen kann aber die Annahme begründet werden, dass gerade
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stadtteilübergreifende, kommunale Governancestrukturen in der Lage sind, diese
Kristallisationskerne zu erhalten und in ihrer weiteren Entwicklung zu fördern.
Dieser Frage kann nur im Rahmen nachfolgender Untersuchungen nachgegangen
werden, woran sich Forschungsbedarfe mit Längsschnittperspektive knüpfen.

5.2 Der Erfolg von E&C und seine Einflussfaktoren
Über die im Abschnitt 3.3 bezogen auf den Programmerfolg des E&C-Bausteins LOS
getroffenen Aussagen hinaus soll hier der Wirksamkeit der Programmplattform E&C
nachgegangen werden.
Zunächst kann anhand qualitativer Befunde konstatiert werden, dass von E&C in der
Wahrnehmung der Akteure vor Ort zum Teil nur ein diffuses Verständnis vorhanden
ist. Die Anliegen und die Ausgestaltung als Programmplattform sowie die Beziehung
von LOS als ein Baustein von E&C sind bislang kaum deutlich geworden, wie dies
beispielsweise aus der folgenden Schilderung eines Begleitausschussmitglieds
hervorgeht:
„Es war von vornherein nicht so ganz klar, was jetzt das E&C wirklich sein soll. Und ich glaube, das
ging nicht nur uns so. Irgendwie im Abgleich mit anderen war einfach das E&C so ein bisschen
mystisch veranlagt, man wusste nicht so richtig, wo man dran ist.“ (BA-Mitglied, Standort A, Absatz
185)

Viele Probanden waren sich über eine Verbindung von E&C und LOS in keiner
Weise bewusst, relevant ist hier die Tatsache, dass im Rahmen der Plattform E&C
selbst – im Gegensatz zu LOS – keine Fördermittel fließen. Auch bei den
umsetzenden Institutionen des SGB II wird dies sichtbar. Nur knapp jeder dritte
Befragte, der angab, den Programmbaustein LOS zu kennen (insgesamt immerhin
85 %), wusste auch von der Plattform E&C. Demgegenüber wurde jedoch gerade bei
Tagungsteilnehmern/innen von E&C-Veranstaltungen diese Verbindung von E&C
und LOS sehr wohl wahrgenommen und auch in die Kommune weiter getragen. Das
unterstreicht die Bedeutung der inhaltlichen und organisatorischen Angebote der
E&C-Regiestelle. Eine offene Frage ist, warum von diesen Angeboten offenbar nur
ein Teil der Kommunen profitieren. Auch aus weiteren quantitativen Daten kann eine
Unschärfe in der Wahrnehmung von E&C abgelesen werden. So nutzten ca. acht
Prozent der Befragten die offene Antwortmöglichkeit zu sonstigen in der Kommune
umgesetzten E&C-Bausteinen, um dort Programme bzw. Projekte aufzuführen,
welche zu E&C tatsächlich in keiner Relation stehen, wie z.B. ENTIMON, XENOS,
„Bunt statt braun“ oder URBAN.
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Neben den Angeboten im Rahmen der Programmplattform ist der Erfolg von E&C
untrennbar von dem des einzigen derzeit angebotenen Bausteins LOS zu
bewerten68.
Zur Abbildung des Erfolgs des Bundesmodellprogramms E&C wurde ein Index
gebildet, der Kriterien beinhalten, wie sie den Programmintentionen entsprechen:
Eine gesteigerte Einbeziehung in kommunale Entscheidungsprozesse durch die
Verwaltung, gerade von peripheren Akteuren, gestärkte Vernetzung im Stadtteil
sowie die subjektive Einschätzung von Umsetzungserfolgen wie
Beschäftigungsförderung, Nachhaltigkeit und Stadtteilidentität. Auch hier wurden
wiederum die Angaben von verschiedenen Funktionsgruppen hinzugezogen, um zu
möglichst unabhängigen Einschätzungen zu gelangen.
Auf der Grundlage der Einschätzung der befragten Schlüsselpersonen, die mit der
Umsetzung von LOS in Berührung stehen, zeichnet sich zu den im E&C-Erfolgsindex
enthaltenen Erfolgsaspekten der Mikroprojekte hinsichtlich ihrer Erreichung
folgendes Bild ab:
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Abbildung 54: Erreichung von Erfolgsaspekten im Rahmen von LOS Mikroprojekten (336 ≤ n ≤ 355)

In Abbildung 54 sind die Mittelwerte der Antwortvorgaben von 1 für „ohne Erfolg“ bis
4 für „sehr erfolgreich“ dargestellt. Dabei attestieren über 95 % der Probanden einen
68

Dementsprechend hoch korrelieren beide Konstrukte – LOS- und E&C-Erfolg – miteinander mit r =
0,98. Daran ist zu erkennen, dass der E&C-Erfolg mit dem des Programmbausteins LOS steht oder
fällt.
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Erfolg der LOS-Mikroprojekte im Bereich neu geschaffener Vernetzung und
Kooperation. Auch die Förderung der Initiativen von kleinen Trägern und
Einzelpersonen heben ca. 95 % als erfolgreich hervor. Im Vergleich dazu wurden die
Erfolge in den Aspekten der Dauerwirkung von LOS-Projekten mit ca. 80 %
Zustimmung, sowie deren Beschäftigungswirksamkeit mit ca. 65 % Zustimmung,
geringer eingeschätzt.
Als weiteren Einflussfaktor des E&C-Erfolgs konnte die Anzahl der vorher
umgesetzten E&C-Bausteine am jeweiligen Standort identifiziert werden. D.h. je
mehr Erfahrung mit vorangegangenen Bausteinen gemacht wurden, umso
erfolgreicher wurde das Programm vor Ort umgesetzt (r = 0.17).
Weiterhin wurden Statistiken der Regiestelle zur Teilnahme an E&C-Veranstaltungen
im Zeitraum zwischen 2000 bis Ende 2006 ausgewertet, um die Bedeutung dieser
Maßnahmen für die Umsetzung in den Programmgebieten zu betrachten.
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Abbildung 55: Teilnahmestatistik der LOS-Gebiete an E&C-Fachforen in Prozent, Quelle: Regiestelle
E&C, SPI 2006 (n=271)

Ein Überblick der Teilnahmequoten macht deutlich, dass über die Hälfte der hier
betrachteten Kommunen mit über 15 Veranstaltungsbesuchen ohne regionale
Unterschiede von den Informationsangeboten der E&C-Plattform regen Gebrauch
gemacht haben. Allerdings sind starke Zusammenhänge mit der Größe der
Kommune erkennbar: So ist zu konstatieren, dass mit zunehmender
Kommunalgröße die Anzahl der besuchten Veranstaltungen der Regiestelle stieg.
Gerade die Vertreter/innen der kleinsten Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern
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blieben den Tagungen zumeist fern. Gründe dafür könnten die geringere Anzahl
vorhandener Aktivisten/innen freier Träger vor Ort und die meist kleineren
Verwaltungskollegien sein, die personelle Ausfälle weniger gut ausgleichen können.
Der Kreis der Adressaten/innen ist hier demnach gegenüber größeren Kommunen
begrenzt. Dennoch ist es denkbar, dass Themen, die gerade für ländliche und
kleinstädtische Kommunen von Relevanz waren, sich zu wenig in den
Veranstaltungsangeboten wieder fanden, worauf bei einer Programmfortführung ein
Augenmerk zu legen wäre.
Die Gegenüberstellung von Teilnahmehäufigkeit und Erfolg von E&C zeigen dabei,
dass die Wahrnehmung solcher Angebote – wenn auch nur in geringem Maße69 – zu
besseren Umsetzungserfolgen führt, womit sich deren unterstützende und
flankierende Bedeutung für die Implementierung der Programmbausteine
veranschaulichen lässt.

Bedeutung des Kommunalen Steuerungsmodus'
Anhand der Untersuchung des Einflusses des kommunalen Steuerungsmodus' auf
den Erfolg von E&C kann ein positiver Effekt mittlerer Stärke festgestellt werden, der
auf das Vorhandensein von Governancestrategien zurückzuführen ist.
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Abbildung 56: Linearer Zusammenhang zwischen E&C-Erfolg und Governance, Streudiagramm der
Standorte (n = 280)
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Der leichte Zusammenhang kann hier mit r = 0,16 beziffert werden.
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Demnach ist – wie die in der Abbildung 56 enthaltene Trendlinie verdeutlicht – das
Modellprogramm E&C gerade in solchen Kommunen erfolgreich umgesetzt worden,
in denen nach Governance gesteuert wird. Somit kann – auch wenn hier kein
stringentes Evaluationsdesign zur Durchführung einer Wirkungsprüfung angelegt war
– die im Programm angelegte lokale Etablierung von Governanceelementen als
Erfolgsstrategie angesehen werden. D.h. es gibt lokale Steuerungsbedingungen, die
eine erfolgreiche Programmumsetzung in der Kommune in gewisser Weise zur
Voraussetzung haben. Dabei wurde laut unseren Befunden im Gegenzug vielerorts
auch ein Beitrag von E&C zur Entwicklung einer kommunalen Beteiligungskultur
erbracht. So führten das Modellprogramm und seine Bausteine offenbar auch dazu,
Veränderungen in der Kommunalpolitik voranzubringen.

Einflüsse von Kontextfaktoren
In der Betrachtung der kommunalen Rahmenbedingungen, unter denen in den
jeweiligen Standorten eine Umsetzung von E&C erfolgt, hat sich lediglich der Anteil
der Migranten/innen an der Wohnbevölkerung als relevante Einflussgröße erwiesen.
So kann festgestellt werden, dass der Programmerfolg mit zunehmendem
Ausländeranteil steigt. Dabei tritt dieser Effekt aber nur in Westdeutschland zutage.
Während in Westdeutschland ein leicht positiver Zusammenhang von r = 0,12 zu
verzeichnen ist, gibt es in ostdeutschen Kommunen keinen Zusammenhang
zwischen Migrantenanteil und E&C-Erfolg. Dies ist auf die geringen Anteile an
Migranten im Osten Deutschlands zurückzuführen, die insgesamt 10 % in keiner
Kommune übersteigen.
Eine Kontrastgruppenanalyse der unteren 10 % der Verteilung, die zu denjenigen
Standorten mit den schwächsten E&C-Erfolgswerten zählen, macht erneut sichtbar,
dass das Modellprogramm gerade in den Klein- und Mittelstädten nur mit mäßigem
Ertrag umgesetzt wird70. Eine Ursache liegt vermutlich im Fehlen vorhandener
Projektpartner und einer entwickelten Trägerlandschaft, dem mit einer intensivierten
Einbindung der Kommunen in überregionale Netzwerke innerhalb der
Programmrichtlinien begegnet werden könnte. Ferner ist die geringere Möglichkeit
kleiner Kommunen, an den angebotenen Fachforen teilzunehmen, möglicherweise
ebenfalls ein struktureller Nachteil. Gleichzeitig sollten derartige Service-Angebote,
70

Die durchschnittliche Einwohnerzahl ist innerhalb dieser Kontrastgruppe gerade halb so hoch, wie
im Mittel aller Kommunen.

185

stärker auf die Problemlagen kleinerer Kommunen zugeschnitten werden, wie z.B.
der Abwanderung. Dazu ist die Etablierung spezifischer Bausteine für diese
Zielgebiete erforderlich.
Zusammenfassend sollen die Einflussfaktoren noch einmal in einem Wirkungsmodell
dargestellt werden. Hier zeigt sich noch einmal sehr deutlich, dass der Erfolg des
Programms ganz wesentlich davon abhängt, inwiefern die Kommunen die Angebote
des Programms genutzt haben bzw. nutzen konnten. Während die Fachforen der
Regiestelle prinzipiell allen E&C-Kommunen zugänglich waren, war die Teilnahme an
den einzelnen Bausteinen zum Teil begrenzt. Dabei schwankte der Umfang der
Bausteine zwischen 12 teilnehmenden Kommunen beim Projekt „Interkulturelles
Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“ bis zu LOS an dem knapp 200
Kommunen beteiligt sind. Neben dem Erfolg von LOS, der den stärksten Einfluss auf
die erfolgreiche Umsetzung des Programms E&C hat, sind es vor allem die
kommunalen Steuerungsbedingungen, die sich förderlich auf die
Programmrealisierung auswirken.
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Abbildung 57: Wirkungsmodell zu den Einflussfaktoren auf den E&C-Erfolg

Es zeigt sich allerdings auch, dass E&C ein Programm ist, das auf Lernerfahrungen
und Synergieeffekte setzt. Denn sowohl die Teilnahme an den Fachforen, die den
kommunalen Akteuren Beispiele guter Praxis für die unterschiedlichsten
Themenfelder zeigte und damit neben der Anregungsfunktion auch
Argumentationsunterstützung gab, als auch die Anzahl realisierter Bausteine haben
einen Einfluss auf die erfolgreiche Umsetzung des Programms.
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Der Einfluss des kommunalen Steuerungsmodus weist allerdings auch darauf hin,
dass Kommunen, die bereits in Richtung Governance steuerten wesentlich bessere
Voraussetzungen für die Umsetzung eines solchen Programms hatten. Ähnlich
argumentiert Hinte (2005:11) mit Bezug auf die Entwicklung der
Sozialraumorientierung durch Förderprogramme, wenn er sagt: „Allenfalls die
Kommunen, die ohnehin schon auf dem Weg einer sozialräumlichen Orientierung
waren, haben die Impulse aus dem Bundesprogramm systematischer aufgenommen
und verarbeitet …“
Ganz so pessimistisch fällt die Einschätzung aufgrund der Ergebnisse nicht aus. Man
kann darauf verweisen, dass Governance einerseits eine Voraussetzung für E&C
war, andererseits die Philosophie von E&C und die Struktur der einzelnen Bausteine
die Entwicklung von Governance in den Kommunen auch beförderten.

5.3 Die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen lokaler
Steuerung
Im Abschnitt 5.1 konnte verdeutlicht werden, dass sich in den von uns untersuchten
kommunalen Policy-Feldern Governance sehr unterschiedlich ausprägt. Diese
Differenzen, die sich aufgrund unterschiedlicher Einbindungs- und
Kooperationsprozesse der Kommunen ergeben, legen die Vermutung nahe, dass
auch die Bedeutung der Arbeit der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe in
den jeweiligen lokalen Steuerungsstrukturen unterschiedlich ausgeprägt ist.
Dies betrifft die konkrete Gremieneinbindung der freien Träger der Jugendhilfe und
die darüber praktizierten Beteiligungsverfahren und Kooperationsprozesse mit
anderen lokalen Akteuren.
In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, in welcher Weise sich
diese Unterschiede darstellen und welche Rolle die institutionellen
Rahmenbedingungen der jeweiligen Policybereiche spielen.
Zunächst wird die Einbindung der Träger der Kinder- und Jugendhilfe in kommunale
Steuerungs- und Entscheidungsprozesse auf der Grundlage allgemeiner Aussagen
über deren Bedeutung in diesen Prozessen abgebildet. Anschließend wird die
konkrete Gremieneinbindung der Träger im Stadtteil und in der Kommune in den
Blick genommen. Hier ist von Interesse, ob über kommunale und lokale institutionelle
Gremienstrukturen die Träger der Jugendhilfe in den verschiedenen
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Untersuchungsbereichen gleichermaßen einbezogen werden oder ob und in welcher
Art sich hier Unterschiede ergeben.
In der Zusammenschau der empirischen Befunde der verschiedenen
Untersuchungsbereiche lassen sich Schlussfolgerungen darüber ziehen, in welcher
Weise sich Kooperationsprozesse der Kinder- und Jugendhilfe gestalten und
institutionalisieren und welche Rolle Partizipationsverfahren dabei spielen.

