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1 Einleitung 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Untersuchung interinstitutio
neller Kooperation. Kooperation ist eine mit vielen positiven Erwar
tungen überladene Problemlösungsstrategie, auf die in Politik, Wirt
schaft und in der psychosozialen Arbeit gerne zurückgegriffen wird, 
wenn komplexe Aufgaben bearbeitet werden müssen. In dieser Stu
die werden am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe sowie den 
angrenzenden gesellschaftlichen Bereichen die Bedingungen für und 
Erfahrungen mit Kooperation untersucht. Ziel ist es dabei, zu einem 
tieferen Verständnis von Kooperationsprozessen im Allgemeinen 
und in der Kinder- und Jugendhilfe im Besonderen beizutragen. In 
der Kinder- und Jugendhilfe gibt es eine große Anzahl von Aussagen 
zu Kooperation, angefangen von gesetzlichen Vorschriften bis hin zu 
fast schon mystischen Heilsversprechen über den Nutzen von Ko
operation. Differenzierung, Diversifizierung, Spezialisierung sowie 
Pluralisierung der Gesellschaft haben die Unübersichtlichkeit ver
größert und ihrerseits den Bedarf an (interinstitutioneller) Koope
ration erhöht. Diese Entwicklungen sowie ihre jugendhilfeinterne 
Bearbeitung werden im zweiten Kapitel dargestellt. 

Die Bedingungen und Voraussetzungen für Kooperation selbst 
sowie ihre Angemessenheit für die zu bearbeitende Aufgabe werden 
selten hinterfragt. Die Anzahl der Arbeiten, die sich empirisch oder 
theoretisch mit Kooperationsbeziehungen von Organisationen be
schäftigt haben, ist äußerst beschränkt. Selbst wenn man den Blick 
auf andere Felder der sozialen und psychosozialen Arbeit weitet, 
ändert sich an dieser Situation nichts Grundlegendes. Die sozialpsy
chologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschungstraditio
nen zum Thema Kooperation werden im dritten Kapitel dargelegt. In 
der Vielzahl wirtschaftswissenschaftlicher Arbeiten zur institutionel
len Kooperation steht die Frage, warum es zu Kooperationen 
kommt, im Vordergrund, wohingegen die Kooperationsbeziehungen 
selbst, das Funktionieren der Zusammenarbeit und deren Bedingun
gen und Dynamik nicht Gegenstand der Forschung sind. 

In dieser Arbeit stellen interinstitutionelle Kooperationszusam
menhänge die Untersuchungs- und Aussageeinheit dar. Unabhängig 
davon, welche Bedeutung die einzelnen beteiligten Personen oder 
Institutionen Kooperation zumessen, sind Kooperationszusammen
hänge als eigenständige komplexe soziale Gebilde, mit einer eigenen 
Dynamik und eigenem Sinnzusammenhang zu verstehen. Diese Per-
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spektive unterscheidet sich von den bislang üblichen Betrachtungs
weisen, die Kooperation von Organisationen nicht als eigenständi
gen, transinstitutionellen Handlungszusammenhang betrachten und 
eher die Perspektiven der Beteiligten in den Vordergrund stellen. 

Die vorliegende Untersuchung steht mit der Erforschung von 
Inselgruppen-(Organisations-)Beziehungen in der Tradition sozial
psychologischer Forschung, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts begonnen wurde, und grenzt sich gleichzeitig durch einen 
methodisch völlig anderen Zugang von dieser ab. Die klassischen 
Untersuchungen zu den Beziehungen innerhalb von (Intragruppen
beziehungen) und denen zwischen (Intergruppenbeziehungen) 
Gruppen waren nach einem streng experimentellen Design ausge
richtet. Die empirische Grundlage dieser Arbeit bilden dagegen vier 
ethnografisch orientierte Fallanalysen in zwei Regionen, in denen 
durch die Anwendung verschiedener qualitativer Erhebungsmetho
den dichte Beschreibungen komplexer Beziehungen zwischen Orga
nisationen vorgenommen wurden (vgl. Kapitel 4). Hinzu kommen 
quantitative Erhebungen bei öffentlichen und freien Trägern der 
Jugendhilfe, die Aufschluss darüber geben, welche Verbreitung Ko
operation in der Kinder- und Jugendhilfe bislang gefunden hat. 

Die Ergebnisse der ethnografisch orientierten qualitativen Regio
nalstudien (vgl. Kap. 5) verweisen darauf, dass Kooperation bislang 
auf der Handlungsebene noch keine eigene normative Kraft entwi
ckeln konnte und hinter den persönlichen Interessen sowie denen 
von Organisationen und gesellschaftlicher Teilsysteme zurücktritt. 
Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung (vgl. Kap. 6) zeigen, 
dass Kooperation als Verfahren zur Problemlösung tatsächlich eine 
weite Verbreitung gefunden hat. Allerdings werden bis jetzt nicht 
alle in Kooperation liegenden Möglichkeiten zur fachlichen und 
Strukturentwicklung genutzt. Die Regionalstudien tragen dazu bei 
zu verstehen, warum in Kooperation liegende Entwicklungschancen 
nicht genutzt werden. 

Die gewählte methodische Vorgehensweise und Analyseperspek
tive, die Kooperation als eigenständige Einheit begreift, ergeben bei 
der Analyse des umfangreichen Datenmaterials eine ganze Reihe von 
bemerkenswerten Einzelbefunden. Hierzu gehört unter anderem der 
Nachweis, welch herausragende Bedeutung Annahmen über Koope
rationspartner und deren institutionellen Hintergrund für eine gelin
gende Kooperation haben. Ein anderer Befund wird mit der multi
plen Adhärenz beschrieben, die ein tieferes Verständnis für in Ko
operation entstehende Schwierigkeiten ermöglicht. Die Bestätigung 
der herausragenden Rolle von Vertrauen und Vertrauensbildung in 
Kooperation ist hier ebenso zu erwähnen wie der Einfluss des pro-
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fessionellen Selbstverständnisses und der zugrunde liegenden Hand
lungslogiken auf Kooperation. Auch wird in dieser Arbeit beschrie
ben, wie die Dynamik, die aus Status differenzen entsteht, auf Koope
ration wirkt. 

Die vielen Einzelergebnisse (vgl. Kap. 5 und 6) werden zu einem 
dynamischen 4 x4-Konfigurationsmodell von Kooperation verdichtet 
(vgl. Kap. 7). Mit diesem Modell, das die vier Dimensionen Status, 
Verbindlichkeit, Ressourcen und Referenzsystem mit den vier Ebe
nen Individuum, Herkunftsorganisation, Kooperationszusammen
hang und Makroebene in Beziehung setzt, lassen sich unterschiedli
che Bedingungskonstellationen von Kooperation beschreiben und 
verstehen. Dieses Modell verstehen wir als einen Baustein für die 
Entwicklung einer umfassenden Theorie zur interinstitutionellen 
Kooperation. Die Entwicklung einer solchen Kooperationstheorie, 
zu der hier ein kleiner Beitrag geleistet wird, ist nicht nur aus rein 
wissenschaftlichen Gründen von Bedeutung, sondern es dürfte damit 
auch ein Nutzen für die Weiterentwicklung der verschiedenen Ko
operationen in unterschiedlichen Praxisfeldern verbunden sein. Je 
weiter entwickelt eine Kooperationstheorie ist, desto eher besteht 
auch die Möglichkeit, eine Vielzahl von Kooperationsbeziehungen 
einer methodisch gut begründeten Evaluation zu unterziehen. 
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2 Kooperation sozialer Dienste 

2.1 Kooperation als Antwort auf die Zersplitterung sozialer 
Dienste 

Eine immer wieder diskutierte These, warum das Thema Vernetzung 
und Kooperation zwischen den verschiedenen sozialen Diensten eine 
hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, lautet: Die Debatte über 
Vernetzung ist ein Diskurs über die Folgeprobleme gesellschaftlicher 
Modernisierungsprozesse (siehe z. B. Filsinger & Bergold 1993 b). Sie 
ist eine Reaktion auf die Pluralisierung von Hilfsangeboten, auf die 
große Unübersichtlichkeit und auf die oftmals große Lebenswelt
ferne einzelner Spezialdienste. Durch Kooperation soll die An
schlussfähigkeit der Hilfsangebote an die sich immer stärker ausdif
ferenzierenden gesellschaftlichen Subsysteme hergestellt werden, 
"damit es überhaupt zu einer gemeinsamen und wirkungsvollen Be
arbeitung von Problemen, Krisen und Entwicklungsaufgaben kom
men kann" (von Kardorff 1998: 204). 

Ein Kennzeichen der Moderne ist eine immer weitergehende Aus
differenzierung von gesellschaftlichen (Sub- und) Teilsystemen. Im 
Folgenden werden aufbauend auf Erklärungen für die Diversifikati
on und Ausdifferenzierung sozialer Dienste Folgeprobleme dieses 
Prozesses und sich daraus ableitende Kooperationsnotwendigkeiten 
beschrieben. 

Erklärungen für Diversifikation und Ausdifferenzierung 

Die Ausdifferenzierung des Angebots, die Pluralisierung der Anbie
ter sozialer Leistungen und nicht zuletzt die insgesamt zu beobach
tende Expansion sozialer Dienste und Angebote in den vergangenen 
Jahrzehnten (vgl. z. B. Keupp 1987, Rauschenbach 1999) werden 
anhand folgender Argumentationsfiguren erklärt: 
- Aufgrund der Veränderungen in modernen Gesellschaften steigt 

der systemische, d. h. der gesellschaftlich bedingte Bedarf an pro
fessioneller Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags. Die 
bekannten Schlagwörter zur Beschreibung dieser Veränderungen 
sind unter anderen Individualisierung, Auflösung tradierter 
Netzwerke, Freisetzung aus traditionellen Bindungen, Erhöhung 
der Komplexität des Alltags, neue Problemlagen. 

- In den letzten Jahrzehnten hat es eine deutlich wachsende Anzahl 
von AbsolventInnen im psychosozialen Bereich gegeben. Ein Teil 
der Expansion lässt sich also auch als Ergebnis von Anbieter-

13 



interessen beschreiben. Die Absolventlnnen haben ein verständ
licherweise stark ausgeprägtes Interesse, in dem Berufsfeld, für 
das sie sich ausgebildet haben, auch zu arbeiten. 

- Ausdifferenzierung ist auch eine Folge der Wissensmehrung. Zu 
immer mehr Sachverhalten gibt es erklärende Theorien und em
pirisch gesicherte Erkenntnisse, die selbst wieder neue Fragen 
provozieren. Die Möglichkeit, einen Überblick auch nur über 
die verschiedenen Teilbereiche einer Disziplin zu haben, ist in
zwischen deutlich eingeschränkt(er). Die spezifische Problemlö
sungskompetenz wird durch das wachsende Detailwissen zwar 
erhöht, dies geschieht jedoch um den Preis, Gesamtzusammen
hänge immer stärker aus dem Blickfeld zu verlieren. Die Abhän
gigkeit von Experten wächst. 

- Die Expansion sozialer Dienste und Berufsfelder ist auch zu 
verstehen als Versuch einer symbolischen Problemlösung durch 
die Politik. Anstatt konzeptionell über die Lösung drängender 
sozialer Probleme nachzudenken, werden neue Angebote kreiert, 
die keine andere Funktion haben, als zu zeigen, dass man weiß, 
wie mit den jeweiligen Problemen umzugehen sei. 

- Die Ausdifferenzierung sozialer Dienste erhält auch aus dem 
Konkurrenzdruck der verschiedenen Anbieter eine eigene Dyna
mik. Das Anbieten immer neuer Angebote erscheint oftmals als 
einziger Weg, das materielle Überleben einzelner KollegInnen 
sowie ganzer Träger zu sichern. Diversifikation und Spezialisie
rung werden als Mittel eingesetzt, die eigene Marktposition zu 
verbessern. Spezialisierung wird hier zu einem wichtigen Wett
bewerbsparameter für die eigene Positionierung in einer der Ni
schen des Marktes sozialer Dienstleistungen. 

- Oftmals eigendynamisch verlaufende Systemprozesse führen zu 
endogenen und/oder exogenen Bedarfsweckungen. Mit eigendy
namisch verlaufenden Prozessen werden, nach der Definition von 
Mayntz und Nedelmann (1987), solche sozialen Prozesse be
zeichnet, die sich ohne weitere von außen herangetragene Anstö
ße weiterentwickeln. Eigendynamische Prozesse verändern zwar 
die soziale Umwelt, diese Veränderungen aber wirken nicht auf 
sie zurück. 