5.3.1 Bedeutung der Jugendhilfe in kommunalen
Entscheidungsprozessen
Grundsätzlich wird die Bedeutung der freien Träger der Jugendhilfe im Rahmen
kommunaler Entscheidungsprozesse von nur knapp 11 % der befragten
Verwaltungsmitglieder verneint. Nahezu 90 % der Befragten schätzen die
Jugendhilfeträger als wichtige oder gar sehr wichtige Akteure in kommunalen
Entscheidungsprozessen ein. Fragt man konkret nach den Beteiligungsformen freier
Träger an kommunalen Entscheidungsprozessen differenziert sich das Bild etwas
stärker.
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Abbildung 58: Beteiligungsformen freier Träger an kommunalen Entscheidungsprozessen nach
Aussagen der Verwaltungsmitarbeiter/innen (123 ≤ n ≤ 162)

Die entscheidende Institution für die Beteiligung freier Träger an
Entscheidungsprozessen auf der kommunalen Ebene ist nach Aussagen der
befragten Verwaltungsmitarbeiter/innen der Jugendhilfeausschuss. In 87 % der
teilnehmenden Kommunen werden darüber freie Träger in Entscheidungsprozesse
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eingebunden. Laut Gesetz (§71 SGB VIII) müsste der Anteil hier eigentlich bei 100 %
liegen, da die Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses gesetzlich geregelt
ist. Wesentlich interessanter sind jedoch für unsere Untersuchung formal nicht
vorgeschriebene Beteiligungsstrukturen wie AG’s nach §78 KJHG oder
Stadtteilnetzwerke. Auch diese beiden Formen existieren in einem großen Teil der
von uns untersuchten Kommunen. Vor allem die Stadtteilnetzwerke können als
Ergebnis der Bundesprogramme ‚Soziale Stadt’ und ‚Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten’ mit seinen Bausteinen angesehen
werden, da sie in den Programmvorgaben (z.B. LOS und FSTJ) verbindlich
eingefordert wurden.
Bedauerlich ist, dass die Kompetenzen der freien Träger der Jugendhilfe lediglich in
der Hälfte der Kommunen für die Fachplanung genutzt werden. Hier sind deutliche
Reserven für die Einbeziehung der freien Träger zu sehen.
Nachdem dies relativ abstrakt abgefragt wurde, sollen diese Ergebnisse mit zwei
konkreten Entscheidungsprozessen in den von uns untersuchten Themenbereichen
kontrastiert werden.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die freien Träger der Jugendhilfe zwar geschätzte
Kooperationspartner in der Kommune sind und als Anbieter von Ressourcen im
Bereich der konkreten Umsetzung von Maßnahmen oder Projekten eine zentrale
Rolle spielen, in die notwendigen Entscheidungsprozesse auf der kommunalen
Ebene aber unzureichend einbezogen werden.
Die Abbildung 59 bildet dies anhand der beteiligten Akteure am
Entscheidungsprozess für LOS ab. Hier dominierten eindeutig die federführenden
Ämter. Die Träger der Jugendhilfe wurden im Durchschnitt nur weniger stark an
dieser Entscheidung beteiligt.
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Abbildung 59: Beteiligte Akteure am Entscheidungsprozess zur Teilnahme an LOS; n=197

Nun sind die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Förderprogrammen
unterschiedlichster Art häufig so, dass recht kurzfristige Entscheidungen getroffen
werden müssen, was einem übergreifenden Entscheidungsprozess unter Teilnahme
der freien Träger aus rein praktischen Gründen entgegensteht. Dies kann die
deutliche Dominanz der federführenden Ämter durchaus erklären. Ungeachtet dieser
recht häufig vorkommenden Tatsache gibt es jedoch Kommunen, in denen die
Jugendhilfeträger am Entscheidungsprozess zur Teilnahme am Programm aktiv
beteiligt waren. So berichten immerhin 20 % aller Befragten in der
Kommunalverwaltung, dass die freien Träger der Jugendhilfe in den LOSEntscheidungsprozess sehr stark eingebunden waren.
Dennoch besteht eine relativ große Diskrepanz zwischen dem hohen Grad an
institutioneller Einbindung der freien Träger im Jugendhilfeausschuss bzw. den
Stadtteilnetzwerken und der Beteiligung an Entscheidungsprozessen wie dem zur
Teilnahme an LOS. Unter der Voraussetzung, dass Stadtteilnetzwerke zum Zeitpunkt
der Ausschreibung von LOS im Jahr 2003 bereits seit mehreren Jahren bestanden,
hätte die Einbeziehung dieser Gremien in den Entscheidungsprozess keine
Schwierigkeit bedeuten dürfen.
Wie sah dies im Bereich der Entscheidung zur Umsetzung des SGB II aus?
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Abbildung 60: Beförderung Entscheidungsprozess Umsetzung SGB II (n=90, Angaben in Prozent)

Im Entscheidungsprozess für die Umsetzung des SGB II auf kommunaler Ebene
haben die freien Träger der Jugendhilfe keine Rolle gespielt. Dabei ist die
Einbeziehung bei den optierenden Kommunen mit 8 % noch etwas höher, aber
insgesamt eher zu vernachlässigen. Hier dominieren eindeutig die von der
Gesetzgebung her vorgeschriebenen Akteure Agentur für Arbeit und Sozialamt in
den Arge-Kommunen sowie Sozialamt und andere Verwaltungsstellen in den
optierenden Kommunen. Die Jugendämter werden zumindest in den optierenden
Kommunen noch in Ansätzen einbezogen, in den ARGE-Kommunen spielen sie zum
Zeitpunkt der Entscheidung kaum eine Rolle. Anders als bei den Bausteinen von
E&C konnten hier keine Vorgaben zur Einbeziehung freier Träger gemacht werden,
und es zeigt sich, dass Träger in den Kommunen einbezogen werden, die bereits seit
längerer Zeit strategisch ausgerichtete Beschäftigungspolitik auf kommunaler Ebene
umsetzen. Da sich E&C und seine Bausteine auf begrenzte Sozialräume bezogen
haben, Arbeitsmarktpolitik dieser Logik aber nicht folgt, konnte in diesem Bereich
auch kaum von den Synergien der Programme profitiert werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der freien Träger im
Umsetzungsprozess weiter zunehmen wird, da die Neuregelungen des SGBII für die
unter 25-Jährigen, dies notwendig erfordern. 46,3 % der befragten
Verwaltungsakteure geben an, dass mit Einführung des SGB II die Einbindung der
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freien Träger in kommunale Steuerungs- und Entscheidungsprozesse bereits
zugenommen hat.
Vergleicht man diese Entscheidungsprozesse miteinander, so wird deutlich, dass die
alltagspraktische Einbeziehung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe hinter
den formalen, d.h. institutionell untersetzten Formen der Einbeziehung zurückbleibt.
Es zeigen sich aber auch institutionelle Unterschiede und Grenzen in den
Politikbereichen, die wir betrachtet haben. Dies soll in den folgenden Abschnitten am
Beispiel der Einbeziehung in Gremien und den genutzten Einbeziehungsverfahren
genauer analysiert werden.

5.3.2 Gremieneinbindung auf kommunaler und Stadteilebene
Die Voraussetzungen zur Einbindung in kommunale Gremien gestalten sich in den
untersuchten Themenbereichen sehr unterschiedlich. Während es bei der
Umsetzung des Programms LOS darum geht zu analysieren, welche Akteursgruppen
sich in den Begleitausschüssen von LOS wieder finden, geht es im Schulbereich
darum, die Rolle von Schulen in institutionalisierten kommunalen Gremien zu
betrachten und im Bereich des SGB II darum, zu sehen, welche Gremien im Zuge
der Umsetzung etabliert wurden (Beiräte) und welche Akteure dort partizipieren
sowie die Einbeziehung der Institutionen der Grundsicherung in vorhandene
kommunale Gremien.
Mit dem Programm ‚Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten’ sollten Prozesse angestoßen werden, die die Aufmerksamkeit
kommunaler Jugendpolitik stärker auf benachteiligte Stadtgebiete lenken und die
Akteure vor Ort besser vernetzen sollten. Ein Großteil der dort agierenden Akteure
waren freie Träger der Jugendhilfe sowie kleinere Vereine. Nicht zuletzt durch das
Programm und seine einzelnen Bausteine rückten auch die Schulen als zentrale
Institutionen für Kinder und Jugendliche stärker in den Fokus. Akteure der
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind in diesen Stadtteilen nur sehr selten zu
finden, da die Interventionslogik dieses Politikfeldes keine sozialräumliche ist.
Es ist festzuhalten, dass es durch die Etablierung von Stadtteilgremien wie den
Begleitausschüssen LOS und der konkreten Arbeit in diesen Gremien zu einer
strukturellen Festigung der durch den gesetzlichen Rahmen des KJHG
festgeschriebenen zentralen Rolle der freien Träger der Jugendhilfe in der Kommune
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kommen kann. Zudem können Stadtteilgremien wie der Begleitausschuss den
institutionellen Kern für eine nachhaltige Kooperation der Akteure im Stadtteil bilden.
Denn die im Rahmen der Begleitausschussarbeit eingegangenen
Kooperationsbeziehungen und Vernetzungen aufrecht zu erhalten, ist möglich, und
dies wird auch angestrebt. Dies zeigte sich auch anhand der Interviews in den
Modellstandorten. So antwortete eine Koordinatorin auf die Frage, was denn aus
ihrer Sicht bleibt, wenn es LOS nicht mehr gibt:
„(…) erstmal dieser Begleitausschuss, also erstmal würde alles so bleiben, wie es ist. Und dann
würde sich halt überlegt, was machen wir, wenn wir jetzt das Geld nicht haben. (…) Aber also ich
denke, man würde sich hier, und ich würde mich da auch sehr dafür einsetzen, sehr viel Mühe
geben, zu gucken, dass angestoßene Sachen auch in irgendeiner Form weitergeführt werden
könnten. Es würde nicht alles zusammenbrechen.“ (Standort I, Koordinator, Absatz 99)

Ob und wie es gelingt, solche Netzwerke und Gremien zu erhalten, wenn
Projektförderungen auslaufen, hängt sicher damit zusammen, auf welcher Basis
diese zustande kommen. Im Kapitel vier wurde ausführlich darauf eingegangen, dass
die Begleitausschüsse sich in ihrer Zusammensetzung zum Teil stark unterscheiden.
Wir haben idealtypisch den ‚klassischen’, den ‚EntscheidungsträgerBegleitausschuss’ und den ‚Stadtteil-Begleitausschuss’ unterschieden. Während der
‚klassische’ sehr stark an den Vorgaben durch die Programmkonzeption LOS
orientiert zusammengesetzt wurde, dominieren im ‚EntscheidungsträgerBegleitausschuss’ die Verwaltungsmitarbeiter/innen, und der ‚StadtteilBegleitausschuss’ hat das breiteste Akteursspektrum. In der Mehrzahl der Standorte
haben die Koordinator/innen den größten Einfluss auf die Zusammensetzung der
Begleitausschüsse genommen. Lediglich in einem guten Viertel aller Standorte
waren daran auch freie Träger oder Bewohner/innen beteiligt. Die Vermutung liegt
nahe, dass vor allem Gremien, die auf große Akzeptanz stoßen und ein breites
Interessenspektrum aus dem Stadtteil widerspiegeln, auch nach Ablauf von
Förderprogrammen Bestand haben werden.
Die Bedeutung derartiger lokaler Gremien – wie dem LOS-Begleitausschuss – für
eine Kooperation der freien Träger der Jugendhilfe mit anderen lokalen Akteuren
wird insbesondere dann deutlich, wenn es darum geht, Akteure einzubinden, die
strukturell andere Rahmenbedingungen aufweisen, wie zum Beispiel die Schulen in
den benachteiligten Quartieren.
Schulen werden zwar häufig als wichtige Kooperationspartner in der Kommune und
im Stadtteil benannt, in den institutionellen Strukturen der Jugendhilfe zeigt sich dies
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aber weniger. Zudem scheint sich eine konkrete Einbindung der Schulen ohne
verbindliche strukturelle Vorgaben im praktischen Handeln der Akteure vor Ort
oftmals nicht niederzuschlagen.
So wird beispielsweise die Wichtigkeit von Schulen im Rahmen unserer Befragung
durch nahezu 75 % aller befragten Träger der Jugendhilfe und
Quartiermanager/innen betont. In kommunale und lokale Entscheidungsprozesse
werden Schulen aber nicht sehr oft konkret eingebunden. So geben lediglich 37 %
der Schulleiter/innen, an in die Schulentwicklungsplanung einbezogen zu sein, bei
der Festlegung von Schuleinzugsgrenzen sind es sogar nur 16 %71. Häufig erfolgt
eine Einbindung punktuell und projektorientiert. Eine kontinuierliche Einbindung von
Schulvertretern/innen in die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse findet offenbar nur in
einer Minderheit der Fälle statt.
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Abbildung 61: kontinuierliche Mitarbeit von Schulen in kommunalen Gremien (n=126)

Konkret berichten von den befragten Schulleitern/innen lediglich 12,3 % über eine
kontinuierliche Arbeit im Jugendhilfeausschuss. 25,4 % der Befragten beteiligen sich
hin und wieder an der Arbeit des Ausschusses. Hier scheint es allerdings
unterschiedliche Wahrnehmungen von Vertretern/innen der Verwaltung und den
Schulvertretern/innen zu geben. In den gleichen Kommunen geben die
Vertreter/innen der Verwaltung zu 33 % an, dass sie mit Vertretern/innen der
Schulen im Jugendhilfeausschuss kontinuierlich zusammenarbeiten. Hier scheint die
71

Dabei schneiden die Grundschulen mit 29 % Einbeziehung in die Ausgestaltung der
Schuleinzugsgrenzen nicht wesentlich besser ab als die Hauptschulen (19 %). Sonder- und
Förderschulen geben an gar nicht in die Ausgestaltung der Schuleinzugsgrenzen einbezogen zu sein.
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Bezugsebene eine Rolle zu spielen. In den Jugendhilfeausschüssen können nicht
alle Schulen einer Kommune vertreten sein. Die Verwaltungsmitarbeiter/innen gaben
demnach lediglich an, dass Schulen dort vertreten sind. Es handelt sich jedoch nicht
in jedem Fall um Vertreter/innen von Schulen in den von uns untersuchten
benachteiligten Stadtgebieten.
Eine Einbindung von Schulen ist in erster Linie auf weniger institutionalisierte Formen
wie Stadtteilnetzwerke konzentriert. Auch hier differieren die Aussagen von
Verwaltung und Schulleiter/innen beträchtlich. Während mehr als die Hälfte der
Schulleiter/innen angibt, kontinuierlich in Stadtteilnetzwerken zu arbeiten, schätzt
dies die Verwaltung nur zu knapp einem Drittel so ein.
Die Mitarbeit von Schulen in Arbeitsgemeinschaften nach §78 KJHG wird ebenso
unterschiedlich eingeschätzt. Die Verwaltungsmitarbeiter/innen sehen Schulen
wesentlich häufiger in diese AG’s integriert, als dies die befragten Schulleiter/innen
tun. Da diese nicht von Seiten der Schulen etabliert werden, sondern durch die
Träger der Jugendhilfe bleibt hier zu fragen, ob diese Schulen zu wenig einbinden
oder ob Schulen selbst zu wenig Interesse an einer Mitarbeit in solchen Gremien
haben. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass nicht in allen Kommunen bzw. den
untersuchten Stadtgebieten derartige AG’s existieren.
Die Einbeziehung von Schulen in die kommunale Fachplanung wurde nur bei den
Schulleiter/innen abgefragt, aber auch sie ist als marginal einzuschätzen. Hier zeigt
sich sehr deutlich, dass Schulen als kommunal handelnde Akteure nicht in
Erscheinung treten und demzufolge wenig Einflussmöglichkeiten auf kommunale
Steuerung haben.
Schulen selbst haben keine institutionellen Gremien, in die sie Träger der Kinderund Jugendhilfe systematisch einbeziehen können. Diese sind aufgrund der
zentralen Aufgabenzuschreibung der Länder an die Schulen, formale Bildung zu
vermitteln, auch nicht vorgesehen. Eine Zusammenarbeit erfolgt so folgerichtig in der
Regel auf der Basis von Projekten und Angeboten der freien Träger bzw. Kontakten
zum Jugendamt bei Problemfällen (vgl. Abschnitt 3.1).
Schulen müssen trotzdem als wichtiger Kooperationspartner auf der lokalen Ebene
und als Bestandteil partizipativer Netzwerke angesehen werden, sie sind derzeit aber
nicht als zentrale Akteure zu charakterisieren.
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Es zeigt sich, dass die E&C-Intentionen in Hinblick auf die Einbindung von Schulen
offenbar nicht ohne weiteres umzusetzen sind, und dies, obwohl 90 % aller befragten
Schulleiter/innen angeben, dass sich die Schule um eine sozialraumorientierte
Öffnung der Schularbeit im Stadtteil bemüht. Demgegenüber berichten lediglich
13,8 % der befragten Schulvertreter/innen darüber, dass Schulräumlichkeiten zur
Nutzung für stadtteilorientierte Angebote den Trägern der Jugendhilfe an ihren
Schulen zur Verfügung stehen.
Die strukturelle Anbindung der Schulen an die Landesebene sowie daraus
resultierende spezifische Organisationsstrukturen, die sich bspw. von denen der
Kooperationspartner aus dem Bereich der Jugendhilfe deutlich unterscheiden,
behindern eine Einbindung in sozialraumorientierte Prozesse im Sinne von E&C.
Eine mittel- oder gar langfristige Einbeziehung von Schulen kann aber in Form einer
durch konkrete Programmvorgaben etablierten Gremienarbeit gewährleistet werden.
Das zeigen unsere Befunde zur Bedeutung des Begleitausschusses als
Stadtteilgremium und die Bedeutung von Stadteilnetzwerken für eine Einbindung von
Schulen. Sie bieten eine institutionelle Möglichkeit, die strukturellen Hindernisse –
Länderhoheit in Bezug auf schulische Bildung – für eine nachhaltige Kooperation von
Jugendhilfeträgern und Schulen im Stadtteil in Ansätzen zu überwinden.
Auch auf der Basis unserer Befunde in Hinblick auf die Umsetzung des SGBII für die
unter 25-Jährigen ist festzustellen, dass es in Politikbereichen, in denen keine
strukturellen Vorgaben existieren, die eine Einbindung der relevanten
Jugendhilfeträger in kommunale Entscheidungsprozesse vorsehen, zu einer weitaus
geringeren Beteiligung und Kooperation der Jugendhilfeträger an bzw. in
Steuerungs- und Entscheidungsprozessen auf der lokalen Ebene kommt.
Im Zuge der Umsetzung des SGB II wurde in vielen Kommunen ein Beirat gebildet,
der den Prozess begleiten und unterstützen soll. Die folgende Abbildung verdeutlicht,
dass die Einbeziehung der freien Träger vor allem der Jugendberufshilfe hier nur
sehr marginal erfolgt.
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Abbildung 62: Mitglieder des Beirates zur Umsetzung des SGB II (n=90)

Dabei zeigt sich auch, dass die Jugendhilfeträger in den Kommunen, die die
Umsetzungsform der ARGE gewählt haben etwas häufiger in die Arbeit des Beirates
einbezogen werden als in den Optionskommunen. Diese arbeiten hingegen etwas
häufiger mit kleineren Trägern, Vereinen und Bürgerinitiativen zusammen. Das hängt
mit der insgesamt zum Zeitpunkt der Befragung etwas stärkeren sozialräumlichen
Ausrichtung der Optionskommunen zusammen.
Allerdings wurde die Einbindung der Jugendhilfeträger zum Zeitpunkt der Interviews
in den Modellstandorten eher skeptisch beurteilt. Vielmehr wurde von den
Mitarbeiter/innen der ARGEn darauf verwiesen, dass es zukünftig zu einer stärkeren
Einbindung kommen muss, um bedarfsgenaue und zielgruppenspezifische Angebote
für arbeitslose Jugendliche in den benachteiligten Stadtteilen entwickeln zu können.
So äußert z.B. ein Vertreter einer ARGE:
„Aber nicht nur das Jugendhilfswerk, auch andere freie Träger der Jugendhilfe sind im Bereich der
Jugendberufshilfe sehr, sehr erfahren. Und es bleibt uns gar nichts anderes übrig an der Stelle,
uns wie in der Vergangenheit auch deren Unterstützung zu versichern. Und das werden wir auch
bei der ARGE ganz deutlich machen.“ (Standort E, ARGE, Absatz 76)

Die Aussage zeigt sehr deutlich, dass sowohl kommunale Grundsicherungsträger,
ARGEn, als auch lokale Arbeitsagenturen die Kompetenzen der freien Träger sehr
wohl kennen, sie jedoch zielgerichtet eher als Dienstleister einsetzen (so z.B. als
Maßnahmeträger bzw. Anbieter von 1-Euro-Jobs, vgl. auch Förster 2006). Eine
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strategische Nutzung der Ressourcen und des Know-hows der freien Träger in Form
institutioneller Einbindung erfolgt bislang zu selten.
Eine Veränderung dieser Wahrnehmung kann unter Umständen erzielt werden, wenn
die Grundsicherungsträger auf der kommunalen Ebene sehr stark in die
Gremienarbeit einbezogen werden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die
Grundsicherungsträger in den Optionskommunen relativ gut in das Gesamtsystem
der Arbeits- und Beschäftigungsförderungssystem eingebettet sind. In den ARGEKommunen ist das Bild durchaus differenzierter.
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Abbildung 63: Einbindung der ARGEn in kommunale Gremien (n=78)

In den institutionalisierten Gremien Sozialausschuss und Jugendhilfeausschuss
arbeiten lediglich knapp ein Drittel bzw. 15 % aller ARGEn regelmäßig mit.
Wesentlich stärker ist hier die punktuelle Mitarbeit. Dies betrifft vor allem den
Jugendhilfeausschuss, zu dem die ARGEn entsprechend der behandelten Themen
(z.B. Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit) eingeladen werden. Damit befinden sie
sich in der gleichen Tradition wie die lokalen Arbeitsagenturen, die ähnliche
Kooperationsformen pflegen. Eine strategisch stärkere Einbindung erfolgt nicht.
Die thematischen runden Tische sind die kommunalen Gremien, in die die ARGEn
am stärksten eingebunden sind, wo auch die Interessenlage der ARGEn selbst am
größten ist.
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Die Stadtteilnetzwerke sind für die ARGEn von Interesse, die einen sozialräumlichen
Ansatz verfolgen, dies schlägt sich in den Zahlen zur Einbindung deutlich nieder.
Diese Tendenz wird sich nur dann verstärken, wenn die ARGEn Angebotsformen
bzw. Maßnahmen entwickeln, die auf Sozialräume ausgerichtet sind, in denen
zahlenmäßig mehr ALG-II-Empfänger/innen zu finden sind. Exemplarisch zeigte sich
dies im Bundesmodellprogramm ‚Freiwilliges Soziales Trainingsjahr’, wo es gelang
Vertreter/innen der lokalen Arbeitsagenturen in diese Netzwerke einzubeziehen und
die Programmumsetzung auch mit Unterstützung dieser Stadtteilgremien erfolgte.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Grundsicherungsträger des SGB II in den
nächsten Jahren in den kommunalen Gremien verorten, da zum Zeitpunkt unserer
Erhebung die strukturellen Aufbauarbeiten noch längst nicht abgeschlossen waren.
Institutionell bieten die ARGEn mit ihrer Zusammensetzung aus Mitarbeiter/innen der
Kommunen und der lokalen Arbeitsagenturen günstige Voraussetzungen für eine
aktive Beteiligung auch an kommunalen Gremien. Sie wird sich dort stärker
verankern, wo die Arbeit in diesen Gremien für die Arbeit der ARGEn einen Gewinn
bringt.

5.3.3 Partizipative Verfahren zur Einbindung freier Träger der Kinder und
Jugendhilfe
Neben der institutionellen Einbindung der Kinder- und Jugendhilfe in den drei
untersuchten Bereichen gibt es eine Reihe weniger formeller Verfahren. Im
Folgenden soll exemplarisch dargestellt werden, in welchem Umfang die Beteiligung
der freien Träger realisiert wird.
Für die Umsetzung des Programms LOS betrachten wir dazu den Prozess der
Erstellung der lokalen Aktionspläne und die Verteilung der Akteure bei der
Umsetzung von Mikroprojekten.
Nach der Programmkonzeption sollten an der Entwicklung der lokalen Aktionspläne
möglichst alle Akteure beteiligt werden, die im Stadtteil bereits aktiv waren. Im
Kapitel 4 wurde bereits darauf eingegangen, wie die Koordinator/innen diesen
Prozess einschätzen. Dabei wurde deutlich, dass knapp 60 % der Koordinator/innen
angaben, dass es dafür einen Abstimmungsprozess zwischen Verwaltung und
Begleitausschuss gab, lediglich knapp ein Viertel der Koordinator/innen schätzten
ein, dass dazu partizipative Verfahren wie Workshops oder Zukunftswerkstätten
genutzt wurden, die eine breite Trägereinbindung garantieren, während fast jede/r
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fünfte Koordinator/in den lokalen Aktionsplan im wesentlichen allein entwickelt hat.
Dies spiegelt sich auch in den Aussagen der Verwaltungsmitarbeiter/innen wieder,
die die Beteiligung der unterschiedlichen Akteure ebenfalls einschätzen sollten.
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Abbildung 64: Beteiligung von Akteuren an der Entwicklung des lokalen Aktionsplanes nach
Einschätzung der Verwaltungsmitarbeiter/innen (n=193)

Ähnlich wie bei den Koordinator/innen wird auch von Seiten der Verwaltung den
federführenden Ämtern und den Begleitausschüssen die größte Bedeutung
beigemessen. Sehr stark wurden auch die Quartiermanager/innen der ‚Sozialen
Stadt’ auf Grund ihres stadtteilspezifischen Wissens in die Erstellung der lokalen
Aktionspläne einbezogen. Lediglich jede/r fünfte Verwaltungsmitarbeiter/in gibt an,
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dass die Träger sehr stark beteiligt wurden, dies zeigt sich in
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Abbildung 64 auch anhand des Mittelwertes von 2,8. Träger sind zwar in den
Begleitausschüssen vertreten, so dass die Beteiligung von Trägern in Prinzip
gewährleistet ist, allerdings nicht in der Breite, wie sie im Stadtteil aktiv sind.
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An diesen Ergebnissen wird noch einmal deutlich, dass von einer systematischen
Einbindung der freien Träger in strategische Prozesse nur in einer relativ geringen
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Zahl an Standorten auszugehen ist. In der Praxis der Umsetzung von LOS sind die
freien Träger vor allem für die Entwicklung und Durchführung von Mikroprojekten
verantwortlich (vgl. Abbildung 65). Vielfach werden formale Vorgaben – wie z.B. die
Zusammensetzung der Begleitausschüsse – eingehalten, aber in der Phase von
Entscheidungen und strategischen Planungsprozessen spielen die Träger nur eine
untergeordnete Rolle.

Abbildung 65: Mikroprojektträger in den drei Förderphasen (Quelle: Regiestelle LOS 2006)

Für die Konzipierung und Durchführung der Mikroprojekte sind die Strukturen der
freien Träger unverzichtbar. Sie finden sich in der Abbildung 65 in den Rubriken
Vereine als auch bei den Bildungs- und Qualifizierungsträgern wieder und realisieren
somit fast die Hälfte aller Mikroprojekte.
In der Gesamtheit muss jedoch eingeschätzt werden, dass für den Bereich LOS
sowohl die Voraussetzungen vor Ort (Vorhandensein von Stadtteilnetzwerken durch
das Programm ‚Soziale Stadt’ und andere E&C-Bausteine) als auch die
institutionellen Rahmenbedingungen (Verantwortlichkeit eines federführenden
Amtes) gute Möglichkeiten für eine breite und vor allem strategische Einbindung von
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Trägern bestanden, die in der Mehrzahl der Kommunen nicht voll ausgeschöpft
wurden.
Schwieriger gestalten sich zumindest von den institutionellen Voraussetzungen her
die Kooperationsbeziehungen von bzw. mit Schulen, da sie der kommunalen
Steuerung nur bedingt unterliegen. Aus diesem Grund gehen wir im Folgenden noch
einmal darauf ein, in welcher Form Schulen mit Trägern der Jugendhilfe kooperieren
und wie Schulen innerhalb der Kommunen beteiligt werden.
Bereits im Kapitel 3.1 wurde auf die Kooperationsbezüge von Schulen zu anderen
gesellschaftlichen Akteuren ausführlich eingegangen (vgl. Abbildung 9), so dass an
dieser Stelle explizit nur zu den Kooperationsbeziehungen zu Trägern der
Jugendhilfe Aussagen gemacht werden. Generell geben 83 % der Schuleiter/innen
an, dass die Kooperationsbezüge mit außerschulischen Partnern in den letzten fünf
Jahren zugenommen haben. Dabei unterhalten knapp die Hälfte aller Schulen (49 %)
kontinuierliche Kooperationsbeziehungen zu freien Trägern der Jugendhilfe, weitere
40 % geben eine punktuelle Zusammenarbeit an. Dies hängt mit Sicherheit mit der
Entwicklung der Ganztagsschulkonzepte und den Erfahrungen mit Schulsozialarbeit
in einem Großteil der Schulen in den letzten Jahren zusammen. Jede fünfte Schule
hatte allerdings bisher keine Angebote von Schulsozialarbeit. Bei den beteiligten
Schulen handelt es sich zur Hälfte um Schulen mit einem Ganztagsangebot in
offener oder gebundener Form.
Gibt es Unterschiede zwischen den Kooperationsbeziehungen, die Ganztagsschulen
eingehen im Vergleich zu den Regelschulen? Die Abbildung 66 zeigt, dass diese
nicht so deutlich ausfallen, wie vielleicht zu vermuten wäre.
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Abbildung 66: Aktivitäten zwischen Schule, Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe (n=161)

Obwohl die Ganztagsschulen auf Grund ihrer Ressourcenausstattung und des
konzeptionellen Rahmens deutlich bessere Möglichkeiten haben, Angebote der
Jugendhilfe in die Schulplanung einzubinden und auch zu finanzieren, sind die
Beziehungen der Regelschulen zu den Trägern der Jugendhilfe im Wesentlichen
nicht schwächer ausgeprägt. Lediglich im Bereich der Stadteil- und
Gemeinwesenarbeit heben sich die Ganztagesschulen etwas ab. Auch lassen sich
offensichtlich mit den Ressourcen der Ganztagesschulen die Jugendsozialarbeit und
die zielgruppenspezifischen Ansätze häufiger realisieren als in den Regelschulen.
Diese gering ausgeprägten Unterschiede in Hinblick auf die
Kooperationsbeziehungen zwischen Jugendhilfe und Schule zwischen
Ganztagsschulen und Regelschulen sind in Teilen sicherlich mit der Vielzahl und
Unterschiedlichkeit von Ganztagskonzepten in Deutschland zu erklären. So konnten
wir anhand unserer Daten nicht unterscheiden, ob es sich bei entsprechenden
Angaben um offene oder gebundene Ganztagskonzepte handelte. Die Annahme,
dass sich die Kooperationsnotwendigkeit und somit auch die Kooperationshäufigkeit
erhöht, wenn es sich um gebundene Ganztagskonzepte handelt, ist aber plausibel.
Auszugehen ist auch davon, dass durch die Realisierung von Ganztagsangeboten,
vor allen Dingen wenn es sich um gebundene Konzepte handelt, die Träger in einer
kontinuierlicheren Art und Weise mit den Schulen zusammenarbeiten, während dies
bei den Regelschulen häufiger in Form von Projekten geschieht.
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Auch wenn der Umfang der Kooperation insgesamt nicht so gering ist, wie man
vermuten würde, wenn man die Debatten um die Schwierigkeiten der
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule verfolgt, so ist doch festzustellen,
dass ca. ein Drittel der Schulen nur sehr marginale Kontakte zur Jugendhilfe pflegt.
In Anbetracht der Tatsache, dass in die vorliegende Untersuchung nur Schulen in
sozialen Brennpunkten einbezogen waren, bei denen davon auszugehen ist, dass es
einen erhöhten Bedarf an Angeboten der Jugendhilfe gibt, stimmt dies doch sehr
bedenklich.
In welcher Weise sind die Schulen in sozialen Brennpunkten in die unterschiedlichen
Stadtteilaktivitäten eingebunden? Von Interesse waren in diesem Zusammenhang,
inwiefern Schulen unabhängig von institutionalisierten Formen der Zusammenarbeit
auf der Ebene der Stadtteile wirksam werden. Den größten Part nimmt in diesem
Bereich die Durchführung von Projekten ein. Mehr als zwei Drittel der Schulen sind
an solchen Aktivitäten beteiligt (vgl. Abbildung 67). Dabei geht es sowohl um
kommunale als auch bundesweite bzw. europäische Projekte. So realisieren z.B.
60 % der Schulen selbst ein LOS-Projekt, weitere 20 % waren zumindest an der
Umsetzung eines LOS-Projektes beteiligt. Des Weiteren sind Schulen wichtig für die
Umsetzung vor allem von Projekten, die Schulen bzw. Bildung und Erziehung zum
zentralen Thema haben.
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Abbildung 67: Beteiligung von Schulen an kommunalen Aktivitäten (n =161)