Mit endogener Bedarfsweckung wird hier, in Anlehnung an Filsinger 
und Bergold (1993 b), das Phänomen gekennzeichnet, dass bei weiter 
gefassten Problemdefinitionen der Bedarf an Hilfe steigt. Beispiels
weise verzeichnet der Bereich der Gesundheitserziehung in den letz
ten Jahren eine deutliche Ausweitung, die sich zu einem großen Teil 
durch die Veränderung der Problemdefinition erklären lässt. So be-
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schränkt sich beispielsweise die Drogenprävention nicht mehr auf die 
abschreckende Darstellung der Folgen des Drogenkonsums, sondern 
wird vielmehr bereits die Förderung von sozialen Kompetenzen, für 
deren Entwicklung der Beistand professioneller ErzieherInnen not
wendig ist, zum Aspekt der Drogenprävention. Der Bereich, in dem 
Präventivmaßnahmen notwendig und sinnvoll erscheinen, wird also 
breiter gefasst und hierdurch können neue Handlungsbedarfe ent
stehen. 

Mit exogener Bedarfsweckung wird die Tatsache bezeichnet, dass 
bisher unbearbeitete Probleme thematisiert und bearbeitet werden. 
So wird beispielsweise das Problem des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern erst seit einigen Jahren zunehmend enttabuisiert und damit 
der (öffentlichen) Bearbeitung zugänglich gemacht. Infolgedessen hat 
sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen des Verdachts 
auf sexuellen Missbrauch in Heimen untergebracht wurden, verviel
facht. Von 1991 bis 1998 hat sich die Anzahl der institutionellen 
Beratungen, denen Anzeichen für sexuellen Missbrauch zugrunde 
lagen, von 4713 in 1991 auf 9528 in 1998 verdoppelt (Statistisches 
Bundesamt 1993 a und 2000 a). 

Folgeprobleme von Diversifikation und Ausdifferenzierung 

Die Folgeprobleme dieser Diversifikation lassen sich als Entwick
lungsdilemmata (Filsinger & Bergold 1993) oder mit den Worten von 
ülk & Otto (1987) als Ungewissheitsbelastung beschreiben. Das 
heißt, je spezialisierter und differenzierter die formalen Hilfesysteme 
werden, desto höher wird ihre Problemlösungskompetenz und desto 
geringer ihre Lebensweltorientierung. Dies wiederum hat zur Folge, 
dass sie zwar theoretisch adäquater auf einzelne Aspekte von Prob
lemlagen reagieren können, die Wirksamkeit der Interventionen und 
Unterstützungsleistungen aber ungewiss bleibt, weil mit zunehmen
dem Verlust der Lebensweltorientierung die Wirksamkeit der Maß
nahmen sinkt, da bestimmte Gruppen von Klienten und zu viele 
Aspekte sozialer Probleme ausgeblendet werden. Sie passen einfach 
nicht in das rigide Schema der ausdifferenzierten Angebote. Die 
Folge davon ist allen bekannt: Die Klienten irren von einer Stelle 
zur nächsten, ohne dass ihnen geholfen wird, da sich niemand für sie 
zuständig fühlt. Die Fülle von Wahlmöglichkeiten ist für die Klien
ten verbunden mit einem Verlust an Ganzheitlichkeit, durch eine 
noch größere Unübersichtlichkeit und neue Nutzungs- und Zu
gangs barrieren. Den umgekehrten Weg zu beschreiten, hilft bei der 
Lösung dieser Dilemmata aber auch nicht weiter, da ein geringerer 
Grad von Ausdifferenzierung die jeweiligen spezifischen Problemlö-
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sungskompetenzen verringert und dadurch die Chancen für einen 
Erfolg professionellen Handelns ebenfalls sinken. Es gibt also sys
temimmanente Grenzen für die Leistungssteigerung des sozialen 
Systems durch eine weiter fortschreitende Aus- oder Entdifferenzie
rung. Ein Ausweg aus diesen Dilemmata könnte in der Vernetzung 
und Kooperation sozialer Dienste liegen. Auf diese Weise wird Ko
operation zu einer "strukturell eigenständigen konzeptionellen, fach
lichen und organisatorischen Aufgabe" (von Kardorff 1998: 211). 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass die Leistungs
steigerung der sozialen Versorgung durch eine Diversifikation des 
Systems ihren Grenznutzen erreicht hat (z. B.: Spezialisierungen in 
Heimen werden wieder rückgängig gemacht, regionale Zentren so
zialer Dienste UugendhilfestationenJ entstehen, so genannte Flexible 
Hilfen erfahren eine Hochkonjunktur (Koch & Lenz 1999)). Strate
gien werden notwendig, um eine verbesserte Passung von Angebot 
und Nachfrage zu erzielen. Die konsequente Umsetzung des Koope
rations- und Vernetzungsgedankens scheint eine solche Strategie zu 
sem. 

Kooperationsnotwendigkeiten jenseits von Ausdifferenzierung und 
Diversifikation 

Parallel zu der sich aus der Diversifikation sozialer Dienste ergeben
den Notwendigkeit zur Kooperation wächst die Attraktivität von 
Kooperation auch wegen den veränderten Grundprinzipien des mo
dernen Wohlfahrtsstaates. So beschreibt Donati beispielsweise Ko
operation und Vernetzung als zentrales Element eines neuen Wohl
fahrtspluralismus, der notwendig wird, weil sowohl neosozialistische 
als auch wirtschaftsliberale Konzepte den aktuellen Herausforderun
gen nicht mehr gewachsen seien (Donati 1996). In Gesellschaftssys
temen, in denen einzelne Teilsysteme keine eindeutige Vorrangstel
lung mehr haben, in denen es deutliche Abschottungstendenzen der 
Teilsysteme von äußeren Beeinflussungen gibt, werden mit interor
ganisatorischen Kooperationen Steuerungserwartungen verbunden 
(Wilke 1989). 

In der Organisationstheorie wird die These diskutiert, ob sich 
neben dem Marktmechanismus und einer vertikalen Koordination 
von Steuerung in Hierarchien, ein neuer Koordinierungsmechanis
mus gesellschaftlicher Produktion und Dienstleistung etabliert (vgl. 
z. B. Messner 1996; Kenis & Schneider 1996; Alter & Hage 1993). Als 
dritter Steuerungsmechanismus werden interorganisationelle Netz
werke beschrieben, denen von einigen Autoren in der gegebenen 
gesellschaftlichen Situation letztendlich eine höhere Effizienz unter-
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stellt wird. Sie argumentieren, dass die Geschwindigkeit der Wissens
veränderungen und die erhöhten Qualitätsansprüche sowohl der 
Konsumenten als auch der Adressaten sozialer Dienstleistungen so
wie der Perspektivenwechsel der sozialen Arbeit in Richtung indivi
duelle, lebensweltorientierte Lösungen eine erhöhte Flexibilität und 
Innovationsfähigkeit verlangen, die von einzelnen Organisationen 
oder dem Markt nicht in der erforderlichen Weise erbracht werden 
können (vgl. Alter & Hage 1993: 14f.). 

Studien zum bundesrepublikanischen W elfare-Mix weisen darauf 
hin, dass staatlichen Stellen verstärkt eine Moderatorenrolle abver
langt wird, der sie nur dann gerecht werden können, wenn Koope
rationen zwischen Organisationen gepflegt werden (Dahme 1999, 
Dettling 1995). Die sich aus der Moderatorenrolle ergebenden Ko
operations anforderungen beschreiben Heinze, Schmid und Strünck 
mit folgenden Worten: "Nicht ,mehr Staat', ,mehr Markt' oder ,mehr 
Selbsthilfe und Eigenversorgung' ist die Devise, vielmehr geht es um 
neue Möglichkeiten der wechselseitigen Ergänzung und Unterstüt
zung zwischen Staat, Markt und Selbsthilfe- bzw. Selbstorganisati
on" (Heinze, Schmid & Strünck 1999: 184). Der Staat der Zukunft 
wird als "aktivierender Staat" (ebd.: 215) beschrieben, der assoziative 
Gesellschaftsstrukturen fördert, "die öffentliche Regulierungsfunk
tionen übernehmen können" (ebd.: 215). Wobei inzwischen das Kon
zept des aktivierenden Staates als euphemistische Formulierung für 
einen Abbau sozialstaatlicher Errungenschaften kritisiert wird. Dah
me und Wohlfahrt gehen noch einen Schritt weiter und sehen in dem 
Konzept die Wiederkehr eines repressiven Staatsverständnisses 
(Dahme & Wohlfahrt 2001: 12). Was die Kinder- und Jugendhilfe 
betrifft, bringen insbesondere die jüngsten Änderungen des KJHG 
bezüglich §§ 78 a-78 g eine neue Qualität der Regulierungsfunktion 
der überörtlichen Kinder- und Jugendhilfeträger und der kommuna
lenjugendämter mit sich. Ihnen wird verstärkt die Rolle einer "Wett
bewerbsregulierungsbehörde" zugewiesen, die die Kooperationsbe
ziehungen zu den freien Trägern mit neuen, stärker mit Kontroll
aspekten behafteten Elementen versieht (vgl. van Santen & Seckinger 
1999). Aus der Perspektive des kommunalen Jugendamts führen 
diese Neuregelungen im KJHG zu konkreten Leistungsbenennun
gen, dem Versprechen des Leistungsanbieters diese in kontrollier
barer Form zu erbringen und einem "Mehr an Verbindlichkeiten 
( ... ), die im Rahmen von bilateralen Kontrakten auf den verschie
densten Ebenen getroffen werden" (Ottmann & Riepe-Lahrmann 
1999: 101). Das Jugendamt wird, so ihre Vermutung, stärker als 
bisher in einer kontrollierenden Funktion in die einzelfallbezogene 
Tätigkeit freier Träger einbezogen sein. 
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Auch der Wandel des Selbstverständnisses der Stadt- und Sozial
planung von einer isolierten, von einzelnen Planem durchgeführten 
Planung hin zu einem stärker prozessorientierten Planungsverständ
nis, für das auch die Beteiligung der Adressaten der Planungen zent
ral ist, rückt die Notwendigkeit von Kooperation in den Mittelpunkt. 
SeIle (1996) beschreibt Kooperation als den "gemeinsamen Nenner" 
eines gewandelten Verständnisses von allgemeiner Stadt- und Sozial
planung. Auch in der Kinder- und Jugendhilfe gilt eine kooperativ 
organisierte Planung vielfach als eine notwendige Voraussetzung, um 
qualitativ anspruchsvolle Planungskonzepte umsetzen zu können 
(v gl. Merchel1994; Jordan & Schone 1998). 

Strukturveränderungen der Kinder- und Jugendhilfe und Kooperation 

Die Frage nach einer optimalen organisatorischen Einbettung von 
Kinder- und Jugendhilfe in kommunale Verwaltungs strukturen wird 
in den letzten Jahren aus verschiedenen Perspektiven intensiv dis
kutiert. Ausgangspunkt der Diskussion sind die mit der bisherigen 
Organisation von Kommunalverwaltungen (angelehnt an den Mo
dellgliederungsplan der KGSt 1979 bzw. 1982) verbundenen 
Schwachstellen: fehlende Ressourcenverantwortung der Fachämter, 
fehlende Verantwortung der Mitarbeiter für ihre Tätigkeit sowie 
fehlende Bürgerbeteiligung (v gl. Schnappauf 1999: 432). Im Rahmen 
der Diskussionen um Konzepte zur Verwaltungsvereinfachung und 
neuen Steuerung wird das Jugendamt als eigenständige Organisati
onseinheit innerhalb der Kommunalverwaltung infrage gestellt. Aus 
dieser Perspektive erscheint sowohl im Hinblick auf ökonomische 
Überlegungen als auch mit Blick auf Bestrebungen, die öffentliche 
Verwaltung bürgerfreundlicher zu gestalten, eine Fixierung auf die 
bisherige Versäulung von Zuständigkeiten in der kommunalen Ver
waltungsstruktur als nicht angemessen. Wirtschaftlichkeit und Kun
denorientierung sollen gleichrangig neben den klassischen Verwal
tungsprinzipien Rechtmäßigkeit und formale Korrektheit gestellt 
werden (v gl. Stucke & Schöneich 1999). Wachsende Anforderungen 
an Kommunalverwaltungen - wie die Übertragung von Landes- und 
Bundesaufgaben auf die Kommunen ohne eine entsprechende finan
zielle Ausstattung, nicht mehr hinnehmbare Wirtschaftlichkeits- und 
Effizienzdefizite sowie die Entwicklung von einer Eingriffs- und 
Ordnungsverwaltung hin zu einer Leistungsverwaltung (Stucke & 
Schöneich 1999: 420) - sorgen für einen erheblichen Modemisie
rungsdruck in den Kommunalverwaltungen und erhöhen die Attrak
tivität all jener Modelle, die Abhilfe versprechen. Die Neugliederung 
der Organisationsstruktur kommunaler Verwaltungen in Anlehnung 
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an das von der KGSt entwickelte neue Steuerungsmodell wird in 
diesem Zusammenhang in vielen Kommunen als zielführend angese
hen. 