Eine Form, die längerfristigen Charakter hat, ist die Beteiligung von Schulen an
Netzwerken. Auch hier sind die Schulen mit knapp zwei Dritteln gut vertreten.
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Auf der Grundlage der qualitativen Befunde ist davon auszugehen, dass Vernetzung
und Kooperation untereinander und mit außerschulischen Partnern dabei durchaus
sehr verbindlich und projektbezogen verstanden wird.
„Also dadurch dass wir in den AK’S mitarbeiten und nicht nur die Schulleitung sondern auch
Lehrer immer wieder hinschicken, auch unsere Schulsozialarbeiterin hinschicken, sind wir im
ständigen Kontakt und insofern wissen wir dann immer Bescheid und können dann auch uns
selber einbringen. Wenn Projekte durch LOS laufen dann wird auch die Planung immer wieder mit
uns zusammen gemacht werden, mit den einzelnen Trägern, z.B. die Caritas oder die kath.
Jugendfürsorge oder BFZ oder das Berufsbildungszentrum oder die Arbeiterwohlfahrt, je nachdem
was hier läuft und dadurch sind wir immer eingebunden sowohl in der Planung als auch in der
Durchführung, wobei wir natürlich immer hoffen, dass unsere Projekte genehmigt werden.“ (SL,
Standort A, Absatz 29)

Dabei handelt es sich in der Regel um stadtteilbezogene Netzwerke, in die die
Schulen eingebunden sind. Brennpunktschulen profitieren hier eindeutig von den
Entwicklungen im Zuge der Programme ‚Soziale Stadt’ und den Bausteinen im
Rahmen von E&C (vor allem FSTJ und LOS), die es geschafft haben, sehr
kontinuierliche Arbeitsformen in den benachteiligten Stadtteilen zu schaffen.
Weniger häufig werden Schulen in Stadtteilkonferenzen und Aktionswochen
einbezogen, hier gibt nur knapp die Hälfte der befragten Schulleiter/innen eine
Beteiligung an.
Die schwächste Einbindung erfahren Schulen im Bereich der Kinder- und
Jugendpartizipation. Einerseits haben Schulen selbst eine Reihe von Möglichkeiten
Kinder und Jugendliche zur Partizipation zu motivieren, ohne dass diese auch
tatsächlich genutzt werden. So geben 52,6 % der befragten Schulleiter
beispielsweise an, dass die existierende Schülervertretung keine große Rolle an der
Schule spielt. Andererseits sind sie in diesem Bereich nach Aussagen der befragten
Schulleiter auch nur zu knapp einem Drittel eingebunden. Dies kann wiederum damit
zusammenhängen, dass Kinder- und Jugendpartizipation auf der kommunalen
Ebene ein häufig politisch besetzter Begriff ist (Schülerparlamente, Schülerwahlen)
und viele Schulen sich im Bereich politischer Partizipation leider sehr schwer tun.72
Hier gibt es deutliche Reserven auf beiden Seiten. Schulen müssen sich nach außen
mehr öffnen, um somit auch zu signalisieren, dass sie Partizipation nicht nur
ermöglichen, sondern auch fördern. Jugendhilfe muss ihrerseits entsprechende
Bemühungen der Schulen unterstützen und damit dem Vorurteil, dass die Institution
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So stellten z.B. Schulen in Sachsen-Anhalt für die Schülerwahlinitiative U18 vor der letzten
Bundestagswahl keine Räumlichkeiten für Wahlbüros oder Informationsveranstaltungen zur
Verfügung, mit der Begründung, Schule sei kein Ort für „politische Veranstaltungen“.
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Schule und Partizipation von Kindern und Jugendlichen sich per se ausschließen,
aktiv entgegenwirken.
Von einer systematischen Einbeziehung von Schulen in kommunale Aktivitäten kann
nach unseren Erhebungsdaten in vielen Kommunen nicht ausgegangen werden. Die
in Kapitel 3.1 dargelegten Befunde zeigen aber auch, dass Schulen sehr
unterschiedliche Strategien haben, mit auftretenden Problemen umzugehen. So gibt
es sehr häufig die Situation, dass Schule versucht Problemen mit schuleigenen
Ressourcen zu begegnen und sich eher zurückzieht als gegenüber außerschulischen
Partnern zu öffnen. Hinzu kommt, dass auf Grund der institutionellen Steuerung
durch die Landesschulgesetzgebung auf Seiten der Schulen aber auch auf Seiten
der Kommune zu wenig Möglichkeiten für eine Beteiligung und Einflussnahme
gesehen und wahrgenommen werden.
Die Ergebnisse zeigen aber, dass sowohl durch Programme auf unterschiedlichen
Ebenen als auch durch kommunale Aktivitäten Schulen erreicht werden können,
wenn sie denn als wichtiger Akteur für den Bereich der Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen auch über ihre Kernaufgabe hinaus als Ressource wahrgenommen
werden und die Kommunen über ihre originären Zuständigkeiten hinaus
Verantwortung für kommunale Bildungsprozesse übernehmen.73 Hierzu sind
wesentliche Änderungen in den Strukturen und Verfahrensweisen kommunaler
Steuerungsprozesse notwendig. (vgl. Kapitel 3.1 und Burchardt 2006) In diesen
Fällen kann ein hoher Problemdruck in den Brennpunktschulen eine Entwicklung
befördern, die dazu führt, dass Schule und Jugendhilfe sehr konstruktiv miteinander
umgehen können (ebenda).
Für den Bereich der Umsetzung des SGB II soll exemplarisch die Durchführung von
Jugendkonferenzen und die Beteiligung unterschiedlicher Akteure daran analysiert
werden, da sie das zentrale – nicht institutionalisierte – Element der Partizipation
darstellen. In unseren Interviews im Rahmen der qualitativen Untersuchung in den
Modellgebieten wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass durch die Umsetzung
des SGB II eine enormer Handlungsdruck für die beteiligten Akteure entstanden ist,
der sich auch darin niederschlagen sollte, dass freie Träger strategischer als bisher
in die kommunale Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik einbezogen werden.
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Das war auch das zentrale Ergebnis des im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
durchgeführten Workshops „Schule im Kontext sozialräumlicher Kooperationen“. (vgl. Projektgruppe
E&C 2006)
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„(…) Und auf einmal sind sie alle aufeinander angewiesen. Jetzt suchen die, versucht das
Arbeitsamt an freie Träger heranzukommen, die sonst nie Zielgruppe des Arbeitsamtes waren. So,
und auch freie Träger versuchen, mit der Stadt zu kooperieren, mit dem Arbeitsamt zu kooperieren.
Und irgendwann muss man sich an einen Tisch setzen und muss dann gemeinsam entscheiden,
also da machen wir, da setzen wir die Leute ein, da machen wir.“ (Standort F Koordinator, Absatz
153)

Im vorigen Abschnitt haben wir anhand der relativ schwachen Beteiligung an den
institutionalisierten Gremien im SGB II-Bereich darstellen können, dass sowohl in
den ARGEn als auch in den Optionskommunen Governancestrategien, die eine
partnerschaftliche Beteiligung voraussetzen, zu wenig verfolgt werden. Wie sieht die
Beteiligung nun bei weniger formalen Verfahren wie den Jugendkonferenzen aus? Im
Kompendium Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB II (vgl. Bundesagentur für
Arbeit 2004:15) empfahl die Bundesagentur für Arbeit zur Abstimmung der
Kooperation unterschiedlicher Akteure auf lokaler Ebene Jugendkonferenzen
durchzuführen. Dieser Empfehlung war zum Zeitpunkt unserer Erhebung im
November 2005 etwa die Hälfte der teilnehmenden Grundsicherungsträger gefolgt.
Ein Teil der Kommunen plante entsprechende Foren für 2006 (13 %), während in
anderen Kommunen bereits bestehende Netzwerke bzw. Formen des Austauschs
vorhanden waren (ca. 30 %), die eine Jugendkonferenz überflüssig machten. Wie
sah nun die Einbeziehung der uns besonders interessierenden freien Träger aus?
In
Abbildung 68 wird deutlich, dass zwar die großen (vor allem auch bundesweit
agierenden) Träger der Wohlfahrtspflege mit 75 % eine recht hohe Beteiligung
erreichen, kleinere Träger der Jugendberufshilfe jedoch nur in etwas mehr als der
Hälfte der Kommunen an den Jugendkonferenzen teilnahmen. Erstaunlich ist der
hohe Beteiligungsgrad von Schulen. Auch hier wird ein Umdenken auf Seiten der
Arbeitsmarktakteure sichtbar, die die Notwendigkeit einer größeren Verzahnung von
Bildungs- und Ausbildungssystem besser erkennen und Schulen als zentrale Akteure
stärker und vor allem präventiv mit einbinden. Zu bedauern ist, dass die
Unternehmen von den Organisatoren der Jugendkonferenzen nicht stärker erreicht
wurden, da hier vor allem für die Integration von benachteiligten Jugendlichen die
schwierigsten Aufgaben zu bewältigen sind. Ähnlich sieht das mit dem Bereich der
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung aus, der nur in etwas mehr als einem
Drittel der Kommunen an den Jugendkonferenzen teilnahm. Hier zeigen sich die
nach wie vor deutlich sichtbaren Ressortgrenzen, die selbst auf kommunaler Ebene
selten überschritten werden.
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Abbildung 68: beteiligte Akteure an Jugendkonferenzen (n=90)

Die relativ geringe Teilnahme von Jugendberufshilfeträgern kann vor dem
Hintergrund der Tatsache, dass diese wesentlich an der Entwicklung und Umsetzung
von Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten für den Bereich der unter 25-Jährigen
beteiligt sind, nicht zufrieden stellen. Vor allem in kleineren und mittelgroßen
Kommunen waren Jugendberufshilfeträger nicht beteiligt. Es kann an dieser Stelle
jedoch nicht geklärt werden, ob es dort keine entsprechende Infrastruktur gibt, da
dies nicht explizit Gegenstand der Erhebungen war. Hier wird die Diskrepanz
zwischen der durch lokale Arbeitsagenturen und ARGEn zugewiesenen Rolle als
Dienstleister und der des möglichen Partners und Mitgestalters von lokaler
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erneut sehr deutlich. Dies kann allerdings
auch damit zusammenhängen, dass die Jugendkonferenzen zwar formal
durchgeführt wurden, aber selten als Instrument für eine strategische
Entwicklungsplanung begriffen werden. Knapp ein Viertel der Befragten geben als
konkretes Ergebnis der Jugendkonferenz die Entwicklung gemeinsamer Strategien
an, häufig dienten sie zur Entwicklung und Abstimmung von konkreten
Maßnahmeangeboten (25 %), zum Aufbau von Netzwerken (13 %) und zur
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen, ARGEn und
Kommunen (10 %). Allerdings verzeichneten auch 10 % der Kommunen keine
konkreten Ergebnisse, was die Motivation für weitere Jugendkonferenzen nicht
erhöht. Kommunen, die ihre Zusammenarbeit über bereits bestehende Netzwerke
realisieren, sind in der Regel häufiger in Optionskommunen zu finden und nutzen die
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Einbeziehung für eine strategische Planung im Bereich der beruflichen Integration
der unter 25-Jährigen.
Das Programm E&C trug im Rahmen der Fachveranstaltungen in den Jahren 2004
bis 2006 in erheblichem Maße dazu bei, den teilnehmenden Akteuren von beiden
Seiten Möglichkeiten und Beispiele guter Praxis für die Umsetzung des SGB II für die
unter 25-Jährigen aufzuzeigen. Auch wenn die von uns befragten Akteure nur in
geringem Maße angaben in das Programm E&C eingebunden gewesen zu sein, so
liegt das eher daran, dass die einzelnen Bausteine wie FSTJ oder LOS zu wenig den
Gesamtzusammenhang zum Programm E&C hergestellt haben.

5.4 Fazit
Festzuhalten ist an dieser Stelle die offenbar förderliche Wirkung fest etablierter und
institutionell abgesicherter Gremien für eine Beteiligung der freien Träger der
Jugendhilfe an stadteilorientierten Kooperationen. Dies zeigt sich bezogen auf alle
Untersuchungsfelder. Allerdings besteht hier in allen drei Bereichen noch ein
erheblicher Bedarf.
Im Rahmen konkreter Förder- und Hilfsprogramme wie LOS können strukturelle
Vorgaben, die gleichzeitig als Bewilligungsvoraussetzung gelten, nachhaltig dazu
beitragen, die Beteiligungs- und Kooperationsprozesse im Stadtteil und der
Kommune zu fördern und den jeweiligen Ressourcen der Akteure – hier beispielhaft
dargestellt in Bezug auf die freien Träger der Jugendhilfe – Geltung zu verschaffen.
Dies wird auch durch entsprechende Befunde aus der wissenschaftlichen Begleitung
des E&C-Programmbausteins „Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ)“ bestätigt.
Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass über die
eingerichteten Qualifizierungsbüros für benachteiligte Jugendliche in den Gebieten
der Sozialen Stadt eine starke sozialraumorientierte Kooperation mit den freien
Trägern der Jugendhilfe realisiert wurde.(vgl. Förster 2004)
Fehlen derartige institutionelle Strukturen oder können diese nicht in ausreichendem
Maße genutzt werden, wie dies bei den Schulen im Stadtteil sehr oft der Fall ist, so
gestalten sich diese Prozesse sehr viel schwieriger und die E&C-Intentionen einer
nachhaltigen Gestaltung von Beteiligungs- und Kooperationsprozessen lassen sich
schlechter durchsetzen.
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Vor allen Dingen im Bereich der Umsetzung der Neuregelungen des SGBII und im
Rahmen der Kooperationsprozesse mit Schulen wirken Akteure anderer politischer
Steuerungsebenen auf die konkreten lokalen Steuerungsprozesse.
Die bundesgesetzlich eingeführten Verfahrensänderungen im Bereich SGBII können
aber durchaus Kooperation und Beteiligung fördern bzw. anstoßen. Die Aussagen
der Befragten und die quantitativen Befunde deuten hier daraufhin, dass sich trotz
der aktuell noch weitgehend fehlenden sozialräumlichen Strategien der Agenturen für
Arbeit entsprechende Entwicklungen ergeben können durch eine zukünftig noch
verstärkte Einbindung der Träger der Jugendhilfe in entsprechende Gremien.
In Hinblick auf Kooperationsprozesse mit den Schulen zeigte sich die positive
Wirkung von stadtteilorientierter Gremienarbeit und Vernetzung. Diese
sozialräumlichen Vernetzungen und Gremienzusammenhänge institutionell zu
stützen, muss Aufgabe der Kommune sein um hier die notwendigen Einbindungsund Kooperationsprozesse zu fördern.
Bei der zukünftigen Entwicklung von Programmen zur Verbesserung der
Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten kommt der
Berücksichtigung unterschiedlicher Strukturprinzipien und Handlungslogiken von
Akteuren aufgrund der vorhandenen politischen Ebenenverflechtung in
verschiedenen Politikfeldern eine zentrale Bedeutung zu.
Das Beispiel der kommunalen Umsetzung des SGBII für die unter 25-jährigen und
der Einbindung von Schulen in lokale Bildungspolitik verdeutlichten dies beispielhaft.
In beiden Politikfeldern sind die E&C-Intentionen ungleich schwerer direkt
umzusetzen. Das veranschaulicht die große Bedeutung konkret auf die
Problemlagen und Zielgruppen in den Stadtteilen zugeschnittener
Programmbausteine im Rahmen von E&C wie LOS oder auch FSTJ. Nur über diese
sind die notwendigen Entwicklungen partizipativer, vernetzter und
sozialraumorientierter Verfahren in allen für die Herausforderungen der Jugendhilfe
relevanten Politikfeldern zu erreichen.
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6 Schlussfolgerungen für die weitere Programmgestaltung
Die Programmplattform E&C hatte sich zur Aufgabe gesetzt, vor allem die über den
Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundes geförderten Träger der Kinder- und
Jugendhilfe zu motivieren und sich verstärkt in benachteiligten städtischen Gebieten
und strukturschwachen ländlichen Regionen zu engagieren. Neue Ansätze und
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in problembelasteten Gebieten sollen
erprobt und mit anderen in den Stadtteilen tätigen Institutionen abgestimmt werden
(vgl. BMFSFJ 1999). Dieser Ansatz ist vor allem dort aufgegangen, wo es ein
explizites kommunales Interesse für diese benachteiligten städtischen Gebiete gibt
und wo Jugendämter in ressortübergreifenden Arbeitszusammenhängen diesen
Prozess offen begleitet und gefördert haben.
Es hat sich im Verlauf der wissenschaftlichen Begleitung der einzelnen Bausteine
jedoch gezeigt, dass die Rahmenbedingungen vor Ort sehr unterschiedlich sind, so
dass eine reale Vergleichsbasis für die Messung von Erfolg nur unzureichend
vorhanden ist. Die Nachhaltigkeit verschiedener Programmbausteine nach
Beendigung der Modellphase zeigt auch, auf welch unterschiedlichem Niveau die
kommunalpolitischen Strategien für die Verbesserung der Lebenslagen der Kinder
und Jugendlichen in den benachteiligten Gebieten entwickelt werden. So wurden für
eine ganze Reihe von Qualifizierungsbüros des ‚Freiwilligen Sozialen
Trainingsjahres’ (FSTJ) Möglichkeiten der Weiterfinanzierung gefunden, während
das Programm in anderen Kommunen ohne große Bemühungen von kommunaler
Seite einfach ausgelaufen ist. E&C ist somit in seiner Wirkung sehr davon abhängig,
welche lokalen Voraussetzungen existieren. Das betrifft die kommunale Infrastruktur,
den Ausprägungsgrad lokaler Kooperationsstrukturen sowie die Komplexität von
Problemlagen in den benachteiligten Gebieten.
Dabei ist die Wirksamkeit auch davon abhängig, in welchen Politikfeldern man sich
bewegt, ob diese vorrangig kommunal gesteuert werden können, wie die Kinder- und
Jugendhilfepolitik, ob dort Länderhoheit zu beachten ist, wie im Bereich Schule, oder
ob dort bundesweite Institutionen wie die Bundesagentur für Arbeit
steuerungswirksam werden, z.B. bei der Umsetzung des SGB II.
Im Folgenden werden Schlussfolgerungen formuliert, die für die Arbeit in den
unterschiedlichen Politikbereichen relevant sind.
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Einbindung von Schulen
Aufgrund der Bildungshoheit der Länder in Deutschland können Schulen nicht
vorrangig Gegenstand von Programmen sein, die durch den Bund finanziert werden.
Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Ansatzpunkten für Programme, in die
Schulen ausdrücklich einbezogen werden müssen. Programme wie
„Schulverweigerung – Die 2. Chance“ zeigen dies nachdrücklich. Dennoch waren
und sind auch hier viele Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, Schule und
Jugendhilfe notwendig, bis das Programm starten konnte.
Für die Planung von Programmen wie E&C, die auf übergreifende Strategien auf
kommunaler Ebene setzen, kommt es darauf an, dass im Bereich der Einbindung
von Schule als wichtigen integrativen Akteur im Stadtteil die notwendige Kooperation
von Jugendhilfe und Schule institutionell unterstützt wird. Hier geht es um integrierte
Angebote, die an den vorhandenen Ressourcen ansetzen. Unterstützt werden
können hier auch inhaltliche Verständigungsprozesse zur Erarbeitung von jugendund bildungspolitischen Leitbildern in den Kommunen. Einzelne Förderbausteine
könnten sich genau auf diesen Bereich konzentrieren. So könnte der Ausbau von
intermediären Instanzen zur Sicherstellung effektiver Kommunikationsstrukturen
zwischen Jugendhilfe und Schule aber auch anderen gesellschaftlichen Akteuren
ausdrücklich gefördert werden, z.B. lokale Servicestellen oder Bildungsbüros.
Der 12. Kinder- und Jugendbericht unterstrich die Bedeutung der informellen
Lernformen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dies betrifft in sehr
hohem Maß auch die benachteiligten Kinder und Jugendlichen in den sozialen
Brennpunkten, da sie in viel geringerem Umfang von kostenpflichtigen Angeboten
profitieren können. Aus diesem Grund sollten sowohl freie und öffentliche Träger der
Jugendhilfe, aber auch Schulakteure bei der Schaffung verschiedener Formen
außerschulischer stadtteilorientierter Bildungseinrichtungen/Bildungsorte inhaltlich
und in Modellphasen materiell unterstützt werden.
Eine wesentliche Rolle spielt auch die Einbindung von Schulen in Projekte, die nicht
vordergründig einen Schulbezug haben, aber für die Verbesserung der Chancen der
Kinder und Jugendlichen in diesen Schulen eine hohe Relevanz besitzen.
Ein Beispiel dafür ist das Programm LOS, in dem Schulen zwar als potenzielle
Akteure aufgeführt werden, aber der aktive Zugang auf Schulen in den Kommunen
nur unzureichend erfolgte. Häufig wurden Schulen auch nur als Ort für Mikroprojekte
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genutzt, sie waren somit überwiegend Adressaten, aber zu selten Akteure oder gar
Gestalter von Mikroprojekten.

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
Im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik hat E&C besonders mit
seinen Bausteinen FSTJ, Kompetenzagenturen und LOS dazu beigetragen, dass die
Kooperation zwischen Arbeitsagenturen, Grundsicherungsträgern (seit 2005), freien
Trägern der Jugendhilfe und weiteren kommunalen Akteuren sich immer mehr
verstärkt hat.
Auch wenn die Akteure der Grundsicherung SGB II nicht in jedem Fall die
Programmplattform E&C kannten, so sind die Akzente, die die Einzelprogramme in
den Kommunen gesetzt haben, ganz klar spürbar. Auch LOS ist zu einem großen
Teil bekannt und wurde aktiv mit begleitet.
Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen jedoch deutlich, dass die zentrale
Steuerungsmacht der Agenturen (vor allem durch die BA) einen flexibleren Umgang
vor Ort sehr erschwert. Selbst die ARGEn, die ja einen großen Anteil von
Mitarbeiter/innen haben, die vorher in den lokalen Arbeitsagenturen tätig waren,
geben in großem Umfang Schwierigkeiten mit der Arbeitsagentur an und dies nicht
nur technischer Art, sondern auch inhaltlich. Die unterschiedlichen Handlungslogiken
der Systeme führen teilweise zu unüberbrückbaren Hemmnissen, wenn es z.B. um
die Förderung von Projekten für Jugendliche geht, wo der Rechtskreis, dem sie
zugehören, vorher schwer definierbar ist.
In den Modellvorhaben hat sich gezeigt, dass mit sehr viel Abstimmungsaufwand
eine gute Kooperation zustande kommen kann. Dies belegen sowohl die Ergebnisse
aus der wissenschaftlichen Begleitung des FSTJ als auch der Kompetenzagenturen.
Dort wurden vielfach Gremien gebildet (z.B. lokale Steuerungsrunden), in denen
diese Abstimmungsprozesse realisiert wurden. Diese Strukturen etablieren sich
jedoch nur selten nachhaltig, so dass man in der Zusammenarbeit nach Beendigung
der Modellprojekte häufig in die alten Bahnen zurückgeworfen wird.
Betrachtet man die Umsetzung des SGB II, die ja nicht als Modellvorhaben realisiert
wird, zeigen sich deutlich die institutionellen Grenzen und Befindlichkeiten, die zum
Ausschluss von relevanten Akteuren aus Entscheidungsgremien führen. So erklärt
sich auch die geringe Beteiligung von Jugendhilfeträgern in den Beiräten der
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Grundsicherungsträger. In vielen Kommunen entwickeln sich jedoch nach dem
Prozess der strukturellen Konsolidierung derzeit diese Kooperationsstrukturen
zwischen den Grundsicherungsträgern und den anderen lokalen Akteuren (Bildungs-,
Jugendhilfeträger u.a.). Für Aussagen zu diesem Prozess waren unsere Erhebungen
im Herbst 2005 noch zu früh.

Weiterentwicklung des Programms LOS
Die Ergebnisse der Untersuchung haben gezeigt, dass für den Erfolg von LOS eine
Reihe von Faktoren verantwortlich ist. Faktoren, die durch die Programmsteuerung
beeinflusst werden können, sind vor allem die Empfehlungen zur Zusammensetzung
der Begleitausschüsse sowie die Ausgestaltung der lokalen Aktionspläne.
1. Die Analysen weisen darauf hin, dass die Begleitausschüsse mit höheren
Bewohner/innen-Anteilen auch die erfolgreicheren waren. Daher lautet unsere
Empfehlung, die Kommunen stärker zu, einer möglichst bürgernahen
Zusammensetzung ihrer Begleitausschüsse zu motivieren. Dabei müssen
Jugendliche und Bewohner/innen in den Begleitausschüssen auch fähig sein,
sich einzubringen. Mikroprojekte können dann auch hier ansetzen. In diesem
Bereich ist die Vermittlung des Stellenwertes von partizipativen Verfahren
seitens der koordinierenden Stellen (z.B. Regiestelle) enorm wichtig.
2. Im Verlauf der Untersuchung wurde deutlich, dass sich die lokalen
Aktionspläne auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus befinden. Die
Ergebnisse zeigen, dass die konkreteren Aktionspläne zu besseren
Ergebnissen bei der Umsetzung von LOS führen. Je konkreter die Pläne
formuliert werden, desto besser sind sie auch als Planungsinstrument für den
Begleitausschuss und die Mikroprojektträger geeignet. Für die Steuerung des
Programms wäre es daher hilfreich, schon in der Begutachtung der
vorgelegten Aktionspläne im Rahmen der jährlichen Beantragung der
Förderung darauf zu achten, dass möglichst konkrete Zielstellungen formuliert
werden, die am Ende auch evaluierbar sind.
3. Wird bei der Umsetzung des Programms von Seiten der Steuerung Wert auf
die Beteiligung bestimmter Akteure gelegt, so sollten diese auch dezidiert
benannt werden und hinsichtlich der Vorgaben daraufhin gearbeitet werden,
dass diese Akteure entsprechend eingebunden werden. Wenn z.B. Schulen
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als relevante Akteure angesehen werden, so sollten diese in den Vorgaben
direkt benannt werden.
4. Ist bei einer Weiterführung des Programms eine Evaluation der lokalen
Aktionspläne bzw. der Einzelprojekte vorgesehen, so müssen vorab
Indikatoren und Kriterien entwickelt werden, die eine objektive Bewertung der
Ergebnisse zulassen. Die bislang genutzten Instrumente (Formulare der
lokalen Aktionspläne und Stammblätter) sind dafür nur unzureichend geeignet.
5. Die Auswertung der Monitoringdaten zu den Einzelprojekten hat gezeigt, dass
Projekte, die durch die Kommunen vorfinanziert wurden, ihre Ziele besser
erreichen. Vor diesem Hintergrund wäre eine Empfehlung, die durch die
Programmsteuerung an die Kommunen weitergegeben werden könnte, dass
diese nach Möglichkeiten suchen, um vor allem kleineren Trägern von
Mikroprojekten die Mittel vorab zur Verfügung zu stellen.
6. Die Anbindung an das Programm ‚Soziale Stadt’ hat seine Berechtigung und
sich durch die Synergien, die vor allem über die Quartiermanager/innen erzielt
werden konnten, durchaus bewährt. Dennoch ist zu überdenken, ob dadurch
nicht Gebiete, die ähnliche Bedürftigkeitslagen haben, von den positiven
Entwicklungen durch diese Programme abgeschnitten werden. Vor allem auch
für die ländlichen Räume, die von diesen Programmen bislang kaum erfasst
wurden, müssen Möglichkeiten gefunden werden, sie in die
Programmgestaltung einzubeziehen oder aber gesonderte Programme für die
strukturschwachen Räume, in denen es vor allem auch Infrastrukturprobleme
gibt, zu entwickeln.
Die Vollfinanzierung durch den ESF hat zu einer sehr hohen Beteiligung von
Kommunen geführt. Es ist davon auszugehen, dass bei einer anteiligen Finanzierung
durch die Kommunen mit einem starken Rückgang zu rechnen ist. Vor allem hoch
verschuldete Kommunen wären nicht in der Lage, diesen Eigenanteil aufzubringen.
Nach unseren Erfahrungen finden sich aber besonders in diesen Kommunen auch
die Stadtteile mit den höchsten Entwicklungsbedarfen und zwar nicht nur baulich,
sondern in allen Lebensbereichen, vor allem der Kinder und Jugendlichen. Unter
Umständen würde dann am Bedarf vorbei Förderung von Stadtteilen betrieben, die
diese nicht unbedingt benötigen.
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Empfehlungen für die lokale Ebene
Für die Optimierung der Arbeit auf der lokalen Ebene sind u. E. zwei Aspekte
wesentlich. Der lokale Aktionsplan soll als strategisches Instrument in die
Stadtentwicklungsplanung eingebunden werden. Dies ist nach Aussagen der
Koordinator/innen bislang kaum gelungen. Dies liegt unter Umständen daran, dass
die Zielstellungen bisher in der Mehrzahl der Kommunen viel zu abstrakt formuliert
wurden und daher auch nicht passfähig waren. Für die Weiterführung des
Programms sollten daher die Stadtteile, die sich an der Weiterführung beteiligen
wollen noch einmal eine sehr gründliche Bedarfsanalyse vornehmen, daraus
messbare Entwicklungsziele ableiten und diese mit konkreten Mikroprojekten jährlich
untersetzen.
Um eine Prüfung der Ergebnisse vorzunehmen und die Passfähigkeit der
Mikroprojekte zu den Entwicklungszielen zu erhöhen, könnten lokale Datenbanken
angelegt werden, die die jeweiligen Prüfkriterien beinhalten und durch den/die
Koordinator/in jeweils abgeglichen werden könnten. Damit erreicht man auf der einen
Seite Transparenz gegenüber den Mikroprojektträgern im Entscheidungsprozess und
entwickelt eigene Qualitäts- und Ergebnisstandards, die untereinander vergleichbar
sind. Darüber hinaus hat man über die Jahre hinweg einen guten Überblick darüber,
welche Entwicklungsziele mit welchen Mikroprojekten erreicht wurden, welche neuen
Bedarfe sich im Verlauf der Programmumsetzung ergeben haben, welche
Handlungsfelder aber auch noch unzureichend bearbeitet wurden.

Schlussfolgerungen zur Programmfortführung von E&C
Die Ergebnisse unserer Untersuchungen belegen, dass viele Akteure, die an der
Umsetzung konkreter Bausteine des Programms E&C beteiligt waren, mit der
Philosophie von E&C selbst jedoch relativ wenig anfangen konnten.
Dies ist u. E. auch ein Vermittlungsproblem, da auf den Veranstaltungen und
Fachforen die Kopplung mit den Einzelbausteinen häufig nicht ausreichend
kommuniziert wurde. Andererseits weisen die Einzelbausteine viel zu wenig auf die
Programmplattform E&C hin. Somit wirken beide Prozesse voneinander abgekoppelt
und E&C als solches ist schwer zu fassen. Für die Fortführung dieser Plattform wäre
ein zentraler Aspekt, dass man diese Verbindungen viel deutlicher macht. Ebenfalls
muss in entsprechenden Beratungs- und Schulungsangeboten der koordinierenden
Stellen für die Akteure vor Ort das Prinzip und die Idee von Modellprogrammen
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stärker betont werden, um einer Überforderung entsprechender Bausteine und
Module durch falsche Erwartungen der kommunalen Akteure entgegenzuwirken.
Die Fachforen haben nach unseren Einschätzungen in erheblichem Maß dazu
beigetragen, gute Praxis in die Breite zu tragen. Profitieren können jedoch nur die
davon, die zu diesen Fachforen kamen. Hier ist ein zentraler Punkt, der bereits im
Kapitel 5 aufgegriffen wurde, zu benennen. Ganz offensichtlich hat diese Form der
Vermittlung vor allem die kleineren Städte und die Vertreter/innen der Landkreise nur
ungenügend erreicht. An dieser Stelle ist nicht zu klären, ob diese aus
Kapazitätsgründen nicht teilnehmen konnten, oder ob die Themen für sie nicht
ansprechend waren, aber es muss darauf reagiert werden.
Es hat sich in der Auswertung unserer Daten gezeigt, dass die Stadtgebiete sehr
unterschiedliche Merkmale hinsichtlich der strukturellen Rahmenbedingungen sowie
der Problemlagen aufweisen. Verschiedene Quartiere benötigen demzufolge auch
unterschiedliche Interventionsstrategien.
1. Dazu wäre es notwendig, eine bundesweite detaillierte Berichterstattung zu
etablieren, die mehr Aussagen über die Problemlagen vor Ort zulassen,
gleichzeitig aber auch zum Unterstützungsinstrument bei der Auswahl für die
Förderung von Stadtgebieten bzw. ländlichen Räumen werden könnte. Darauf
könnte indikatorenbasiert und entsprechend der jeweiligen Bedarfe der
Förderstatus von Stadtteilen zugewiesen werden.
2. E&C könnte die Voraussetzungen zur Implementierung seiner Bausteine und
anderer Programme bzw. Projekte liefern, wie z. B.:
- Absicherung einer fundierten lokalen Bedarfsermittlung,
- Projektbörse und überregionale/internationale Kooperationen anregen,
- Beratung zu lokalen Interventionsstrategien,
- Selbstevaluation/ Projektmanagement-Kompetenzen vermitteln,
- Bundesweiter Aktivisten-/ Referenten-Pool.
Bei der Fortführung der Plattform muss es vor allem darum gehen, die vorhandenen
Bausteine und Infrastrukturen in den Gebieten besser aufeinander zu beziehen,
Parallelstrukturen zu vermeiden und Synergien durch eine bessere Kooperation zu
ermöglichen. So können die Akteure der Kompetenzagenturen mit den
Jugendmigrationsdiensten sehr eng zusammenarbeiten. Dort wo die Programme der
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‚2.Chance’ laufen, ergeben sich sinnvolle Anknüpfungspunkte für die
Kompetenzagenturen. Mikroprojekte aus dem Programm LOS lassen sich dort
wirksam und anschlussfähig gestalten, so dass sie den Jugendlichen und dem
Stadtteil zugute kommen.
Denkbar wären aber auch neue Bausteine, die der Zielstellung von E&C gerecht
werden:
- Ein neues Programm zum Aufbau freier Träger, denen institutionelle
Anschubfinanzierung gewährt wird, gerade für solche Gebiete, die keine
entwickelte Trägerlandschaft haben.
- Einen Baustein, der sich an Zielgruppen der 10- bis unter 14-Jjährigen
wendet, da sie von vielen ESF-Programmen ausgeblendet sind, die den
Schwerpunkt Beschäftigung haben. Dort könnten vor allem Empowermentstrategien Anwendung finden, wovon gerade Kinder und Jugendliche in
sozialen Brennpunkten profitieren würden.
- Und schließlich - wie schon mehrfach im Bericht erwähnt - ein Baustein für
schrumpfende Kommunen und ländliche Zielgebiete.