Die mit hohen Effizienzerwartungen verbundenen Bestrebungen, 
die Ebene der Organisationsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe 
zu verändern, bauen stärker auf kooperative Zusammenarbeit auf, als 
das bisherige strukturelle Voraussetzungen taten. Eine dezentrale 
Fach- und Ressourcenverantwortung, wie sie in den verwaltungsver
einfachenden Modellen vorgeschlagen wird, orientiert sich dabei 
nicht mehr ausschließlich an hierarchischen Strukturen, sondern an 
der Fachlichkeit der MitarbeiterInnen und deren Fähigkeit, sowohl 
Ressourcen- als auch Fachverantwortung zu übernehmen und ent
stehende Koordinations- und Kooperationstätigkeiten in die eigene 
Arbeit zu integrieren. Kooperation avanciert vor diesem Hinter
grund zu einer zentralen Voraussetzung, auf der die Umstrukturie
rungen basieren. 

Institutionen sollen sich mehr an ihren Leistungen und "Produk
ten" und den beabsichtigten Wirkungen bei den Adressaten und 
weniger an internen Verwaltungs abläufen orientieren. Dies sind zu
mindest die Vorstellungen, die mit den im Zentrum stehenden Ele
menten Wirtschaftlichkeit und Fachlichkeit verbunden werden. Die 
Erstellung von Leistungsverträgen und Produktbeschreibungen er
hält auf diese Weise eine hervorgehobene Bedeutung. Nach den 
Vorstellungen der KGSt sollten neben einer Intensivierung der ver
waltungsinternen Zusammenarbeit "in diesen Prozess möglichst von 
Beginn an die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe einbezogen 
werden. Hintergrund ist, dass eine Beschreibung und Einschätzung 
nur jener Leistungen, die das Jugendamt selbst unmittelbar erbringt, 
zur Wahrung der Gesamtverantwortung (§ 79 KJHG) und zur Steue
rung nicht ausreicht. Für Leistungen bzw. Produkte des Jugendamts 
und der freien Träger muss deshalb ein einheitlicher Informations
stand angestrebt werden. Dies erfordert eine frühzeitige Abstim
mung bereits bei der Entwicklung der Standards" (KGSt 1994 b: 
27f.). Diese Abstimmung soll auch mit "anderen Stellen der Verwal
tung erfolgen, die für die Gesamtverwaltung für Finanzen, Berichts
wesen, Controlling u. a. zuständig sind" (KGSt 1994 b: 28). Die Mo
delle der KGSt sollen auch durch die Produktinformation die einzel
fallübergreifende und einzelfallbezogene Selbstreflexion innerhalb 
des Amts bzw. der Fachabteilung anregen und damit einen kontinu
ierlichen Evaluationsprozess etablieren (vgl. KGSt 1994 a). 

In der Praxis stellt sich jedoch die Situation etwas anders dar. Wie 
unsere eigenen Erhebungen zeigen, werden zwar in den meisten 
Jugendämtern und bei freien Trägern die Produktbeschreibungen in 
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Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und der Leitung intern 
gemeinsam erarbeitet, aber eine Zusammenarbeit mit freien bzw. 
öffentlichen Trägern findet nur selten statt. Zum Beispiel gibt es in 
keinem der von uns untersuchten Jugendamtsbezirke eine Arbeits
gemeinschaft zu dem Thema Produktbeschreibungen (vgl. Kapitel 6). 
Diese Entwicklung bestätigen auch die Ergebnisse der Befragung bei 
freien Trägern, die in keinem Fall eine Beteiligung des öffentlichen 
Trägers belegen (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998). 
Auch die KGSt kommt in einer neueren Veröffentlichung zu dem 
Schluss: "Tatsächlich jedoch werden vielerorts die Verhandlungen 
zwischen öffentlichem und freien Trägern nicht, wie es das KJHG 
nahe legt, in einem partnerschaftlichen Miteinander geführt, sondern 
eher in der beidseitigen Angst, vom jeweils anderen ,über den Tisch 
gezogen' zu werden" (KGSt 1998: 9). Diese Einschätzung steht in 
einem Widerspruch zu den Erwartungen und Zielsetzungen, die mit 
dem neuen Steuerungsmodell verbunden werden. 

Flösser & Schmidt (1996) sehen vor dem Hintergrund sich ver
ändernder Qualitäten des administrativen Handeins, die sich wie die 
Vorschläge der KGSt verstärkt an betriebswirtschaftlichen Verfahren 
ausrichten, eine steigende Bedeutung von Kooperations- und Koor
dinierungsmodellen, die nicht unmittelbar auf die Programmatik der 
angestrebten Strukturveränderungen zurückzuführen ist. Durch Ko
operation und Koordination soll den Gefahren einer weit reichenden 
Deregulierung sozialpolitischer Leistungsstandards, die als Begleit
erscheinung mit diesen Veränderungen einher zu gehen drohen, prä
ventiv begegnet werden. "Interorganisatorisches Management, das in 
erster Linie Bargaining-Prozesse steuert, in denen geeignete Struk
turbildungen und Regeln ausgehandelt werden, die die Standards der 
Dienstleistungsproduktion festsetzen, ist eine notwendige Voraus
setzung der Qualitätssicherung" (Flösser & Schmidt 1996: 289). 

Neben der oben dargestellten, an administrativen Abläufen ausge
richteten Argumentation führen fachpolitisch motivierte Überlegun
gen zu Verbesserungsmöglichkeiten von Kinder- und Jugendhilfe
angeboten ebenfalls zu der Frage, ob die bisherige organisatorische 
Verankerung von Kinder- und Jugendhilfeaufgaben in Kommunal
verwaltungen den Aufgaben und Zielsetzungen der Kinder- und 
Jugendhilfe angemessen ist. Mit Blick auf sozialökologische Über
legungen wird die Verknüpfung von mehreren sozialstaatlichen Leis
tungsangeboten in eine gemeinsame sozialadministrative Einheit ge
fordert. Die Reaktionsmöglichkeiten auf die veränderten Bedürfnis
lagen junger Menschen und ihrer Familien sollen durch eine weniger 
zersplitterte Verwaltungsstruktur vergrößert werden. Bürgernähe 
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und Bürgerfreundlichkeit öffentlicher Verwaltung, so die Befürwor
ter einer neuen Organisations struktur, werde durch ein Ende der 
Versäulung einzelner Angebote erhöht (vgl. z.B. Gebert, Marquard, 
Rohde 1997, Rößler 1997, Wilts 1997). Auch diese Überlegungen zur 
Verwaltungsstrukturreform erfordern in ihrer Umsetzung ein erhöh
tes Maß an tatsächlicher Kooperation in den Kommunalverwaltun
gen, denn nur die räumliche Zusammenlegung einzelner Verwal
tungsbereiche wird nicht ausreichen, die Zielvorstellungen zu reali
sieren. Vielmehr werden die einzelnen Ämter gefordert sein, ihre 
internen Ablaufprozesse untereinander kompatibler zu gestalten, als 
dies bisher der Fall ist. 

2.2 Mythos Kooperation 

Die Erwartungen, die mit Kooperation verbunden werden, sind viel
fältig. Die Erwartungen kommen auf verschiedenen Ebenen zum 
Ausdruck und sind fast immer positiv besetzt. Hinte spricht in Bezug 
auf das Wort Vernetzung z. B. von einem "ständig gemurmeltes 
Mantra im Rahmen fortschrittlicher kommunaler sozialer Arbeit" 
(1997: 11). So sollen ganz allgemein z.B. nach Dahme mit Vernet
zung Systeme optimiert werden (Dahme 1999: 89). Kooperation wird 
auch als Mittel der Qualitätssicherung beschrieben (Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1997). Bezogen auf 
die Sozialpolitik beschreibt von Kardorff folgende Erwartungen: 
"Auf einer sozialpolitischen Ebene verbinden sich mit dem Koope
rations, Koordinations und Vernetzungsdiskurs Forderungen und 
Erwartungen nach Rationalisierung, Kosteneinsparung, Vermeidung 
von Fehl- und Doppelversorgung, Steigerung von Wirksamkeit und 
Effizienz sowie die Nutzung von Synergieeffekten durch gezielte 
Formen der Vernetzung" (von Kardorff 1998: 204). 

Benson kam bereits 1982 zu einer deutlich skeptischeren Einschät
zung. Die Diskussion über die Zusammenarbeit sozialer Dienste 
helfe lediglich, die Sicht auf die Probleme, deren Lösung soziale 
Dienste unterstützen sollen, zu verschleiern. Die Diskussion sugge
riere, dass die Probleme moderner Gesellschaften "are merely orga
nisational and interorganisational in character, and that a organisa
tional and interorganisational technology can be created to deal with 
the problems. By this route the interorganisational problematic is 
incorporated into a technocratic ideology" (Benson 1982: 146). Ähn
lich kritisch argumentiert auch Weiss (1981). Kooperation "cannot 
genera te new ressources, cannot devise new treatment methods, can-
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not solve problems of alienation or mistrust, cannot transmute in
effective service systems into effective ones" (Weiss 1981: 43). 

Die Kodifizierung von Kooperation im Kinder- und JugendhilJegesetz 

Im KJHG gibt es eine Fülle von Regelungen, "die Vernetzung, 
Koordination und Kooperation (zu) notwendige(n) Strategien zur 
Steuerung dieses Politikfeldes" (Dahme 1999: 91) machen. In § 1, 
Abs. 3, Ziffer 4 KJHG wird das System der Kinder- und Jugendhilfe 
dazu aufgefordert, über die unmittelbaren Zuständigkeiten hinaus 
auf andere politische und fachliche Handlungsfelder mit dem Ziel 
der Realisierung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien Einfluss zu nehmen. Kinder- und Jugendhilfe als 
Querschnittsaufgabe verstanden, bedeutet Kooperation auch mit In
stanzen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe. Wichtigstes Prob
lemfeld ist hier die Durchsetzbarkeit der für Kinder und Jugendliche 
relevanten Inhalte auf politischer und fachlicher Ebene. 

Im Einzelnen sind Kooperationsverpflichtungen in § 4 (Zusam
menarbeit der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe), in 
§ 36 (individuelle Hilfeplanung), in § 50 (Mitwirkung an vormund
schafts- und familiengerichtlichen Verfahren), in § 52 (Mitwirkung in 
Verfahren nach dem JGG), in § 80 (kooperative Jugendhilfeplanung) 
sowie in § 81 KJHG (Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stel
len) verpflichtend geregelt. Darüber hinaus ergibt sich aus § 3 Abs. 1 
(Trägervielfalt), § 5 KJHG (Wunsch- und Wahlrecht), § 11 Abs. 2 
(Träger der Jugendarbeit) und § 78 (Arbeitsgemeinschaften), dass der 
bestimmende Aushandlungsmodus in der Kinder- und Jugendhilfe 
ein kooperativer sein muss. 

In all diesen gesetzlichen Regelungen kommen positive Erwartun
gen an die Effekte von Kooperation, ähnlich wie sie von Kardorff in 
der eingangs zitierten Stelle formuliert hat, zum Ausdruck. 

Maximen des achten Jugendberichtes 

Zu den theoretischen Grundlagen des achten Jugendberichtes gehört 
das Konzept der lebensweltorientierten Kinder- und Jugendhilfe. 
Konkreter gefasst wird dieses Konzept in fünf Handlungs- und 
Strukturmaximen: Prävention, Regionalisierung, Alltagsorientierung, 
Partizipation und Integration (Deutscher Bundestag 1990: 85). Ne
ben den im KJHG explizit verankerten Kooperationsnotwendigkei
ten ist die Realisierung dieser fachlichen Handlungsmaximen auf 
Zusammenarbeit und Vernetzung angewiesen. Kooperation ist dabei 
nicht nur ein Element der Verzahnung dieser Strukturmaximen un
tereinander, sondern auch ein wichtiges Bindeglied zwischen den 
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Arbeitsfeldern, Instanzen und Institutionen der Kinder- und Jugend
hilfe und damit für die Konkretisierung einer lebensweltorientierten 
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt. 