219

7 Literatur
Alemann, U. v.; Heinze, R.G. (Hrsg.) (1981): Neokorporatismus. Frankfurt/M.; New York
Alisch, M.; Hermann, H. (2000): Handlungsansätze für soziale Nachhaltigkeit. Kontinuität und
Wandel – Ein Anspruch gewinnt Konturen. In: Information zur Raumentwicklung. 1.2000,
Bonn, S. 33-40
ARGE Regiestelle LOS (2005): 7. Zwischenbericht der ARGE Regiestelle LOS GbR –
Berichtszeitraum 01.03.2004 – 30. 06.2005, Berlin
ARGEBAU (1999): Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"
Aring, J.; Herfert, G. (2001): Neue Muster der Wohnsuburbanisierung. In: Brake, K.;
Dangschat, J. S.; Herfert, G. (Hrsg.) (2001): Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle
Tendenzen. Opladen, S. 43-56
Bähr, J. (1997): Bevölkerungsgeographie. Verteilung und Dynamik der Bevölkerung in
globaler, nationaler und regionaler Sicht; UTB, Stuttgart
Bayer, R.; Bauereiss, H. (2005): Regionaldatenbank am Deutschen Jugendinstitut; DJI,
München
Beck, U. (1993): Die Erfindung des Politischen, Frankfurt a.M.
Behr-Heintze, A.; Lipski, A. (2004): Schule und soziale Netzwerke, DJI, München
Behr-Heintze, A.; Lipski, J. (2005): Schulkooperationen – Stand und Perspektiven der
Zusammenarbeit zwischen Schulen und ihren Partnern. Ein Forschungsbericht des DJI.
Schwalbach
Benz, A. (2004): Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches
Konzept? In: Ders. (Hrsg.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine
Einführung. Wiesbaden, S. 11-28
Benz, A. (Hrsg.) (2004): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine
Einführung. Wiesbaden
BMFSFJ (1999): Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten E&C
BMFSFJ, Stiftung SPI, DJI (2000): Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten (E&C)
Bogumil, J. (2002): Kommunale Entscheidungsprozesse im Wandel: Theoretische und
empirische Analysen. Opladen
Bogumil, J. (2004): Bürgerkommunen als Perspektive der Demokratieförderung und
Beteiligungsstärkung. In: Kessl, F.; Otto, H.-U.: Soziale Arbeit und soziales Kapital – Zur
Kritik lokaler Gemeinschaftlichkeit. Wiesbaden
Bogumil, J.; Holtkamp, L.; Schwarz, G. (2003): Das Reformmodell Bürgerkommune, Berlin
Bogumil, J.; Holtkamp, L. (2006): Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung – Eine
policyorientierte Einführung. Wiesbaden
Böhret, C. (1992): Zur Handlungsfähigkeit des funktionalen Staates der spätpluralistischen
Industriegesellschaft. In: Beate Kohler-Koch (Hrsg.): Staat und Demokratie in Europa.
Opladen, S. 116-129
Bovaird, T.; Löffler, E. (2003): Evaluating the Quality of Public Governance: Indicators,
Models and Methodologies; In: International Review of Administrative Sciences; Vol. 69, Heft
3, Thousand Oaks
Brake (1991): Dienstleistungen und räumliche Entwicklungen in Frankfurt.
Forschungsbericht. Oldenburg

220

Braun, D.; Lange, S. (2000): Politische Steuerung zwischen System und Akteur. Opladen
Bruns, K.; Mack, W. (Hrsg.) (2001): Aufwachsen und Lernen in der sozialen Stadt. Opladen
Bundesagentur für Arbeit (2004): Kompendium Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB II.
Nürnberg
Bundesjugendkuratorium (BJK); Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und
Jugendbericht; Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) (2002): Bildung ist mehr als
Schule. Leipziger Thesen zur aktuellen bildungspolitischen Debatte. Bonn, Berlin, Leipzig
Bundesprogramm Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS) (2003): Handbuch „Lokales
Kapital in der Sozialen Stadt / E&C“, Regiestelle LOS, 1. Auflage
Burchardt, S. (2006): Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Nicht zuständig und nur
bedingt verantwortlich. Fachzeitschrift für Alternative Kommunal Politik Jg.27; 4/2006. S.4243
Burchardt, S. (2006): Wirksamkeit lokaler Netzwerke und die Ausprägungen
kommunalpolitischer Steuerung – Das Bundesmodellprogramm „Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C); E&C Bilanzkonferenz, 25./26. 9. 2006,
Leipzig, Online-Dokumentation
Burchardt, S.; Förster, H. (2005): Nachhaltigkeit lokaler Netzwerke und Modi
kommunalpolitischer Steuerung: Das Bundesprogramm „Entwicklung & Chancen“ als
institutionelle Modernisierungspolitik. In: Haus, M. (Hrsg.): Institutionenwandel lokaler Politik
in Deutschland. Wiesbaden
Cars, G.; Healy, P.; Madanipour, A.; de Magalhaes, C. (2002): Transforming Governance,
Institutionalist Analysis and Institutional Capacity. In: Cars, G.; Healy, P.; Madanipour, A.; de
Magalhaes, C. (Hrsg.): Urban Governance, Institutional Capacity and Social Milieux.
Aldershot et al., S. 6-29
Cars, G.; Healy, P.; Madanipour, A.; de Magalhaes, C. (Hrsg.) (2002): Urban Governance,
Institutional Capacity and Social Milieux. Aldershot et al.
Christaller, W. (1968, zuerst 1933): Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomischgeographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der
Siedlungen mit städtischen Funktionen. Darmstadt
Christe, G. (2003): Fördern und Fordern – ein neues Konzept in der Jugendberufshilfe? In:
Jugend Beruf Gesellschaft, H. 2, S. 81-86
Coelen, Th. (2004): Kommunale Jugendbildung. Vernetzung von Jugendhilfe und Schule als
kommunales Angebot. In: Hartnuß, Birger; Maykus, Stephan (Hrsg.): Handbuch Kooperation
von Jugendhilfe und Schule – Ein Leitfaden für Praxisreflexionen, theoretische Verortungen
und Forschungsfragen. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. Berlin
Cohen, J. (1969): Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Academic Press.
New York
Cook, F. D.; Campbell, D. T. (1976): The design and conduct of quasi-experiments and true
experiments in field settings. In: Dunette, M. D. (Ed.): Handbook of industrial and
organizational psychology. Chicago
Dangschat, J. S. (Hrsg.) (1999): Modernisierte Stadt - gespaltene Gesellschaft. Ursachen
von Armut und sozialer Ausgrenzung. Wiesbaden
Denzin, N. K. (1978): The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods.
Mc Graw Hill. New York
Deutscher Städtetag Berlin (Hrsg.) (2004): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden.
91. Jahrgang. Berlin

221

Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) (2003): Strategien für die Soziale Stadt. Erfahrungen
und Perspektiven – Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Berlin
Deutsches Jugendinstitut (2003): E&C im Kontext neuer kommunalpolitischer Strategien.
Antrag für die wissenschaftliche Begleitung von E&C – zweite Phase. München
Dierkes, M. (1996): Sozialwissenschaftliche Forschung im Dienst der gesellschaftlichen
Praxis; Discussion Paper FS-II 96-102, WZB. Berlin
difu (2003): Strategien für die Soziale Stadt. Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung
des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale
Stadt". Berlin
Döbert, H. (2003): Neue Steuerungssysteme von Schulsystemen in Europa, In: Döbert, H.;
von Kopp, B.; Martini, R.; Wie, M. (Hrsg.): Bildung vor neuen Herausforderungen, Neuwied,
S. 287-203
Flick, U. (1991): Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In: Uwe Flick u.a. (Hrsg.):
Handbuch Qualitativer Sozialforschung. PVU München
Förster, H. (2004): Soziale Vernetzung im Stadtteil – Ergebnisse des Programms
„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ unter besonderer
Berücksichtigung des Programmbausteins „Freiwilliges Soziales Trainingsjahr“. In: Förster,
H. (Hrsg.) (2004): Berufliche und soziale Integration im sozialen Raum. Ausgewählte
Beiträge zum Handlungsfeld. Arbeitspapier 1/2002. München/Leipzig, DJI, S. 39-56
Förster, H. (2006): Sind Optionskommunen besser? – Erste Umsetzungserfahrungen des
SGB II in den Kommunen. In: Jugend Beruf Gesellschaft, Jahrg.: 2006, Heft 3, S. 172-179
Förster, H. (2006): „Governmentstrategien“. In: Herold, S.; Kammerer, B. (Hrsg.) (2006): Der
Nürnberger LOS-Kongress. Nürnberg, S. 97
Förster, H.; Kuhnke, R.; Skrobanek, J. (Hrsg.) (2006): Am Individuum ansetzen. Strategien
und Effekte der beruflichen Förderung von benachteiligten Jugendlichen. Wiesbaden
Förster,H.; Skrobanek, J. (2004): Leben am Rande? Dimensionen der Benachteilung von
marginalisierten Jugendlichen – eine explorative Studie. In: Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft. Jahrg 7, 2004, Heft 4
Friedrich, M. (1999): Die räumliche Dimension städtischer Armut. In: Dangschat, J. S.
(Hrsg.): Modernisierte Stadt – gespaltene Gesellschaft. Ursachen von Armut und sozialer
Ausgrenzung, S.263-287
Fürst, D.; Lahner, M.; Zimmermann, K. (2004): Placemaking und neue Formen der local
governance durch neue Ansätze integrierter Stadtteilentwicklung? Reihe REGIO Transfer
Bd. 4 des IRS Erkner, Berlin
Fürst, D.; Zimmermann, K. (2005): Governance – Ein tragfähiges Analysekonzept für
Prozesse regionaler oder lokaler Selbststeuerung? Endbericht des DFGForschungsprojektes FU 101/22-1. Hannover
Gericke, T.; Lex, T.; Schreiber-Kittl, M.; Schröpfer, H. (2001): Fördern und Fordern.
Jugendliche in Modellprojekten der Jugendsozialarbeit. Ergebnisse aus der
wissenschaftlichen Begleitung und dem Monitoring des Modellprogramms
"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 1998-2001", DJI München
Goldsmith, M. (2001): Urban Governance. In: Paddison, R. (Hrsg.): Handbook of Urban
Studies. London, Thousands Oaks & New Dehli, Sage. S. 325-335
Grote, J.R. (Hrsg.)(2002): Participatory Governance. Political and societal implications.
Opladen
Gurr, T.R. (1971): Why men rebel. Princeton University Press. Princeton, New Jersey

222

Hartnuß, B.; Maykus, S. (Hrsg.) (2004): Handbuch Kooperation von Jugendhilfe und Schule
– Ein Leitfaden für Praxisreflexionen, theoretische Verortungen und Forschungsfragen.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. Berlin
Häußermann, H. (2000): Die Krise der ‚sozialen Stadt’. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B
10-11/2000, S. 13-21
Häußermann, H. (2003): Armut in der Großstadt. Die Stadtstruktur verstärkt soziale
Ungleichheit. In: Informationen zur Raumentwicklung. Heft 3/4, Bonn
Häußermann, H. (2005): Die soziale Stadt. Bonn
Häußermann, H.; 2005: Das Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die
soziale Stadt" : Gesamtbewertung und Empfehlungen der Zwischenevaluation 2003/2004".
In: Informationen zur Raumentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Bd.
2005, Heft 2-3. Bonn, S. 75-86
Häußermann, H.; Kronauer, M.; Siebel, W. (Hrsg.) (2004): An den Rändern der Städte.
Armut und Ausgrenzung. Frankfurt a. M.
Healy, P. (2002): Collaborative Planing Shaping places in fragmented societies. New York,
Palgrave
Hebborn, K. (2003): Kooperation statt Abgrenzung – Perspektiven der Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit zischen Ländern und Kommunen im Schulwesen. In: RdJB 4/2003, S. 419428
Heinelt, H. (1993): Policy und Politics. Überlegungen zum Verhältnis von Politikinhalten und
Politikprozessen. In: Heritier, A. (Hrsg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung. Opladen,
S. 307-328
Heinelt, H. (Hrsg.) (2002): Participatory Governance in multi-level context: concepts and
experience. Opladen
Heinelt, H. (2004): Governance auf lokaler Ebene. In: Benz, A. (Hrsg.) Governance –
Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung. Wiesbaden, S. 29-42
Hennis, W.; Kielmansegg G.P.; Matz, U. (1979): Regierbarkeit II. Studien zu ihrer
Problematisierung. Stuttgart
Heritier, A. (Hrsg.) (1993): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung. Opladen
Hesse, J.J. (2005): Evaluation der Aufgabenträgerschaft nach dem SGB II. Erster
Zwischenbericht. Internationales Institut für Staats- und Europawissenschaften. 46 S.
Hesse, J.J. (2006): Evaluation der Aufgabenträgerschaft nach dem SGB II. Ergebnis der
zweiten Feldphase. 108 Folien
Hinte, W. (2005): Sozialraumorientierte Steuerung sozialer Arbeit zwischen Illusion und
Innovation – eine polemische Auseinandersetzung. Dokumentation der E&CZielgruppenkonferenz vom 26./27.4.2005 in Stuttgart, S.5-13
Holtkamp, L. (2003): Parteien in der Kommunalpolitik : Konkordanz- und
Konkurrenzdemokratien im Bundesländervergleich; Polis Nr. 58; Institut für
Politikwissenschaft; Fernuniversität in Hagen; Hagen
Holtkamp, L./ Bogumil, J./ Kißler, L. (2006): Kooperative Demokratie: das demokratische
Potenzial von Bürgerengagement; Campus; Frankfurt am Main/ New York
Hullen, M. (2005): Lokales Bildungs- und Integrationsmanagement. In: E&C
Werkstattgespräch (Hrsg.): Orte der Bildung im Stadtteil. Dokumentation der Veranstaltung
vom 2. Februar 2005, Berlin
Jann, W.; Wegrich, K. (2004): Governance und Verwaltungspolitik, In: Benz, A. (Hrsg.):
Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung. Wiesbaden, S. 193212

223

Karrer, D. (1998): Die Last des Unterschiedes. Opladen
Koop, D. (1999): Gesellschaftliche Steuerung. Selbstorganisation und Netzwerke in der
modernen Politikfeldanalyse. Marburg
Kreher, T.; Oehme, A. (2002): Wie entwickeln Jugendliche in Beschäftigungsmaßnahmen
Kompetenz? In: Sozial extra Juli/August 2002, S. 27-31
Lange, S.; Braun, D. (2000): Politische Steuerung zwischen System und Akteur. Eine
Einführung. Opladen
Lange, S.; Schimank, U. (2004): Governance und gesellschaftliche Integration. In: Dies.
(Hrsg.): Governance und gesellschaftliche Integration. Wiesbaden, S 9-44
Lienert, G. A.; Raatz, U. (1994): Testaufbau und Testanalyse. Weinheim
Lowi, T. (1972): Four Systems of Policy, Politics and Choice. In: Public Administration
Review 33, S. 298-310
Lowi, T.J. (1972): Four Systems of Policy, Politics and Choice, in: Public Administration
Review, Vol. 32
Mack, W.; Raab, E. Rademacker, H. (2003): Schule, Stadtteil, Lebenswelt. Eine empirische
Untersuchung, Opladen
Marcuse, P. (1989): ‘Dual City’: A Muddy Methaphor for a Quartered City. In: International
Journal of Urban and Regional Research, Vol 13, S.697-708
Mayntz, R. (1993): Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungssystemen. In: Heritier,
A. (Hrsg.): Policy-Analyse. Opladen, S. 39-56
Mayntz, R. (1996): Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation einer
Theorie. In: von Beyme, K.; Offe, C. (Hrsg.): Politische Theorien in der Ära der
Transformation. PVS Sonderheft 26. Opladen, S. 148-168
Mayntz, R. (2005): Governancetheorie als fortentwickelte Steuerungstheorie? In: Schuppert,
G.F. (Hrsg.): Governance-Forschung. Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien.
Baden-Baden, S. 11-21
Mayntz, R.; Scharpf F.W. (1995): Der Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus. In:
Mayntz, R.; Scharpf F.W. (Hrsg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung.
Frankfurt/M.. S. 39-72
Mayntz, R.; Scharpf, F. (Hrsg.) (1995): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische
Steuerung. Frankfurt/Main
Merkens, H. (2000): Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In: Flick, U.; von
Kardorff, E.; Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg
Meuser, M.; Nagel, U. (1989): Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht: Ein
Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. Universität Bremen; SFB 186, Bremen
Miles, M. B.; Huberman, A. M. (1994): Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.
Second Edition. Sage, Thousand Oaks
Mill, J. S. (2002): A system of logic, Reprint of the 1891 Edition. University Press of the
Pacific. Honolulu, Hawaii
Mögling, T. (2006): Die Rolle der Quartiermanager/innen bei der Umsetzung von LOS. In:
Dokumentation der Konferenz „Die soziale Stadt für Kinder und Jugendliche – Perspektiven
von Quartiersentwicklung und Lokalem Aktionsplan in E&C-Gebieten“ am 26./27.4.2006,
Berlin
Pierre, J.; Peters, G. (2000): Governance, politics, and the state. New York
Pröhl, M.; Osner, A. (2002): Ratsarbeit besser machen. Gütersloh

224

Projektgruppe ‚Vernetzung im Stadtteil’ (2003): Sozialräumliche Vernetzung und Kooperation
in den Gebieten des Programms E&C. Ergebnisse der ersten Phase der wissenschaftlichen
Begleitung.
Projektgruppe „Netzwerke im Stadtteil“ (2004): Sozialräumliche Vernetzung und Kooperation
in den Gebieten des Programms E&C. Projektbericht der ersten Phase der
wissenschaftlichen Begleitung von E&C. Deutsches Jugendinstitut e.V., München
Projektgruppe E&C (2006): Schule im Kontext sozialräumlicher Kooperationen.
Dokumentation zum Workshop am 27./28. September 2005 in Eisenach. DJI München/Halle
Quatember, A. (2005): Das Signifikanz-Relevanz-Problem beim statistischen Testen von
Hypothesen. ZUMA-Nachrichten 57, Jg. 29, S. 128-150
Ragin, C. C. (2000): What is a case? Exploring the foundations of social inquiry. Cambridge
Univ. Press, Cambridge
Regiestelle LOS (2006): 11. Zwischenbericht der ARGE Regiestelle LOS GbR. Berlin
Röbenack, S. (2006): Erste, vorläufige Ergebnisse und Tendenzen der Evaluation des
Projektes „Arbeit statt Arbeitsgelegenheit“ (Stiftung WQA Saalfeld-Rudolstadt), Universität
Jena, Institut für Soziologie, unv. Manuskript
Ruhenstroth-Bauer, P. (2003): Mehr Chancen für die Jugend – Ziele, Maßnahmen und
Kooperationen, In: vhw Forum Wohneigentum, Heft 2, S.74-76
Sabatier, P.A. (1987): Advocacy Koalitionen, Policy-Wandel und Policy-Lernen: Eine
Alternative zur Phasenheuristik. In: Heritier, A. (Hrsg.): Policy-Analyse. Opladen, S. 116-148
Sachverständigenkommission 12. Kinder- und Jugendbericht (2005): Kooperationen
zwischen Jugendhilfe und Schule. DJI, München
Schirp, J.; Schlichte, C.; Stolz, H-J. (2004): Annäherungen. Beiträge zur Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Schule. Butzbach
Schmitter, P. C.; Lehmbruch, G. (Hrsg.) (1979): Trends toward corporatist intermediation.
Beverly Hills/London
Schneider, V. (2003): Akteurskonstellationen und Netzwerke in der Politikentwicklung. In:
Schubert, K.; Bandelow, N.C.: Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München, Wien, S. 107 - 146
Schneider, V.; Kenis P. (1996): Verteilte Kontrolle: Institutionelle Steuerung in modernen
Gesellschaften. In: Dies. (Hrsg.): Organisation und Netzwerk. Institutionelle Steuerung in
Wirtschaft und Politik. Frankfurt/M., New York, S. 9-43
Schridde, H. (2006): Schule im Kontext aktivierender Politik. In: Projektgruppe E&C (2006):
Dokumentation zum Workshop: Schule im Kontext sozialräumlicher Kooperation. DJI
München
Schubert, K.; Bandelow, N.C (2003): Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München, Wien
Schümer, G. (2005): Bildung und soziale Ungleichheit – Zum Umgang mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen in Deutschland und anderen OECD-Ländem. In: Die deutsche Schule.
Bd. 97; Heft 3, Weinheim, S.266-284
Schuppert, G.F. (2005): Governance im Spiegel der Wissenschaftsdisziplinen. In: Schuppert,
G.F. (Hrsg.): Governance-Forschung. Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien.
Baden-Baden, S. 371-469
Schuppert, G.F. (Hrsg.) (2005): Governance-Forschung – Vergewisserung über Stand und
Entwicklungslinien. Baden-Baden
Seale, C. (1999): The Quality of qualitative research. Sage. London

225

Seckinger, M.; van Santen, E. (2003): Kooperation: Mythos und Realität einer Praxis: eine
empirische Studie zur interinstitutionellen Zusammenarbeit am Beispiel der Kinder- und
Jugendhilfe; Verlag Deutsches Jugendinstitut. Opladen
Seipel, C.; Rieker, P. (2003): Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der
qualitativen und quantitativen empirischen Forschung. Weinheim
Siedentop, S.; Kausch, S.; Einig, K.; Gössel, J. (2003): Siedlungsstrukturelle Veränderungen
im Umland der Agglomerationsräume. In: Bundesamt für Raumwesen und Raumordnung
(Hrsg.): Forschungen Heft 114, Bonn
Sprondel, W. M. (1979): Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften.
Stuttgart
Steinke, I. (2000): Gütekriterien qualitativer Forschung; In: Flick, U.; v. Kardorff, E. v.;
Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg, S. 319-331
Streeck, W. (1999): Staat und Verbände. Neue Fragen. Neue Antworten? In: Ders. (Hrsg.):
Korporatismus in Deutschland: Zwischen Nationalstaat und Europäischer Union.
Frankfurt/M.; New York, S. 280-310
Streeck, W.(1999): Vielfalt und Interdependenz: Überlegungen zur Rolle intermediärer
Organisationen in sich ändernden Umwelten. In: Ders. (Hrsg.): Korporatismus in
Deutschland: Zwischen Nationalstaat und Europäischer Union. Frankfurt/M.; New York, S.
223-251
Thome; H. (1990): Statistik für Historiker. Teil 2: Induktive Statistik und Regressionsanalyse.
Zentrum für Historische Sozialforschung. Köln
van Santen, E.; Mamier, J.; Pluto, L.; Seckinger, M.; Zink, G. (2003): Jugendhilfe in
Bewegung – Aktion oder Reaktion? DJI, München
Willke, H. (1984): Gesellschaftssteuerung. In: Glagow, M.; Willke, H. (Hrsg.):
Gesellschaftsteuerung zwischen Korporatismus und Subsidiarität. Bielefeld, S. 29-53
Wollmann, H.; Roland R. (Hrsg.) (1999): Kommunalpolitik: Politisches Handeln in den
Gemeinden. Opladen
Zisk, B. H. (1973): Local Interest Politics: A One-Way Street; Bobbs-Merrill, Indianapolis

226

Anhang
Anhang 1: Beschreibung der ausgewählten Indizes
Die im Folgenden verzeichneten Indizes enthalten eine Übersicht über die
eingeflossenen Variablen und den ermittelten Wert von Cronbachs α.
Governance-Index LOS
Item total Statistics
Variablenbeschreibung

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Soz. Stadt-Netzwerke - LOS & Soz. Stadt
Abstimmung v. MPs u. Soz. Stadt-Maßn. - LOS & Soz.
Stadt
Beteiligung LAP-Entwicklung
Pol. Zustimmungspflicht für BA-Entscheidg.
Ort der BA-Sitzungen
Entscheid.LOS diskutiert
federführendes Amt - Beteilig. Entscheid.prozess LOS
andere Ämter -Beteilig. Entscheid.prozess LOS
Träger - Beteilig. Entscheid.prozess LOS
Bürger/innen - Beteilig. Entscheid.prozess LOS
Entscheidung über Größe des BA
Entscheidungsempfehlung der Verwaltung
Pol. Zustimmungspflicht für BA-Entscheidg.
Wer steuert LOS
Runde Tische - Beteiligungsformen
AKs mit Bürgern - Beteiligungsformen
Bündnisse - Beteiligungsformen
Entscheidungsverfahren - Beteiligungsformen
Bürgergutachten - Beteiligungsformen
Förderung v. Bürgereng. - Aussagen
Kostenersparnis – Aussagen (invers)
Von Partizip. überzeugt - Aussagen
Schulvertreter/innen im BA

47,3124
46,3754

,0950
,1647

,5605
,5506

46,0258
47,3680
45,9094
47,2498
47,6896
45,6091
47,5028
46,5633
46,3012
46,2222
47,4403
46,2295
45,2714
43,6913
45,4120
43,5007
46,9650
45,7456
47,2452
45,0538
48,3167

,1911
,0909
,2000
,0996
,0673
,2228
,0810
,1506
,1703
,1763
,0856
,1757
,2488
,3728
,2380
,3880
,1207
,2124
,0999
,2656
,0218

,5469
,5611
,5456
,5598
,5643
,5423
,5624
,5526
,5498
,5490
,5618
,5491
,5385
,5201
,5401
,5178
,5569
,5438
,5598
,5361
,5706

Alpha
if Item
Deleted

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 23

,5609

Für diesen Index wurden die zwei Teildimensionen "Einbeziehung von Akteuren" und
"Verwaltungshandeln" generiert.

227

GOVERNANCE-Index SCHULE
Item-total Statistics
Variablenbeschreibung

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Schulen als Partner für Förderprogramme
Haushaltskonsolidierung- Kriterien
Schulentwickl.planung (invers)
Einbeziehung Schulentwicklung in
Stadtentwickl.planung
Einbeziehung von Schule in Stadtentwickl.
Schulstandorte- Kriterien
Schulentwickl.planung
Im Jugendhilfeausschuss - Kommunale
Gremien
In Stadtteilnetzwerken - Kommunale Gremien
Beiratsarbeit - Kommunale Gremien
AGs nach §78 KJHG- Kommunale Gremien
Fachplanung - Kommunale Gremien
Runde Tische - Kommunale Gremien
Anhörungsverfahren - Kommunale Gremien
Ad hoc AGs - Kommunale Gremien
Netzwerke/Gremien - Einbeziehung durch
Kommune
Schulentwicklungsplanung - Einbeziehung
durch Kommune
Stadtentwicklungsplanung - Einbeziehung
durch Kommune
Schuleinzugsgrenzen - Einbeziehung durch
Kommune
Kooperation des Schulamtes mit anderen
Behörden
Stadtteilarbeitskreis - Kooperationsformen
Schule - Kommune
Stadtteilnetzwerke - Kooperationsformen
Schule - Kommune
AG nach §78 KJHG - Kooperationsformen
Schule - Kommune
Jugendhilfeausschuss - Kooperationsformen
Schule - Kommune
Kooperationsverträge mit fr. Trägern Kooperationsformen Schule - Kommune
Beteiligung an Schul- und Jugendhilfeplanung
Schulen – Bedeutung für Stadtteil

56,7859
59,7338

,2077
,0118

,6025
,6242

58,4180

,0980

,6148

57,6623
59,4811

,1484
,0282

,6092
,6224

57,3214

,1714

,6066

53,6401
56,3707
54,7326
54,3010
54,2995
55,9014
56,3253
55,3741

,4285
,2361
,3503
,3810
,3811
,2685
,2392
,3052

,5766
,5992
,5859
,5823
,5823
,5955
,5989
,5912

56,4676

,2295

,6000

58,4488

,0960

,6150

56,7547

,2098

,6022

59,1416

,0504

,6200

57,9156

,1314

,6111

55,8891

,2693

,5954

59,6368

,0181

,6235

58,3011

,1058

,6139

57,7964

,1394

,6102

58,1940
57,1765

,1129
,1811

,6131
,6055

Alpha
if Item
Deleted

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 25

,6142

Für diesen Index wurden die zwei Teildimensionen "Einbeziehung von Akteuren" und
"Verwaltungshandeln" generiert.
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Governance-Index SGB II
Item-total Statistics
Variablenbeschreibung

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

räuml. Umsetzungsform SBG II
Eingebundenheit des Amtes in
Umsetzung SGB II
Herkunft Mitarbeiter
formale Koop.vereinbarungen Formen ZA
Auftragsvergabe - Formen ZA
Beteiligung Gründungsprozess
Institution in Gremien
Jugendamt - Beteiligte JK
Arbeitsagentur - Beteiligte JK
Träger Wohlfahrtspfl. - Beteiligte JK
Träger Jugendberufsh. - Beteiligte JK
Beratungsstellen - Beteiligte JK
Unternehmen - Beteiligte JK
Sozialamt - Beteiligte JK
Amt. f. Wirtschaftsf. - Beteiligte JK
Bildungsträger - Beteiligte JK
Einbindung Aktuere in Gremien
Amt f. Arbeitsförd. Entscheidungsprozess
Jugendamt - Entscheidungsprozess
Jugendhilfe - Entscheidungsprozess

42,5643
42,5145

,1390
,1429

,5844
,5838

42,1688
41,8704

,1701
,1937

,5800
,5766

40,6738
41,0395
42,0887
43,6720
43,2209
40,5503
39,9043
41,3035
43,1650
44,0057
42,1700
40,2893
42,7533
40,7086

,2904
,2605
,1764
,0534
,0880
,3005
,3541
,2392
,0923
,0280
,1700
,3220
,1242
,2875

,5625
,5669
,5790
,5963
,5915
,5610
,5530
,5700
,5909
,5998
,5800
,5578
,5865
,5629

41,0750
41,0594

,2577
,2589

,5673
,5671

Alpha
if Item
Deleted

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 20

,5887

Für diesen Index wurden die zwei Teildimensionen "Einbeziehung von Akteuren" und
"Verwaltungshandeln" generiert.
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Kommunaler Governance-Index
Item-total Statistics
Variablenbeschreibung