Eine präventiv orientierte Kinder- und Jugendhilfe, so die Aus
führungen im achten Jugendbericht, zielt primär auf "lebenswerte, 
stabile Verhältnisse, auf Verhältnisse also, die es nicht zu Konflikten 
und Krisen kommen lassen" und sekundär "auf vorbeugende Hilfen 
in Situationen, die erfahrungsgemäß belastend sind und sich zu Kri
sen ausweiten können" (Deutscher Bundestag 1990: 85). Im Hinblick 
auf die konkrete Etablierung eines solchen Präventionsgedankens 
sind beispielsweise Überlegungen zur Verteilung und Gewichtung 
der Angebotsstrukturen und Aktivitäten auf kommunaler Ebene mit 
präventivem Charakter und ein kommunalpolitischer Diskussions
prozess über die präventive Funktion bestimmter Angebote bzw. wie 
eine zukünftige Kinder- und Jugendhilfelandschaft aussehen soll, 
nötig. Da es in verschiedenen Lebensbereichen (z. B. Schule, Arbeits
markt, Familie) zu Konflikten und Krisen kommen kann, muss eine 
präventive Kinder- und Jugendhilfe in diesen Lebensbereichen prä
sent sein oder zumindest Formen der Zusammenarbeit etablieren, um 
Symptome und Signale von Problemen und Konflikten Kinder und 
Jugendlicher wahrzunehmen und schnelle, frühzeitige und gezielte 
Hilfestellungen gewährleisten zu können. 

Die im achten Jugendbericht befürwortete strukturelle Verände
rung der Kinder- und Jugendhilfe hin zu einer dezentralen und 
regionalen Organisation stellt eine Reaktion auf zentralisierte Kin
der- und Jugendhilfestrukturen mit erschwerten Zugangsmöglichkei
ten für die Adressaten da. Eine zentral organisierte Kinder- und 
Jugendhilfe erleichtert zwar die innerinstitutionelle Organisation 
der angebotenen Hilfen, kann aber nur bedingt auf die "gewachse
nen, konkret lokalen und regionalen Strukturen, wie sie gegeben sind 
in den Lebenswelt- und Alltagstraditionen und in den sozialen Ver
sorgungsangeboten" (Deutscher Bundestag 1990: 86) reagieren. Eine 
stärkere Konzentration auf regionale Gegebenheiten verlangt einer
seits erhöhte Zusammenarbeit und intensivere Absprachen innerhalb 
des Trägers, da Zuständigkeiten und Aufgaben in flacheren Hierar
chien bei gleichzeitig mehr Verantwortung für einzelne Mitarbei
terInnen verteilt werden müssen; andererseits verlangt eine dezen
trale Ausrichtung ein stärkeres Einlassen auf die Gegebenheiten vor 
Ort und damit die engere Vernetzung mit bestehenden Aktivitäten. 
Im achten Jugendbericht wird die Forderung nach Kooperation des
halb auch ausdrücklich aufgegriffen. "Es bedeutet auch Gestaltung, 
also neben der Unterstützung und Ergänzung auch Neustiftung von 
regionalen Bezügen, Kooperationen und Vernetzungen, also Arbeit 
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am gelingenden Alltag in der Region" (Deutscher Bundestag 1990: 
86). 

Während das Prinzip der Regionalisierung und Dezentralisierung 
strukturelle Voraussetzungen einer lebensweltorientierten Kinder
und Jugendhilfe beschreibt, richtet sich das Prinzip der Alltagsorien
tierung in ähnlicher Form, aber stärker auf die Handlungsebene 
bezogen darauf, in der Erfahrungswelt und im Alltag der Adressaten 
und Betroffenen unmittelbar präsent zu sein. Das Prinzip der All
tagsorientierung zielt - in Ergänzung zur Maxime der dezentralen 
Organisation, die die Zugänglichkeit im Alltag gewährleisten soll -
auf eine ganzheitliche und situationsbezogene Herangehensweise im 
Prozess der Hilfeleistung. Die Vielzahl von spezifischen, spezialisier
ten Hilfeformen und sich zum Teil auch verselbstständigenden An
geboten steht im Widerspruch zu der Maxime Ganzheitlichkeit. Es 
gehört inzwischen zum fachlichen Selbstverständnis, Probleme nicht 
isoliert zu betrachten, sondern das Problemumfeld bei der Problem
analyse und Problemlösung mit zu berücksichtigen. Hinzu kommt, 
dass ein Problem selten allein auftritt, sondern in der Regel von 
anderen begleitet wird: Einem ausdifferenzierten und spezialisierten 
Hilfeangebot stehen unaufteilbare, zusammenhängende Probleme 
der Kinder, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten gegenüber. 
Ganzheitlichkeit, Situationsbezogenheit, systemische Ansätze erfor
dern daher Verfahren oder Ansätze, die die Diversität und Ausdiffe
renzierung der Problemlösungskompetenz des Angebots auf sinn
volle Weise punktuell und problemadäquat zugunsten der individu
ellen Adressaten zusammenbringen. 

Eine weitere Maxime im achten Jugendbericht ist die der Integra
tion und Normalisierung. Sie weist vor allem darauf hin, dass im Zuge 
weit reichender Differenzierungen und der Spezialisierung von An
geboten für besondere Problem- oder Betroffenengruppen immer 
auch Prozesse der Abgrenzung und Ausgrenzung zu beobachten 
sind. Indem man also Angebote für eine bestimmte Gruppe von 
Adressaten schafft, entstehen Rahmenbedingungen, die festlegen, 
welche Adressaten dieses Angebot nutzen können. Gleichzeitig de
finiert man damit aber meist mit, für welche Personengruppe das 
Angebot nicht geeignet ist. Auf diese Art und Weise werden sukzes
sive bestimmte Problemgruppen ausgeschlossen und kommen zum 
Teil gar nicht mehr in das Blickfeld der Kinder- und Jugendhilfe. 

Eine Kinder- und Jugendhilfe, die wie im KJHG verankert, für alle 
Kinder und Jugendlichen adäquate Angebote zur Förderung ihrer 
Entwicklung bereitstellen soll, muss auch sicherstellen können, dass 
dabei Ausgrenzungen vermieden werden. Es gehört zu ihren Auf
gaben, ihren Blick über die einzelnen Arbeitsfelder der Kinder- und 
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Jugendhilfe und Funktionsbereiche der Gesellschaft hinweg zu wei
ten, um möglichst wenige Probleme im Vorfeld auszuschließen. Das 
setzt wiederum voraus, dass man die Stellen, an denen die Gefahr der 
Exklusion besteht, kennen lernt und zu vermeiden sucht, was jedoch 
nur über eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen zu realisieren ist. 
Hierin liegt auch eine Aufgabe für ClearingsteIlen und für die kom
munale Jugendhilfeplanung. Jugendhilfeplanung hat im Rahmen der 
Optimierungsbemühungen der Angebotsstruktur darauf zu achten, 
dass eine alle Zielgruppen integrierende Perspektive gewährleistet ist. 

Viel diskutiert ist in der letzten Zeit die Forderung nach Partizi
pation und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Partizipation von Adressaten lässt sich 
verstehen als eine Form von Kooperation mit den Adressaten. Das 
Partizipationsprinzip setzt auf gemeinsam entwickelte, getragene 
und verantwortete (Problem-)Lösungs- und Gestaltungsansätze. 
Exemplarisch ist hier der Bereich der Jugendhilfeplanung und das 
Hilfeplanverfahren zu erwähnen. Partizipation als Prinzip braucht 
Strukturen, die in der Lage sind, den Anspruch einer Mitbestimmung 
von Kindern und Jugendlichen einzulösen. Das bedeutet zum einen, 
dass die organisatorischen und personellen Voraussetzungen geschaf
fen sein müssen, um derartige Vorstellungen umsetzen zu können. 
Zum anderen haben Einrichtungen oder Organisationen immer auch 
eine Vorbildfunktion gegenüber den Adressaten. Hat man also be
reits auf der Ebene der Organisationen und Einrichtungen Schwie
rigkeiten, Kooperation als Handlungsform zu etablieren, so können 
sich diese Mechanismen auf der Ebene der Adressaten wiederholen. 

Diese Aussagen zur Kooperation beruhen auf theoretisch plausib
len Argumentationen, die aber kaum empirisch überprüft sind bzw. 
zum Zeitpunkt ihrer Formulierung überprüft waren. Kritische Stim
men zum Thema Kooperation sind auf programmatischer Ebene 
kaum zu finden, weshalb wir uns entschlossen haben, vom "Mythos 
Kooperation" zu sprechen. 

2.3 Kooperation, Koordination und Vernetzung -
Begriffsklärungen 

Der Mythos Kooperation spiegelt sich auch in dem unreflektierten 
Umgang mit dem Begriff Kooperation wider. In einer Studie über die 
Kooperation zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule lässt sich 
die Aussage finden, dass Kooperation "durch recht klare definitori
sche Festlegungen" (Baur 1997: 4) gekennzeichnet sei, ohne dass 
jedoch auf diese näher eingegangen wird. Wie an den bisherigen 
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Ausführungen zum Thema Kooperation bereits deutlich wurde, lie
gen den unterschiedlichen Diskursen über Kooperation häufig auch 
im- oder explizit unterschiedliche Definitionen bzw. Bestimmungen 
des Kooperations begriffs zugrunde. Bei dem Versuch, systematisch 
zu beschreiben, was bezogen auf soziale Dienste oder auch nur 
innerhalb der Diskussionen in der Kinder- und Jugendhilfe unter 
Kooperation verstanden wird, erweist sich die Einschätzung von 
Weiss (1981: 41) als immer noch aktuell: Alle reden über Koope
ration, in der festen Überzeugung genau zu wissen, was damit zum 
Ausdruck gebracht wird, aber jeder meint etwas anderes und manch
mal bedeutet die Rede über Kooperation auch gar nichts. "Eine 
präzise, intersubjektiv akzeptable Begriffsbestimmung von ,Koope
ration' ist wohl kaum möglich, da es sich um ein ebenso normatives, 
vages, mehrdeutiges und mehrdimensionales Konzept handelt wie 
Konflikt oder Konkurrenz" (Grunwald 1981: 72). Die Nähe zu 
anderen Begriffen wie Koordination und Vernetzung erschweren 
eine eindeutige Begriffsbestimmung von Kooperation (vgl. auch Bal
ling 1998: 12 ff.). Alter & Hage resümieren in diesem Zusammen
hang: ,,(There is) considerable disagreement over the definition of 
cooperation and coordination. Some theorist consider these concepts 
to be analytically distinct: Coordination involves deliberate adjust
ment and collective goals, whereas cooperation does not. We sub
sume coordination under cooperation as a specific form of coopera
tive activity, holding that few organizations would undertake joint 
activity without some deliberation and agreement on goals. The 
difference between the terms is one of degree rather than substance" 
(Alter & Hage 1993: 82). 

Die vielfältigen Definitionsversuche von Kooperation lassen sich 
in zwei Gruppen aufteilen. Einerseits finden sich Begriffsbestimmun
gen nach dem Prinzip: "Kooperation ist ... " (z. B. Hall, Clark, Gior
dano, Johnson & van Roekel 1977; von Kardorff 1998; Neuberger 
1998; Schweitzer 1998), wohingegen die Besonderheit der anderen 
Definitionen darin liegt, dass ein Kontinuum von Nichtkooperation, 
die gekennzeichnet ist durch fehlende Kontakte jeglicher Art, bis zu 
maximaler Kooperation, unter der eine vollständige Integration der 
Arbeit der verschiedenen Organisationen zu verstehen ist, beschrie
ben wird (Bond, Cartlidge, Gregson, Philips, Bolam & Gill 1985; 
Westrin 1987). 

Im Folgenden werden einige weitere Beispiele für die unterschied
lichen Begriffsbestimmungen gegeben, um die Unterschiedlichkeit 
zu verdeutlichen. 