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Projektmanagement - Bedeutung Arbeitsprinzipien
Budgetierungsverfahren- Bedeutung Arbeitsprinzipien
Aktenmäßigkeit - Bedeutung Arbeitsprinzipien
getr.Fach- und Ressourcenverantwortung - Bedeutung
Arbeitsprinzipien
Querschnittsausschüsse Arbeitszusammenhänge/Häufigkeit
Themnorientierte AG - Arbeitszusammenhänge/Häufigkeit
Task Force/Ämterrunden Arbeitszusammenhänge/Häufigkeit
Ad hoc-Gruppen- Arbeitszusammenhänge/Häufigkeit
Zentrale Dienste - Bereiche strateg. Zielvereinbarungen
Landschafts-, Verkehrs- und Bauplanung - Bereiche
strateg. Zielvereinbarungen
Schule, Bildung, Kultur - Bereiche strateg.
Zielvereinbarungen
Jugend und Soziales - Bereiche strateg.
Zielvereinbarungen
Bedeutung strateg. Zielvereinbarungen
Vertretung in kommun.Gremien
Sozialpolitisch – übergreifende Strategien
Baulich – übergreifende Strategien
Beschäftigungspolitisch – übergreifende Strategien
Bedeutung Beteiligung fr. Träger an kommun.
Entscheid.prozessen
Im Jugendhilfeausschuss - Kom. Trägerbeteiligung
In Stadtteilnetzwerken - Kom. Trägerbeteiligung
Beiratsarbeit - Kom. Trägerbeteiligung
AGs nach §78 KJHG- Kom. Trägerbeteiligung
Fachplanung - Kom. Trägerbeteiligung
Runde Tische - Kom. Trägerbeteiligung
Anhörungsverfahren - Kom. Trägerbeteiligung
Ad hoc AGs - Kom. Trägerbeteiligung
Bevorzugt - Politik u. Vor-Ort-Lösungen
Nur Gemeinderat - Politik u. Vor-Ort-Lösungen
LOS-gebunden - Politik u. Vor-Ort-Lösungen
Dezentrale Verw. - Verw. u. Vor-Ort-Lösungen
Verunsicherung - Verw. u. Vor-Ort-Lösungen
Flexibel - Verw. u. Vor-Ort-Lösungen

113,6766
111,9677
115,0625
114,3851

,1710
,2530
,1053
,1373

,7515
,7472
,7549
,7533

110,8264

,3085

,7443

111,4765
112,5050

,2768
,2271

,7460
,7486

108,0968
111,6312
114,0699

,4437
,2693
,1523

,7370
,7464
,7525

109,8426

,3568

,7417

112,5017

,2272

,7486

111,9235
113,0671
115,4721
115,9845
112,2326
111,2769

,2552
,2001
,0861
,0621
,2402
,2865

,7471
,7500
,7559
,7571
,7479
,7455

109,6491
108,4962
110,2819
109,0965
109,4357
110,8887
110,5768
108,0823
113,0552
112,4922
112,4574
112,3579
113,2940
115,5075

,3664
,4237
,3352
,3938
,3769
,3055
,3207
,4444
,2007
,2277
,2294
,2342
,1892
,0844

,7412
,7381
,7429
,7397
,7406
,7445
,7436
,7370
,7500
,7486
,7485
,7482
,7506
,7560

Alpha
if Item
Deleted

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 32

,7531

Für diesen Index wurden die zwei Teildimensionen "Einbeziehung von Akteuren"
(g_rest_e) und "Verwaltungshandeln" (g_rest_v) generiert.
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Gesamt-Governance-Index
Item-total Statistics
Variablenbeschreibung

Kommunale
Governance
Governance Schule
Governance LOS

Scale
Variance
if Item
Deleted
,3339
,3926
,3808

Corrected
ItemTotal
Correlation
,3862
,2838
,3348

Alpha
if Item
Deleted
,1656
,2962
,2443

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 3

,5932

Für diesen Index wurden die zwei Teildimensionen "Einbeziehung von Akteuren" und
"Verwaltungshandeln" generiert. Eingeflossen sind die Teil-Governance-Indizes
außer SGB II.
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E&C Erfolgsindex
Item-total Statistics
Variablenbeschreibung

Bürger/innen - Initiator LOS
Kenntnis der Schulen von LOS
SGB-Inst.: LOS - Programmkenntnis
Beschäftigungsförd. - Umsetzungserfolg
Initiative v. Trägern u. Einzelp. - Umsetzungserfolg
Vernetzung und Koop. - Umsetzungserfolg
Dauerwirkung - Umsetzungserfolg
Stadtteilidentität - Umsetzungserfolg
Hohe Teilnehmerzahl – MP-Kernaspekte
Kennenlernen der Bewohner – MP-Kernaspekte
Anschaffungen – MP-Kernaspekte
Austausch mit anderen Trägern – MP-Kernaspekte
Beschäftigung f. Arbeitslose – MP-Kernaspekte
Bildungsangebot erweitern – MP-Kernaspekte
Zielgruppenerreichung – MP-Kernaspekte
Beschäftigung im Stadtteil – MP-Kernaspekte
Koop mit Unternehmen – MP-Kernaspekte
Anknüpfung an Projekt – MP-Kernaspekte
Mitverantwortung Stadtteil – MP-Kernaspekte
Beteiligung am soz. Leben verbessert
Beteiligung am berufl. Leben verbessert
Neue Koop. i.d. Verw. - Folgen f. federf. Amt
MP-Fortführung
Vernetzung - LOS-Umsetzung
Koop. zw. MP-Trägern - LOS-Umsetzung
Möglichkeiten Veränderungen durch LOS
Kommunalpolitische Aufmerksamkeit durch LOS
Praximo - andere E&C-Baust.
K&Q - andere E&C-Baust.
LAPs f. Toleranz u. Demokratie - andere E&CBaust.

Scale
Variance
if Item
Deleted
81,2606
79,8684
80,6999
79,0973
79,5079
79,3329
77,1866
78,1139
76,0400
75,5699
78,6153
76,4326
77,9082
76,3908
75,5958
76,9379
75,8521
75,9535
73,9593
73,9045
75,8642
80,4059
79,6930
79,9050
79,3747
77,7914
79,3778
81,0238
80,9202
80,7707

Corrected
ItemTotal
Correlation
,0199
,0980
,0512
,1418
,1184
,1284
,2523
,1983
,3199
,3480
,1694
,2967
,2102
,2991
,3464
,2669
,3311
,3251
,4454
,4487
,3304
,0677
,1079
,0959
,1260
,2170
,1258
,0331
,0389
,0472

Alpha
if Item
Deleted
,6661
,6596
,6635
,6560
,6579
,6571
,6466
,6512
,6407
,6383
,6537
,6427
,6502
,6425
,6384
,6453
,6397
,6403
,6296
,6293
,6398
,6622
,6588
,6598
,6573
,6496
,6573
,6650
,6645
,6639

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 30

,6589
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Index LOS-Erfolg
Item-total Statistics

Beschäftigungsförd. - Umsetzungserfolg
Initiative v. Trägern u. Einzelp. - Umsetzungserfolg
Vernetzung und Koop. - Umsetzungserfolg
Dauerwirkung - Umsetzungserfolg
Stadtteilidentität - Umsetzungserfolg
Hohe Teilnehmerzahl – MP-Kernaspekte
Kennenlernen der Bewohner – MP-Kernaspekte
Anschaffungen – MP-Kernaspekte
Austausch mit anderen Trägern – MP-Kernaspekte
Beschäftigung f. Arbeitslose – MP-Kernaspekte
Bildungsangebot erweitern – MP-Kernaspekte
Zielgruppenerreichung – MP-Kernaspekte
Beschäftigung im Stadtteil – MP-Kernaspekte
Koop mit Unternehmen – MP-Kernaspekte
Anknüpfung an Projekt – MP-Kernaspekte
Mitverantwortung Stadtteil – MP-Kernaspekte
Beteiligung am soz. Leben verbessert
Beteiligung am berufl. Leben verbessert
Neue Koop. i.d. Verw. - Folgen f. federf. Amt
MP-Fortführung
Dauerwirkung - Umsetzungserfolg
Koop. zw. MP-Trägern - LOS-Umsetzung
Möglichkeiten Veränderungen durch LOS
Kommunalpolitische Aufmerksamkeit durch LOS
Praximo - andere E&C-Baust.
K&Q - andere E&C-Baust.
LAPs f. Toleranz u. Demokratie - andere E&C-Baust.

Scale
Variance
if Item
Deleted
73,6666
73,8977
73,4760
72,2223
72,4404
70,6413
69,7999
73,0250
70,8020
72,4074
70,8469
70,1423
71,4289
70,3731
70,3763
68,3236
68,2776
70,3751
74,1230
74,1482
74,5624
73,4974
72,1776
73,4495
75,3452
75,0735
75,2922

Corrected
ItemTotal
Correlation
,1317
,1181
,1430
,2180
,2049
,3145
,3667
,1698
,3046
,2068
,3018
,3454
,2661
,3311
,3309
,4600
,4629
,3309
,1048
,1033
,0791
,1417
,2207
,1446
,0335
,0493
,0366

Alpha
if Item
Deleted
,6729
,6741
,6720
,6656
,6667
,6572
,6526
,6697
,6581
,6666
,6583
,6545
,6614
,6558
,6558
,6442
,6440
,6558
,6752
,6753
,6774
,6721
,6654
,6719
,6811
,6798
,6809

Reliabilitätskoeffizient
N of Cases =
Alpha =

196,0

N of Items = 27

,6740
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Anhang 2: Analyse der Streuungsreduktion zwischen Standort- und
Kommunalebene
1. Zum Prüfverfahren
Die Fragestellung des Prüfverfahrens bestand darin nachzuweisen, dass
verschiedene Standorte ein und derselben Kommune in der Ausprägung diverser
Indizes einander ähnlicher sind, als die Aussagen der Standorte verschiedener
Kommunen. Dies ist erforderlich, um a) die Güte (Reliabilität) solcher
Messinstrumente zu erweisen, die sich auf die Kommune beziehen, und b) zu
erweisen, welche Indizes statthafterweise auf der Kommunalebene ausgewertet
werden dürfen, ohne Effekte zu verschlucken.
Nach einer Einzelfalluntersuchung zweier Standorte derselben Kommune mit
identischem Rücklaufmuster wurde dafür zunächst auf Standortebene ein
Aggregatdatensatz erstellt. Darin wurden die hier dokumentierten Indizes erzeugt.
Schließlich wurde auf dieser Grundlage wiederum ein Aggregat-Datensatz auf
Kommunalebene generiert, bei dem allerdings nicht die Ausprägungen zu
Mittelwerten, sondern zu standortspezifischen Standardabweichungen aggregiert
wurden.
Syntax:
AGGREGATE
/OUTFILE='G:\SPSS\Aggr_kom_SD.sav'
/BREAK=kom$_
/g_los_1 = SD(g_los) /g_los$_1 = SD(g_los$) /g_sch_1 = SD(g_sch) /g_sch$_1
= SD(g_sch$) /g_rest_1 = SD(g_rest) /g_rest_2 = SD(g_rest$) /govern_1 =
SD(govern) /govern_2 = SD(govern$) /govern_3 = SD(govern_e) /govern_4 =
SD(govern_v) /e§c_kp_1 = SD(e§c_kp) /e§c_kp_2 = SD(e§c_kp$) /e§c_1 = SD(e§c)
/e§c$_1 = SD(e§c$) /los_1 = SD(los) /los$_1 = SD(los$) /jh_sl_1 = SD(jh_sl)
/jh_sl$_1 = SD(jh_sl$) /zg_los_1 = SD(zg_los$) /zg_sch_1 = SD(zg_sch$)
/zg_res_1 = SD(zg_rest$) /zgover_1 = SD(zgovern$) /ze§c_k_1 = SD(ze§c_kp$)
/ze§c$_1 = SD(ze§c$) /zlos$_1 = SD(zlos$) /zjh_sl_1 = SD(zjh_sl$)
/N_BREAK=N.

Die fehlenden Werte der Standardabweichung für die Einzelstandorte wurden aus
der gefilterten Mittelwertangabe des Aggregatdatensatzes auf Standortebene
entnommen.
Für jeden der im Folgenden aufgeführten Indizes wurde demnach überprüft, ob die
Null-Hypothese zurückgewiesen werden kann, wonach die Streuung der Variablen
zwischen den Standorten verschiedener Kommunen derjenigen der Standorte ein
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und derselben Kommune entspricht. Wie weiter unten zu sehen, sind die mittleren
Standardabweichungen für die jeweilige Anzahl der Standorte pro Kommune
miteinander verglichen worden, wobei die Streuung der Gesamtheit der alleinigen
Standorte in den Kommunen als Referenz dient.
2. Unbereinigte Indizes

0,7
0,6
G_LOS
G_SCH
G_REST
GOVERN
E§C_KP
E§C
LOS
JH_SL

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
SD_1
(140)

SD_2

SD_3

(74)

(33) (28)

SD_4

SD_5

(5)

Mittlere Standardabweichung verschiedener unbereinigter Indizes nach Anzahl der Standorte pro
Kommune – Anzahl der Standorte in Klammern
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3. Bereinigte Indizes

1,6
1,4
1,2
ZG_LOS$
ZG_SCH$

1

ZG_REST$
ZGOVERN$

0,8

ZE§C_KP$
ZE§C$

0,6

ZLOS$
ZJH_SL$

0,4
0,2
0
SD_1

(140)

SD_2

(74)

SD_3

(33)

SD_4

SD_5

(28)(5)

Mittlere Standardabweichung verschiedener bereinigter Indizes nach Anzahl der Standorte pro
Kommune– Anzahl der Standorte in Klammern
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4. Korrelation der Anzahl der Standorte pro Kommune mit der
standortbezogenen Standardabweichung der Indizes

0,1

0

1
-0,1
ZG_LOS$
-0,2

ZG_SCH$
ZG_REST$

-0,3

ZGOVERN$
ZE§C_KP$
ZE§C$

-0,4

ZLOS$
ZJH_SL$

-0,5

-0,6

-0,7

Betrag der Korrelation zwischen der Anzahl der Standorte in ein und derselben Kommune

5. Interpretation
Tatsächlich ist eine Verringerung der Streuung im Vergleich der Standorte
verschiedener Kommunen gegenüber solchen derselben Kommune zu konstatieren.
(Der Index zur Umsetzung des SGB kann dabei nicht geprüft werden, da auf
Kommunalebene keinerlei Streuung vorliegt). Alle Indizes – mit Ausnahme des
Umfangs der Kooperation von Jugendhilfe und Schule, die sich als statistisch
unabhängige Messgröße zeigt – weisen innerhalb der Standorte der gleichen
Kommunen eine geringere Streuung auf. Aus Abbildung 1 und 2 geht jedoch hervor,
dass bei ausnahmslos allen Indizes ein unerwarteter Anstieg der Streuung bei genau
3 Standorten pro Kommune auftritt. Dafür fehlt es bislang noch an einer plausiblen
Erklärung. Dennoch geben die zu beobachtenden Korrelationen klar Aufschluss
darüber, dass sich – mit der bereits erwähnten Ausnahme – die Streuung mit
zunehmender Anzahl in der Kommune reduziert. Als besonders reliabel kann das
Messinstrument zur Erfassung des Übergreifenden Governancemodus' angesehen
werden, Pearsons r erreicht hier einen Wert von 0,64.
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Zusammenfassend kann a) davon ausgegangen werden, dass der Kommunale
Steuerungsmodus selbst über verschiedene Policy-Felder hinweg aus Sicht der
Schlüsselpersonen verschiedener Stadtteile für die Gesamtstadt ähnlich abgebildet
wird, und b) eine Auswertung auf der Kommunalebene für alle Governancevariablen
Legitimerweise ohne Gefahr eines ökologischen Fehlschlusses verfolgt werden kann.
Anhang 3: Herstellung der Auswertbarkeit auf Standort- und Kommunalebene
Wenn die Grundgesamtheit des Feldes es zulässt, wäre eine Stichprobe so zu
wählen, dass zur Erzeugung eines Aggregatdatensatzes auf einer repräsentativen
Teilpopulation in den jeweiligen Standorten verwendet werden. Im vorliegenden
Forschungsfeld ist jedoch die Anzahl der Probanden natürlich beschränkt. Von
diesem Sample sind angesichts des Rücklaufs von durchschnittlich ca. 55 %
wiederum erhebliche Anteile lückenhaft. Hier wurden ausgefallene Antworten – wie
unter solchen Bedingungen gebräuchlich – durch Verteilungsmittelwerte ersetzt. Zur
Kontrolle der Effekte dieser Prozedur wurde für jeden Index eine Hilfsvariable
berechnet, welche die Anzahl ersetzter Werte pro Fall – Standort oder Kommune –
wiedergibt. Mit diesem Wert wurde der Index hernach standardisiert und
anschließend auf die reguläre Streuung von SD = 1 gestreckt. Die Folge dieser
Transformation ist, dass Fälle mit geringem Anteil an echten Werten proportional
weniger in die Zusammenhangsanalysen eingehen als authentische Daten ohne
Mittelwertersetzungen.
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