Von Kardorff schlägt folgende Begriffsbestimmung vor: 
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"Unter Kooperation soll hier eine problembezogene, zeitlich und 
sachlich abgegrenzte Form der gleichberechtigten arbeitsteilig orga
nisierten Zusammenarbeit zu festgelegten Bedingungen an einem von 
allen Beteiligten in einem Aushandlungsprozess abgestimmten Ziel 
mit definierten Zielkriterien verstanden werden. ( ... ) 

Koordination bezieht sich auf eine in Aushandlungsprozessen zu 
klärende sachliche, fachliche, institutionelle und/oder regionale Auf
teilung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen 
zwei oder mehr beteiligten Handlungssystemen, die nur lose mitei
nander gekoppelt sind (z. B. über Klientenzuweisung; rückgekoppel
te Informationen) und in ihrer internen Arbeitsweise ansonsten 
selbstständig handeln. Dies kann synchron geschehen, etwa durch 
Auf teilung von therapeutischen Aufgaben (z. B. niedergelassener 
Nervenarzt und therapeutische Wohngemeinschaft) oder durch die 
Festlegung unterschiedlicher Versorgungsgebiete (etwa Sektorisie
rung in der Gemeindepsychiatrie oder der ambulanten Altenhilfe); 
Koordination kann darüber hinaus diachron (d. h. in historischer 
Perspektive) etwa im Sinne einer "Versorgungskette" organisiert 
sein (z. B. Entgiftung Suchtabhängiger im Allgemeinkrankenhaus, 
Entwöhnungsbehandlung in einer Suchtfachklinik und ambulante 
Nachbetreuung am Wohnort mit Verweisung der Klientel an örtliche 
Selbsthilfegruppen). 

Vernetzung als weitestgehende Form der Verknüpfung beinhaltet 
das organisierte Zusammenwirken verschiedener aufeinander abge
stimmter Angebote in einer Versorgungsregion innerhalb eines Ver
sorgungssystems, idealerweise vor dem Hintergrund eines gemein
samen konzeptionellen Grundverständnisses. Dabei können u. a. fol
gende Ziele angestrebt werden: Erhöhung der wechselseitigen Er
reichbarkeit, Durchlässigkeit der Strukturen, verbesserte Informati
onsrückkopplung, Vermeidung von Reibungsverlusten, Entwicklung 
eines gemeinsamen und komplexeren Verständnisses der Rehabilita
tion psychisch kranker Menschen, verbesserte Ressourcennutzung, 
Stärkung des Innovationspotenzials, Lerneffekte usw., kurz: Syner
gieeffekte" (von Kardorff 1998: 21 0 f.). 

Dahme sieht in institutionellen Netzwerken Verhandlungssyste
me, in deren Mittelpunkt "gemeinsame Ergebnisse und Entscheidun
gen, die im Interesse eines Systems (z. B. Gesundheitssystem, System 
der Rentenversicherung u.Ä.) getroffen werden sollen" (Dahme 
1999: 90), stehen. Netzwerke seien voraussetzungsvoll und deshalb 
gäbe es keine Erfolgsgarantie für eine kooperative Steuerung gesell
schaftlicher Entwicklungen. 

Müller und Nachreiner (1981) definieren Handlungen dann als 
kooperativ, wenn sie "den gemeinsamen Nutzen der an der Zusam-
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menarbeit der beteiligten Personen erhöhen und eine Maximierung 
der Summe materieller und/oder immaterieller Belohnungsgrößen 
der im Kooperationforum vorhandenen Personen intendieren" 
(276f.). 

Westrin definiert Kooperation als "all conscious efforts of agencies 
or individuals to direct their work towards common goals" (1987: 7). 

Koordination heißt nach Bergold & Filsinger, dass die verschiede
nen Aktivitäten sich auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichten (Ber
gold & Filsinger 1993 b: 56). 

Nach Lilge zielt "Koordination auf einen möglichst reibungslosen 
Prozessablauf - sowohl sachlich als auch personell- (ab) und (sollen) 
entsprechende Teile (einer Organisation) zu einem ganzen harmoni
siert werden. Koordination impliziert Kooperation" (Lilge 1981: 
240). 

Vernetzung bedeutet nach Merchel "ein Ineinandergreifen ver
schiedener Arbeitsformen, ein Herstellen gegenseitiger, auf gemein
samen Problemverständnissen aufbauender Verbindlichkeiten. Ein 
solcher Anspruch weit gehender Kooperation erfordert ( ... ) gemein
sames Bemühen um eine Arbeitsbasis, eine Reduzierung des vorder
gründigen Beharrens auf Trägerautonomie, ( ... ) die Bereitschaft zur 
Regelung bzw. zum Aushalten von Konflikten, und zwar in koope
rativer, d. h. nicht hierarchisch gelenkter Weise ( ... ) Die Vernetzung 
sozialer Dienste ( ... ) muss trägerübergreifend vollzogen werden und 
sie muss die in der Region vorhandenen Aktivitätspotenziale der 
Menschen berücksichtigen" (Merchel 1989 a: 18). 

Die Definitionsbeispiele machen deutlich, dass erstens die Reich
weite des Kooperationsbegriffes unterschiedlich stark gefasst wird 
und die Definition des Begriffes an manchen Stellen durch Verwen
dung von inhaltlich nahe liegenden Konzepten und Begriffen zirku
läre Erläuterungen liefert. Gemeinsam ist allen Definitionen, dass es 
mindestens zwei Partner gibt, intendiert gehandelt wird und Abstim
mungsprozesse stattfinden. Insbesondere letzterer Punkt zeigt die 
Schwierigkeit auf, Kooperation eindeutig zu beschreiben. Gegen
stand der Abstimmung kann sowohl Ziel als auch (u. U. zusätzlich) 
der Weg zum Ziel sein. Aber: Auf welcher Ebene müsste beispiels
weise Zielkonformität existieren, damit von Kooperation gesprochen 
werden kann? Ist eine Zielkonformität auf einer allgemeinen Ebene, 
wie "alle sind dem Wohl der Kinder- und Jugendlichen verpflichtet" 
ausreichend, oder bedarf es einer konkret operationalisierten Fest
legung der zu erreichenden Ziele? Ein zusätzliches Definitionsprob
lem liegt in der Frage, ob man inzwischen institutionalisierte, routi
nisierte und unter Umständen verbürokratisierte Formen der Ar
beitsorganisation als Kooperation beschreiben soll oder nicht. 
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Diesen Definitionsproblemen zum Trotz und wohlwissend, dass 
auch diese Definition nicht alle Bedenken befriedigen kann, verste
hen wir unter Kooperation ein Verfahren - also keinen inhaltlich 
definierbaren Handlungsansatz der intendierten Zusammenarbeit, 
bei dem im Hinblick auf geteilte oder sich überschneidende Zielset
zungen durch Abstimmung der Beteiligten eine Optimierung von 
Handlungsabläufen oder eine Erhöhung der Handlungsfähigkeit 
bzw. Problemlösungskompetenz angestrebt wird. Verfahren deshalb, 
weil wir heraus finden wollen, wie Kooperationen unabhängig von 
den konkreten inhaltlichen Fragestellungen funktionieren, wohlwis
send, dass es Kooperation losgelöst von inhaltlichen Fragestellungen 
wie beispielsweise Jugendhilfeplanung oder individuelle Hilfepla
nung nicht gibt. Koordination ist nach unserem Verständnis eine 
Form der Kooperation, bei der die Optimierung von Verfahrens
und Organisationsabläufen im Vordergrund steht. Vernetzung wird 
verstanden als die Herausbildung, Aufrechterhaltung und Unterstüt
zung einer Struktur, der die Förderung von kooperativen Arrange
ments unterschiedlicher Personen oder Institutionen dienlich ist. 

2.4 Fragestellungen 

Die gesellschaftliche Pluralisierung, Differenzierung, Diversifikation 
und Spezialisierung sowie die Diskussionen über eine effizientere, 
neu zu strukturierende Kinder- und Jugendhilfe, wie sie in dem 
vorangegangenen Abschnitt dargestellt sind, haben deutlich gemacht, 
dass ein erheblicher Koordinierungs- und Kooperationsbedarf exis
tiert. Von Kardorff formuliert in diesem Zusammenhang für das 
gesamte psychosoziale Arbeitsfeld: "In dieser Entwicklung zeigt 
sich nicht nur der erhebliche Bedarf an Abstimmung, sondern auch, 
dass sich Kooperation, Koordination und Vernetzung zu einem ei
genständigen Bereich mit eigenen ,Brücken-', ,Drehscheiben-' oder 
,intermediären' Instanzen mit den Aufgaben interinstitutioneller, in
terdisziplinärer, interprofessioneller und intersektoraler Verknüp
fungen ausdifferenziert sowie zur Entwicklung eines bislang noch 
nicht systematisierten Praxiswissens von Koordinatorlnnen und Ver
netzerInnen entwickelt hat. Diese Entwicklung ist durch eine Viel
zahl von Erfahrungsberichten, Begleituntersuchungen und wissen
schaftlichen Analysen breit, und von einem Einzelnen kaum noch 
überblickbar, dokumentiert, wobei theoretische Überlegungen sowie 
Untersuchungen zur Wirksamkeit und zur Qualität von Kooperation 
und Vernetzung bislang weit gehend fehlen (Literaturübersichten: 
z.B. bei Bergold & Filsinger 1993a; Dewe & Wohlfahrt 1991)" (von 
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Kardorff 1998: 205). Für den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 
werden ähnliche Lücken formuliert: "Bis heute (werden) ( ... ) bezo
gen auf das Management interorganisationaler Beziehungen mehr 
Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben ( ... )" (Sydow & Winde
Ier 1994: 1). 

Es besteht also ein erheblicher Bedarf, die Voraussetzungen für 
Kooperation, die "Wetterfestigkeit" dieses Verfahrens unter realen 
Bedingungen des Alltags der Kinder- und Jugendhilfe unter die Lupe 
zu nehmen und sich der Antwort auf die Frage zu nähern, ob und 
unter welchen Bedingungen Kooperation in der Praxis die an sie 
gestellten Erwartungen erfüllen kann. Zu leichtfertig, zu wenig hin
terfragt und zu wenig problematisiert erscheint uns die Handhabung 
des Kooperationsgedankens in programmatischen Entwürfen, wie sie 
dargestellt sind. Kooperation ist quasi per definition positiv besetzt 
(Wer möchte schon von sich behaupten, unkooperativ zu sein?) und 
wird deshalb leichtfertig als ein für jeden Zweck geeignetes Mittel 
angesehen. Die Vielzahl von Kooperationsempfehlungen, die auf 
Bundesebene und Länderebene existieren, zeugen hiervon. Koope
ration findet jedoch nicht im kontextfreien, enthierarchisierten Raum 
statt, sondern soll oftmals dort praktiziert werden, wo Abläufe sich 
verfestigt haben, Positionen besetzt und verteidigt werden und pro
fessionelle Herangehensweisen unterschiedlicher Institutionen eben 
nicht so einfach auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. 
Kurz gefasst geht es also um die Frage, wie sich Mythos und Praxis 
von Kooperation zueinander verhalten.! 

In den qualitativen Fallstudien sind wir demnach der Frage nach
gegangen, wie Kooperation in der Praxis funktioniert. Die For
schungsperspektive gilt damit dem Prozess der Kooperation. Die 
Funktionalität von Strukturen, Prozessen und Handlungsabläufen 
für den Kooperationszusammenhang selbst steht also im Vorder
grund und nicht die Funktionalität für die einzelnen Beteiligten 

1 Wir möchten an dieser Stelle durchaus auch selbstkritisch anmerken, dass verschie
dene Autoren bereits früh darauf hingewiesen haben (z. B. Hall & Clark 1974; 
Neghandi 1975), dass eine zu starke Fokussierung der Diskussion um interinstitu
tionelle Zusammenarbeit dreierlei Gefahren beinhaltet. Erstens wird der Möglich
keit radikalerer Maßnahmen oder mit alternativen Methoden Bedürfnisse der 
Adressaten zu befriedigen weniger Beachtung geschenkt. Zweitens werden Fragen 
nach Konflikten und Konfliktbewältigungsstrategien zwischen Organisationen aus
geblendet und die Perspektive wird auf Kosten der Adressaten auf die Anbieter 
sozialer Dienstleistungen verengt. Drittens wird oftmals von dem gesellschaftlichen 
Kontext und politischen Rahmenbedingungen abstrahiert, in denen interinstitutio
nelle Zusammenarbeit stattfindet. 
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oder externe Akteure. Es sei denn, diese beeinflussen ihrerseits den 
Prozess der Kooperation. 

Unser Blick ist also darauf gerichtet, wie und unter welchen Be
dingungen kooperiert wird. Da wir Kooperation als ein Verfahren 
betrachten, steht die Frage nach der adressatenbezogenen Ergebnis
qualität von Kooperation eher am Rand des Erkenntnisinteresses. 
Die Ergebnisqualität lässt sich nur in Zusammenschau mit dem Ge
genstand und der Zielsetzung der jeweils spezifischen Kooperation 
bestimmen. Theoretisch kann also eine gut funktionierende Koope
ration einen eingeschlagenen falschen Weg noch beschleunigen und 
zu abträglichen Ergebnissen für die AdressatInnen oder aber auch die 
beteiligten Institutionen führen, wenn die Zielsetzungen einer Ko
operation inadäquat für die Kinder- und Jugendhilfe sind. 

Zusätzlich zu den Fallstudien wird mithilfe quantitativer Daten 
mehrerer Befragungen öffentlicher und freier Träger (vgl. Kapitel 6) 
der Frage nachgegangen, ob und in welchem Ausmaß Kooperation 
als eine Handlungsstrategie in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt 
wird und in welchen Zusammenhängen und mit wem kooperiert 
wird. 
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3 Interinstitutionelle Kooperation in der 
Forschung 

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Kooperationstheorien 
und Forschungsansätze skizziert. Ein besonderes Augenmerk wird 
dabei auf sozialpsychologische und eher wirtschaftswissenschaftli
che, organisationstheoretische Ansätze gelegt. Selbstverständlich gibt 
es in anderen wissenschaftlichen Disziplinen ebenfalls eine Ausei
nandersetzung mit Kooperationsphänomenen wie beispielsweise in 
der Biologie (neuronale Netzwerke), jedoch erscheinen diese Kon
zepte für die hier behandelte Fragestellung weniger geeignet. 

Die Auseinandersetzung mit der Fragestellung, ob Menschen in 
Gemeinschaft oder in Konkurrenz leistungsfähiger sind und welche 
Rahmenbedingungen ein eher gemeinschaftliches Herangehen für die 
Bewältigung einer Aufgabe sinnvoll erscheinen lassen, ist ein altes 
Thema. Ohne näher auf philosophische Diskussionen in der Antike 
und der Neuzeit eingehen zu wollen, sei hier dennoch beispielhaft 
auf Aristoteles, Machiavelli, Marx und Darwin verwiesen. 

Aristoteles kommt im dritten Buch der Politik zur Überzeugung, 
dass Entscheidungen, die durch die Menge herbeigeführt werden, 
besser seien als die, die von der Minderheit der "Vornehmsten" 
getroffen werden. Diese Argumentation diente als rationale Begrün
dung für den Übergang zu einem demokratischeren2 System. Ähnlich 
äußerte sich auch Machiavelli: "Ein Volk ist klüger und beständiger 
als ein Fürst und hat ein besseres Urteil" (Machiavelli 1509, zitiert 
nach Hofstätter 1957: 17). Marx kommt in seinen Überlegungen zu 
dem Ergebnis, dass die Verschmelzung der Produktivkraft von vielen 
Arbeitern zu einer neuen Kraftpotenz führt, die eine Addition der 
Einzelkräfte übertrifft. Er führt dies jedoch nicht auf einen Koope
rationseffekt zurück, sondern sieht darin ein Massenphänomen, das 
sich durch Wetteifer und eine Erregung der Lebensgeister erklären 
lässt (Marx). Darwin beschreibt die Vorteile von Zusammenarbeit so: 
"die geringe körperliche Kraft des Menschen, seine geringe Schnel
ligkeit, den Mangel an natürlichen Waffen etc. werden mehr als 
ausgeglichen .. . durch seine sozialen Eigenschaften, welche ihn 
dann führen, seinen Mitmenschen zu helfen und Hilfe von ihnen zu 
empfangen" (Darwin: 1986). Allen vieren ist gemeinsam, dass sie von 

2 Es wird hier der Komparativ verwendet, da man im alten Athen nicht wirklich von 
einer Demokratie sprechen kann. Beispielsweise gab es kein allgemeines Wahlrecht. 
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den Vorteilen, die man durch eine gemeinschaftliche Bearbeitung 
einer Aufgabe erreichen kann, überzeugt sind. 

3.1 Sozialpsychologische Traditionen 

Inwiefern in der Sozialpsychologie diese philosophischen Überle
gungen in Forschungsfragen aufgegriffen wurden und zu welchen 
Ergebnissen die Experimente zur Kooperation führten, soll in diesem 
Abschnitt gezeigt werden. 

Ein Beispiel für frühe Experimente sind die von Ringelmann 
(1913) und Köhler (1927), deren widersprüchliche Ergebnisse von 
Moede 1927 in einem Übersichtsartikel dargestellt wurden. Ringel
mann kommt in seinen Studien zu dem Ergebnis, dass die individu
elle Leistung einer Person, erbracht in einer Gruppe, niedriger ist im 
Vergleich zur individuellen Leistung derselben Person in einer Ein
zelsituation. Er erklärt dieses Phänomen in seinem rein mechanisti
schen Modell - er selbst war Ingenieur - mit Koordinationsverlusten 
in der Gruppensituation. Heutzutage wird eher das Konzept von 
"social loafing" (soziales Faulenzen) herangezogen, um diese Leis
tungsverringerung zu erklären. Darunter versteht man, dass die indi
viduelle Leistungsbereitschaft sinkt, weil die oder der Einzelne das 
Gefühl hat, niemand könne ihre bzw. seine individuelle Leistung 
beurteilen. Anhand der Daten von Ringelmann ist allerdings nicht 
zu entscheiden, ob der nach ihm benannte Ringelmanneffekt (Zu
sammenhang von Gruppengröße und Produktivitätsverlust) linear 
oder logarithmisch ist. Die Daten erscheinen, so Witte (1989), nicht 
sehr reliabel. Trotzdem seien es wichtige Forschungsarbeiten gewe
sen, die einiges an Anregungspotenzial beinhalteten. Scholl sieht es 
als plausibel an, dass das Phänomen des Social Loafing ein Artefact 
experimenteller Gruppenforschung ist. Unter Laborbedingungen 
werden ausschließlich Gruppenprozesse untersucht, die sich in der 
Forming-Phase befinden, wogegen "Gruppen in der Praxis meist 
bereits die Norming-Phase durchlaufen haben und nun über soziale 
Normen verfügen, ... , sodass das soziale Faulenzen möglicherweise 
keine Rolle mehr spielt" (Scholl 1997: 395). 

Entgegen den Befunden von Ringelmann wird in einer anderen 
Forschungsrichtung der damaligen Zeit davon ausgegangen, dass der 
Mensch motivierbar und seine Leistungsfähigkeit unter bestimmten 
Gruppenbedingungen zu steigern ist. Eine Analogie zwischen Grup
pe und Maschine - je mehr Einzelteile sich bewegen müssen, umso 
höher sind die Verluste durch Reibung - wird nicht gezogen. Hier 
werden individuelle Effekte und keine Gruppeneffekte angenommen. 
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Gemäß den Ergebnissen des Experimentes von Ringelmann erscheint 
es unmöglich, eine Gruppe so zusammenzustellen, dass die Gruppen
leistung höher ist als die Summe der Einzelleistungen, denn dann 
müsste die durch erhöhte Motivation erreichte Leistungssteigerung 
höher sein als die durch Koordinationsverluste bedingte Leistungs
minderung. 

Köhler beweist das Gegenteil: Er kommt in seinem Experiment zu 
dem Ergebnis, dass die Gruppenleistung in Dyaden bis zu 135 % der 
Summe der individuellen Einzelleistungen erreicht. Gemäß den Er
gebnissen von Ringelmann erzielen Gruppen aus zwei Personen 
dagegen nur 90 % der Summe der Einzelleistungen. 

Köhlers Experiment wurde im Rahmen von Studien zur Maximie
rung der Arbeitsproduktivität durchgeführt. Das Ziel war, solche 
Arbeitsbedingungen zu finden, durch die die Arbeitsproduktivität 
maximal gesteigert werden kann. Das Experiment genügt strengen, 
experimentellmethodischen Vorgaben, ihm wird deshalb eine hohe 
Reliabilität zugebilligt. 

Exkurs: Der Versuchsaufbau: N (Vpn) = 72, Aufgabe: Ein Gewicht von 41 kg 
musste alle zwei Sekunden 75 cm hochgehoben werden, die Zeitgabe erfolgte über 
ein Metronom. Bei einer Gruppenarbeit mit zwei Personen wurde das Gewicht auf 
82 kg und bei drei Personen auf 123 kg erhöht. Die Leistung wurde gemessen in 
m"kg/sec. 

Köhler konnte zeigen, dass die Leistungsfähigkeit der Gruppenmit
glieder in einem bestimmten Verhältnis (4:5 bis 3:5) zueinander ste
hen muss, um eine Leistungssteigerung zu erhalten. Die Unterschie
de in der Leistungsfähigkeit dürfen also nicht zu groß sein. Dies 
bedeutet beispielsweise, dass zwei Personen mit mittlerer Leistungs
fähigkeit in einer Gruppe mehr erreichen können als eine Person mit 
geringer und eine mit ho her Leistungsfähigkeit, selbst wenn die reine 
Addition für die zweite Gruppe sprechen würde. Bei drei Personen 
werden die Leistungssteigerungsmöglichkeiten noch ausgeprägter. 
Die Ergebnisse des Köhler'schen Experiments beziehen sich aus
schließlich auf eine bestimmte Form der Arbeitsleistung in Klein
gruppen. Hofstätter, auf den später noch genauer eingegangen wird, 
bezeichnet diese Arbeit als Aufgabe vom Typus des Tragens und 
Hebens (Hofstätter 1957: 33). 

Bei der Erklärung des Köhler-Effekts wird zwischen physiomoto
rischen und psychomotorischen Effekten unterschieden. Es gibt of
fensichtlich einen erheblichen Motivationseffekt, der Koordinations
verluste mehr als ausgleicht. Der Frage, warum dies so ist, geht 
Köhler hier nicht nach. Witte (1989) vermutet, dass auch für ihn die 
Mensch-Maschine-Analogie zu übermächtig war. Köhler erklärt den 
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Effekt damit, dass nicht zu große Leistungsunterschiede innerhalb 
einer Arbeitsgruppe zu einer internen Konkurrenz um die größte 
Leistungsfähigkeit führen. Folge davon ist eine größere Leistungs
fähigkeit der Gruppe insgesamt (= Köhler-Effekt). Der Köhler-Ef
fekt regte, obwohl er fast in Vergessenheit geriet, zu weiterer sozial
psychologischer Forschung an: Laughlin & Johnson (1966) versuch
ten, den Köhler-Effekt auch bei der Lösung von intellektuellen Pro
blemen nachzuweisen. Die erhoffte Leistungssteigerung konnte nur 
bei Paarungen mit hoher und hoher Intelligenz bzw. mit hoher und 
mittlerer Intelligenz beobachtet werden. 

Hofstätter konnte in seinem Bestreben, die Massenpsychologie zu 
widerlegen, mit seinen Experimenten zeigen, dass die Leistungsfähig
keit von Gruppen bei unterschiedlichen Aufgabentypen höher ist, 
und unter bestimmten Bedingungen gar nicht schlechter sein kann als 
in Einzelsituationen. Er hat dabei zwischen drei Typen der Gruppen
arbeit unterschieden: Typus des Hebens und Tragens (additive Grup
penarbeit), Typus des Suchens und Leistungen von Typus des Be
stimmens. Auf die Vorteile der Gruppe bei additiven Aufgaben geht 
er nicht näher ein, verweist lediglich auf ein historisches Beispiel 
(Hofstätter 1972: 207 f.)3 und auf die Bedeutung von rhythmischen 
Arbeitsliedern in Stammesgesellschaften zur Koordination von 
Gruppenleistungen. Ohne eine solche Koordination ließe sich der 
Gruppenvorteil nicht realisieren (Hofstätter 1957: 28). Im Unter
schied zu Köhler genügt ihm hier die Erkenntnis, dass mehrere 
Menschen gemeinsam einen schwereren Gegenstand heben oder tra
gen können als eine Person allein. Es ist für ihn ohne Belang, ob die 
Summe der Einzelleistungen höher ist als die Gruppenleistung, da es 
eine Reihe von Arbeiten gibt, die nicht in Einzelarbeiten zerlegbar 
sind, wie in seinem historischen Beispiel. Er begnügt sich somit - im 
Vergleich zu Köhler - mit einer empirisch weniger abgesicherten 
Begründung des Leistungsvorteils einer Gruppe. 

Bei Aufgaben vom Typus des Suchens hingegen gelingt es ihm zu 
zeigen, dass Gruppenleistungen unter bestimmten Voraussetzungen 
erheblich besser als Einzelleistungen sind. Es handelt sich dabei um 
intellektuelle Gruppenleistungen. Zwei der Beispiele, auf die er ver
weist, werden hier kurz aufgegriffen. Personen sollen zehn verschie
dene, zweidimensionale geometrische Figuren mit nur gering unter
schiedlichen Flächeninhalten der Reihe nach ordnen. Der U nter-

3 Es handelt sich dabei um die Aufstellung eines über 300 Tonnen schweren Obelis
ken im Jahre 1586, die durch die koordinierte Arbeitsleistung von 800 Mann und 
140 Pferden gelang. 
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schied der Flächengröße zwischen den Figuren beträgt jeweils 5 %. 
Bildet man aus den so entstandenen Rangreihen nun die durch
schnittliche Rangreihe, so ist die Abweichung von der Ideallösung 
geringer als bei der besten Einzellösung. Im Idealfall könnte man auf 
diese Weise bei einer ausreichend großen Gruppe die richtige Lösung 
finden, obwohl keine einzige individuelle Lösung der richtigen Rang
reihe ähnlich ist. Dieser Idealfall wird jedoch nicht eintreten, weil 
dazu die drei folgenden Bedingungen erfüllt sein müssten: Erstens 
müssten alle Einzelurteile unabhängig voneinander getroffen werden. 
Zweitens müssten sie, jeweils für sich, positiv mit der richtigen 
Lösung korrelieren und drittens gemäß einem mathematischen Mo
dell zusammengefasst werden. Die Organisation von Großgruppen 
sieht Hofstätter folglich noch als eine offene Aufgabe an (Hofstätter 
1957: 28-38). Ein weiteres von ihm angeführtes Beispiel, die Fähig
keit, eine einfache mathematische Aufgabe zu lösen, die in Gruppen
arbeit deutlich steigt, hilft vielleicht auch - als kleiner Nebeneffekt -, 
die Aufregung über die im internationalen Vergleich nur mittelmä
ßige Leistungsfähigkeit deutscher SchülerInnen zu legen: Weniger als 
die Hälfte der getesteten amerikanischen StudentInnen war in der 
Lage, die richtige Lösung für folgende Aufgabe zu finden: Ein Mann 
kauft ein Pferd für € 600 und verkauft es weiter für € 700, darauf 
kauft er das Pferd für € 800 zurück, um es erneut für € 900 zu 
verkaufen. Die Frage lautet: Wie viel hat er bei der Transaktion 
verdient?4 In Gruppen mit fünf Personen und einem Diskussions
leiter, dessen wesentliche Aufgabe darin bestand, allen Gehör zu 
verschaffen (dies entspricht dem Konzept der statusneutralen Ko
operation), stieg die Wahrscheinlichkeit für die richtige Lösung auf 
84 %. Die Untersuchung wurde von Maier und Solem 1952 veröf
fentlicht (Hofstätter 1972: 209 f.). Auch hier zeigt sich also ein Ko
operationsvorteil, der durch eine einfache Addition von Einzelleis
tungen nicht zu erreichen wäre. 

Als dritten Typus hat Hofstätter Leistungen vom Typus des Be
stimmens beschrieben, in denen der Gruppenvorteil noch stärker 
zum Tragen kommt. Er verweist hierbei auf ein Experiment von 
Sherif (1935) über autokinetische Versuche, bei dem Sherif zeigen 
konnte, dass es bei Gruppenentscheidungen zu Konvergenzphäno
menen kommt. Das heißt, unterschiedliche Meinungen und Leistun
gen nähern sich an. In der Regel ist das Ergebnis dieses Konvergenz
prozesses dem geometrischen Mittel der von den Einzelnen zuerst 

4 Er hat € 600 und € 800, also insgesamt € 1400 investiert und € 700 sowie € 900, 
also insgesamt € 1600 erhalten. Sein Gewinn beträgt damit € 200. 
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geäußerten Einschätzungen sehr nahe. Bei genauer Betrachtung han
delt es sich hier um ein Verfahren zur Etablierung von Normen. Man 
könnte aus den Ergebnissen des Experiments von Sherif die Schluss
folgerung ziehen, dass, wenn man bei Entscheidungsprozessen auf 
Spekulationen angewiesen ist, diese möglichst von Gruppen gefällt 
werden sollten, da so die Fehler der einzelnen Spekulation ausgegli
chen und insgesamt eine Lösung mit minimiertem Fehler erzielt 
würde. Als eine alltagspraktische Anwendung, die aus diesen Befun
den folgt, sieht Hofstätter beispielsweise die Methode an, die Ar
beitsleistung in Betrieben zu erhöhen, indem die produktivsten Ar
beiter besonders belohnt und herausgestellt werden. Hierdurch soll 
der Konvergenz der Arbeitsleistung in Richtung auf den geometri
schen Mittelwert entgegengewirkt werden. Ein anderes, diesmal po
sitiv an der Gruppenleistung ansetzendes Beispiel, sieht Hofstätter in 
dem "Halt, den Alkoholiker und andere Süchtige in Gruppen finden, 
die sich auf die Abstinenz verpflichtet haben" (Hofstätter 1972: 212). 

Eine eigenständige Theorie über Kooperation und Wettbewerb hat 
Morton Deutsch (1949) entwickelt, Beck bezeichnet sie als einen der 
"einflussreichsten Ansätze der Kooperationsforschung" (Beck 1992: 
9). Mit dieser Theorie wurde auch ein qualitativer Sprung in der 
Erforschung von Kooperation gemacht. Während bisherige Ansätze 
den Nutzen von Kooperation durch die nachträgliche Konstruktion 
einer Gruppenleistung, wie zum Beispiel beim Typus des Bestim
mens, zu belegen suchen, stellt Deutsch den Kooperationsprozess in 
den Mittelpunkt seiner Theorieentwicklung. Er geht in seiner Ko
operationstheorie, die er 1949 veröffentlichte, davon aus, dass in 
kooperativen sozialen Situationen gleichgerichtete Wechselbeziehun
gen zwischen den Zielen der Akteure bestehen. Mit anderen Worten, 
Kooperation ist dadurch gekennzeichnet, dass man eigene Ziele nur 
in dem Maße erreichen kann, wie der andere oder die anderen seine/ 
ihre Ziele auch erreicht bzw. erreichen. In einer Wettbewerbssituati
on hingegen ist das eigene Ziel nur auf Kosten des oder der anderen 
zu erreichen. Wichtig für die Kooperationstheorie von Deutsch ist, 
dass neben den objektiven Bedingungen der sozialen Situation, die 
eine Kooperations- oder eine Wettbewerbs situation bestimmen, die 
"subjektive Wahrnehmung der wechselseitigen Zielverknüpfung" 
(Beck 1992: 9) von entscheidender Bedeutung für die Definition der 
Situation ist. Werden von allen Mitgliedern einer Gruppe gleichge
richtete Zielverknüpfungen wahrgenommen, "so besteht ein inter
personeller Zustand der Kooperation" (Beck 1992: 9). Die von 
Deutsch durchgeführten Experimente zeigen, dass sich kooperative 
Gruppen im Unterschied zu Gruppen in Wettbewerbssituationen 
durch folgende Eigenschaften auszeichnen: 
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- Sie haben eine bessere intra grupp ale Kommunikation, die sich 
durch offenere, ungehemmte re und freundlichere Diskussionen 
ausdrückt. 
Es besteht eine gegenseitige Wertschätzung, die in Konkurrenz
situationen oft nicht gegeben ist. 
Die Zufriedenheit mit den erreichten Leistungen ist höher. 

- Es ist eine ausgeprägtere Leistungsorientierung und eine erhöhte 
quantitative wie qualitative Produktivität festzustellen. 
Es gibt mehr Zustimmung innerhalb der Gruppe, eine höhere 
Gleichartigkeit der Ideen sowie ein größeres Vertrauen in die 
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gruppenmitglieds (Deutsch 
1981: 29). 

Diese Ergebnisse konnten in verschiedenen Experimenten, wie sie 
beispielsweise Grossack (1954), Raven & Eachus (1963) oder John
son & Norem-Hebeisen (1979) durchgeführt haben, bestätigt wer
den. Deutsch selbst beansprucht aufgrund der Befunde von W orkie 
(1967) eine Übertragbarkeit seiner Kooperationstheorie auf das Ver
halten von Gruppen in Beziehungen zu anderen Gruppen. Auch die 
Ergebnisse von Sherif und Mitarbeitern zur Bedeutung übergeord
neter Ziele bei Intergruppen-Beziehungen lassen sich als eine Bestä
tigung der Übertragbarkeit der Theorie von Deutsch auf die Bezie
hungen zwischen Gruppen interpretieren. 

In all den Forschungsarbeiten vor Deutsch zu den Effekten von 
Kooperation stehen aufgabenorientierte Ergebnisse der Kooperation 
im Vordergrund. Es werden also Antworten darauf gesucht, ob 
Kooperation zu einer Produktivitätssteigerung (z. B. Experimente 
von Köhler) führt, ob bestimmte Leistungen nur in kooperativen 
Situationen möglich sind, wie bei dem historischen Beispiel des Auf
stellen eines Obelisken, das Hofstätter anführt, oder ob Kooperation 
die Lösung komplexer Aufgaben vom Typus des Bestimmens er
leichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht. Ichbezogene Ziele, die in 
Inter- und Intragruppenbeziehungen ebenfalls und parallel zu auf
gabenbezogenen Zielen verfolgt werden, wurden nicht beachtet. He
len Lewis (1944) berücksichtigt in ihren Studien zur Kooperation, 
indem sie auf das Lewin'sche Konzept des Spannungssystems5 zu
rückgreift, die Bedeutung von ichbezogenen Zielen in Kooperations-

5 Zum Konzept der psychologischen Spannung in der Feldtheorie, ihrer Bedeutung 
für die Attraktivität oder auch Abneigung, bestimmte Dinge zu tun, zu fühlen oder 
zu denken sowie für die Zufriedenheit mit dem Erreichten bzw. Vermiedenen siehe 
zum Beispiel Lewin (1940, deutsch 1982), Zeigarnik (1927) oder O vsiankina (1928). 
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situationen. Mit ichbezogenen Zielen sind solche Ziele gemeint, die 
die Identität und das Selbstverständnis der Person berühren. Werden 
ichbezogene Ziele nicht erreicht, so führt dies zu negativen Gefühlen 
gegenüber der eigenen Person. Aufgabenbezogene Ziele beziehen 
sich hingegen ausschließlich auf die Lösung einer Aufgabe. Sie sind 
also sachbezogen und sind in keiner besonderen Weise mit der Per
son selbst verknüpft. In ihren Experimenten kann Lewis zeigen, dass 
eine zu starke Ichbezogenheit der Ziele sich störend auf Kooperation 
auswirkt, da gemeinsame Arbeitsleistungen bzw. von anderen er
brachte Lösungen bei ausgeprägter Ichbezogenheit der Ziele nicht 
innerpsychisch spannungsreduzierend wirken. Mit anderen Worten, 
es bleibt ein Gefühl der Unzufriedenheit. In Kooperationsbeziehun
gen mit ausgeprägt ichbezogenen Zielen ist daher eher mit konkur
rierendem Verhalten zu rechnen. Nur eine mögliche Zuschreibung 
des Erfolgs zu der eigenen Person lässt ein positives Gefühl entste
hen. Bei ausschließlich aufgabenbezogenen Zielen hingegen ist es für 
die Spannungsreduktion unerheblich, ob die Erledigung der Aufgabe 
den eigenen Aktivitäten zugerechnet werden kann oder nicht. Wird 
eine Aufgabe durch einen Kooperationspartner abgeschlossen, so 
führt das ebenfalls zu einer Spannungsreduktion. Die Ergebnisse 
von Lewis (1944) sowie von Lewis und Franklin (1944) verdeutli
chen, dass die Verfolgung ichbezogener Ziele sich negativ auf Koope
rationsbeziehungen auswirkt. Beck beklagt einen Mangel an empiri
scher Forschung, die der Frage nachgeht, unter welchen Bedingun
gen in Kooperationen sowohl ich- als auch aufgabenbezogenen Zie
len nachgegangen werden kann (Beck 1992: 16). 

Beck integriert die Konzepte von Deutsch und Lewis, die Theorie 
des realistischen Gruppenkonflikts (Sherif 1966) und die Theorie der 
sozialen Identität von Tajfel (1978), um so "zu einer umfassenderen 
Analyse der Dynamik der Kooperation zwischen Gruppen zu gelan
gen" (Beck 1992: 7f.). Die Integration der genannten Ansätze regte 
Beck zu einem Übergang von der Intragruppenforschung zu einer 
Intergruppenforschung an. Er formulierte folgende Thesen über die 
Dynamik der Intergruppenkooperation (Beck 1992: 73 f.): 
1. Die Ausgangssituation ist gekennzeichnet durch ein komplexes 

Problem, das nur durch die Zusammenarbeit verschiedener 
Gruppen gelöst werden kann. Die Kooperationspartner haben 
ein gemeinsames Interesse an der Problemlösung und nehmen 
die wechselseitige Zielverknüpfung wahr. 

2. Da die Mitglieder des Kooperationsgremiums aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft in bestimmten Gruppen (z. B. einzelnen Behörden 
oder Fachabteilungen) und damit verbunden auch ihrer speziel
len Kompetenzen wegen ausgewählt wurden, ist eine Verknüp-
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fung zwischen dem erwarteten Beitrag zur Lösung des komple
xen Problems und der sozialen Identität der Beteiligten gegeben. 

3. Wesentlich für die Intergruppen-Kooperation ist sowohl das 
Erreichen des von allen Kooperationspartnern angestrebten Ziels 
als auch das "Streben nach positiver sozialer Identität" (Beck 
1992: 73). Es werden also aufgabenbezogene und ichbezogene 
Ziele gleichzeitig verfolgt. 

4. Vor und während der Kooperation werden Abgrenzungsbestre
bungen einzelner Kooperationspartner zu beobachten sein. Diese 
erfolgen - so ist in Anlehnung an Tajfel zu erwarten - zur 
Selbstwertsteigerung bzw. -erhaltung und aus Gründen der bes
seren Orientierung im sozialen System. 

5. Ein ichbezogenes Ziel gefährdet dann die Kooperation, wenn das 
aufgabenbezogene Ziel nur um den Preis einer Gefährdung der 
sozialen Identität erreicht werden kann. 

6. Das aufgabenbezogene Ziel ist allen Beteiligten bewusst, wohin
gegen die ichbezogenen Ziele der einzelnen Teilnehmer häufig 
nicht bekannt sind. 

7. Bei der Planung und Gestaltung von Kooperationen ist es wich
tig, Raum für gegenseitige Abgrenzungen zu lassen und diese 
anzuerkennen. 

Beck überprüft seine Thesen anhand zweier Planspiele und setzt 
somit ein quasiexperimentelles Design um. Durch die AufgabensteI
lung, ein schwieriges Problem der Stadtplanung zu bewältigen, un
terscheidet sich das Experiment von Beck wesentlich von anderen 
Studien, in denen in Kooperationssituationen häufig nur Pseudo
probleme unter Laborbedingungen gelöst werden mussten. Genau 
der dort anzutreffende Mangel an Realitätsnähe wird von Scholl 
(1997) auf das Heftigste kritisiert. Scholl beklagt die mangelnde 
Validität solcher Versuchsanordnungen wie sie beispielsweise beim 
Kommunikationsnetzexperiment (Shaw 1964) angewendet wurden. 
Die zur Komplexitätsreduktion gewählte Größe von lediglich drei 
Gruppenmitgliedern (bei den Experimenten von Beck) stellt trotz 
der realitätsnahen Aufgabengestaltung eine wesentliche Einschrän
kung für die Übertragung der Ergebnisse in Realsituationen dar, da 
zumindest in der Kinder- und Jugendhilfe Kooperationsgremien 
häufig wesentlich größer sind. Eine weitere Beschränkung in der 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Kooperationssituationen 
in der Kinder- und Jugendhilfe ist in der zeitlichen Beschränkung 
der experimentell erzeugten Kooperationssituation zu sehen. Sowohl 
durch spieltheoretisch ausgerichtete Experimente als auch im Rah
men wirtschaftswissenschaftlicher Untersuchungen oder auch in den 
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hier zugrunde liegenden Fallstudien konnte die Bedeutung der zeit
lichen Erstreckung von Kooperationsbeziehungen und der prozess
hafte Charakter von Kooperationen herausgearbeitet werden. Dies 
bedeutet, dass die Ergebnisse der von Beck durchgeführten Rollen
spiele und deren sehr aufwendige und methodisch anspruchsvolle 
Auswertung in erster Linie die Konstituierung von Kooperation 
unter der Bedingung, dass sie nicht fortgesetzt wird, beschreiben. 
Unter Beachtung dieses Aspekts erstaunt es nicht, dass ein Teil der 
Hypothesen nicht eindeutiger bestätigt werden konnte. Eine weitere 
Beschränkung der Hypothesen von Beck zur Kooperation liegt da
rin, dass sie sehr stark auf die konkrete Situation in seinen Experi
menten hin formuliert sind. Eine Übertragbarkeit auf andere Koope
rationssituationen wird hiermit erschwert. Im Unterschied zu frühe
ren Versuchsdesigns erreicht Beck jedoch eine deutlich erhöhte Rea-

. litätsnähe, was von Scholl ausdrücklich positiv hervorgehoben wird. 
Beck kann aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Planspiele 

die Bedeutung der sozialen Identität für die Dynamik des Koope
rationsprozesses und das soziale Klima in Kooperationsbeziehungen 
experimentell bestätigen. Das Streben nach positiver sozialer Identi
tät führt in Kooperationsbeziehungen zwischen unterschiedlichen 
sozialen Gruppen - dies ist bei interinstitutionellen Kooperationen 
die Regel - zu abgrenzenden Verhaltensweisen zwischen den Teil
gruppen und zu einer Verschlechterung des sozialen Klimas (vgl. 
Beck 1992: 118 f., 132). 

Mit der hier vorliegenden Arbeit wurde ein Design gewählt, das 
die experimentellen Beschränkungen zugunsten einer größeren All
tagsnähe aufgibt (vgl. Kapitel 4). Im Zuge ethnografischer Studien 
wurden vorfindbare Kooperationsbeziehungen unter verschiedenen 
Bedingungen analysiert. Dabei stand nicht die Frage im Vorder
grund, ob durch Kooperation oder Wettbewerb mehr erreicht wer
den kann, sondern vielmehr, wie werden Kooperationen umgesetzt, 
und was kann man daraus für künftige Kooperationen lernen? Es 
wurde damit eine ähnliche Herangehensweise gewählt, wie sie im 
interdisziplinären Forschungsproj ektschwerpunkt "Gemeindepsy
chologische Forschung im Großstadtbezirk" bei der Beschreibung 
und Analyse von Vernetzungen psychosozialer Dienste in Berlin 
gewählt wurde (Bergold & Filsinger 1993 a). Im Unterschied zu den 
experimentell angelegten Forschungsansätzen früherer Untersuchun
gen von Kooperationsprozessen werden hier konkrete, im Alltag 
realisierte Kooperationen in den Mittelpunkt der Betrachtungen 
und Analysen gestellt. Auf diese Weise soll eine höhere Validität 
der Aussagen über Kooperationsprozesse erreicht und damit das 
Anregungspotenzial dieser Arbeit für Theorieentwicklung und Pra-
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xis erhöht werden. üb für die vergrößerte Alltagsnähe und die Auf
gabe strenger experimenteller Bedingungen ein unangemessen hoher 
Preis zu zahlen ist, wird in Kapitel 4.3 diskutiert werden. Trotz dieser 
wesentlichen Veränderung im Zugang zu dem Forschungsgegenstand 
steht diese Arbeit in der Tradition der sozialpsychologischen Erfor
schung von Kooperationsprozessen. Denn grundlegende Annahmen 
dieser Arbeit sind einerseits in der Hypothese eines durch Koope
ration entstehenden besonderen Potenzials zu sehen (analog zum 
gestaltpsychologischen Prinzip: das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Einzelteile, damit wird die Tradition der frühen Experimente 
zu Kooperation wieder aufgegriffen), anderseits in der Konzentrati
on auf die konkrete Kooperationssituation und auf die dynamischen 
Prozesse zwischen den Beteiligten, womit ein Bezug zu der Feld
theorie Lewins angedeutet ist. 

3.2 Wirtschaftswissenschaftliche Kooperationstheorien 

Moderne Managementkonzepte entwickeln sich, folgt man wirt
schaftswissenschaftlichen Diskussionen der vergangenen 15 Jahre, 
immer stärker hin zu Konzepten interorganisationaler Beziehungen. 
Beispielhaft erwähnt seien hier Konzepte wie Lean-Management, 
Fertigungssegmentierung oder das Konzept der fraktalen Fabrik (vgl. 
z. B. Sydow 1992, Bronder & Pritzl 1992, Warnecke 1996). Hakans
son sieht in Interorganisationsbeziehungen eine wertvolle Ressource, 
die wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen kann. "Relation
ship are one of the most valuable resources that a company posses
ses" (Hakansson 1987: 10). Doz kommt in einer empirischen Längs
schnittstudie zu dem Ergebnis, "dass bei erfolgreichem Management 
der Kooperation deutliche Wettbewerbsvorteile aufgebaut werden 
konnten und der Nutzen über dem eines vergleichbaren Unterneh
menszusammenschlusses lag" (Doz 1992: 62). Außer in strategischen 
Allianzen spielen kooperativ ausgerichtete Managementkonzepte im 
Unternehmungsnetzwerk, in der Schaltbrettunternehmung sowie in 
der Holding eine große Rolle. Mit Schaltbrettunternehmung wird ein 
Unternehmen bezeichnet, das im Prinzip fast alle Arbeitsprozesse an 
andere selbstständige Unternehmen ausgelagert hat, aber als Herstel
ler eines Produktes firmiert und einen Markennamen kreiert. Der 
Reiz solcher kooperativen Konzepte besteht in der relativen Selbst
ständigkeit der einzelnen Bereiche, die somit am ehesten die Chance 
haben, eine optimale Arbeitsform für ihre jeweilige Aufgabe zu ent
wickeln. Im Konzept der fraktalen Fabrik wird dies am deutlichsten 
zum Ausdruck gebracht: "Eine der wesentlichen Forderungen, die 
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wir an zukunftsträchtige Produktions strukturen gestellt haben, ist 
die Fähigkeit zu unternehmerischem Denken und Handeln aller 
Bereiche, bis hin zum einzelnen Mitarbeiter. Wenn das hieraus abge
leitete Bild von selbstständig agierenden Einheiten zutrifft, muss 
jedes Fraktal seinerseits eine (kleine) fraktale Fabrik sein" (Warnecke 
1996: 143). Die wichtigsten Strukturmerkmale fraktaler Fabriken 
sind Selbstorganisation sowie Dynamik und Vitalität. 

Explorative Studien weisen auf eine Intensivierung von Vernet
zungen aus strategischen Gründen hin (Überblick in Sydow 1992: 
14ff.), obwohl es keine eindeutigen empirischen Belege für einen 
Trend weg von Einzelunternehmungen hin zu Unternehmungsnetz
werken gibt. Kooperationen finden überwiegend zwischen Lieferan
ten und Abnehmern, aber auch horizontal zwischen Betrieben, Uni
versitäten sowie anderen Forschungseinrichtungen statt. Ein weiteres 
Ergebnis einer schwedischen Studie ist, dass je langfristiger eine 
Kooperation angelegt ist, desto vielfältiger die Bereiche sind, auf die 
sich die Kooperationen erstrecken (Hakansson 1989). Untern eh
mungsnetzwerke sind besonders in der Automobilindustrie (just in 
time, gemeinsame Plattformen, enge Zusammenarbeit mit Lieferan
ten, interorganisatorische Informationssysteme ), der Biotechnologie 
Qoint Venture, strategische Allianzen, Spin Offs), der Elektronik
und Maschinenbauindustrie, dem Verlagswesen sowie traditionell in 
der Bauindustrie verbreitet (Sydow 1992: 19). Osterloh und Weibel 
(2000) kommen zu der Einschätzung, dass Netzwerke zum "Inbe
griff flexibler und wettbewerbsfähiger Organisationsformen" gewor
den sind (Osterloh und Weibel 2000: 88). Im Transport- und Spedi
tionsgewerbe gibt es ebenfalls eine Vielzahl von strategischen Al
lianzen, beispielsweise zwischen verschiedenen Fluggesellschaften 
(z. B. Star Alliance) oder Kooperationen zwischen Fluggesellschaften 
und Autovermietungen (z. B. fly and drive). Sydow (1992) geht da
von aus, dass es hier im Verhältnis zur Anzahl der in diesem Segment 
tätigen Unternehmen die prozentual höchste Anzahl von strategi
schen Allianzen gibt. 

Das Verhältnis zwischen japanischen Großunternehmen und ihren 
Zulieferern, die häufig von nur einem Großunternehmen abhängig 
sind, zeigt, dass Kooperation und Wettbewerb sich nicht ausschlie
ßen. Die Zulieferer müssen permanent rationalisieren, haben ein 
spezifisches Know-how und sind trotzdem einem andauernden 
Wettbewerb mit anderen Zulieferern ausgesetzt, da die Abnehmer 
ständig darum bemüht sind, den preiswertesten Zulieferer zu finden 
(Sydow 1992: 43). Strategische Netzwerke sind in Japan faktisch 
hierarchisch-pyramidenförmig organisiert. An diesem Beispiel wird 
die Vielfalt der Formen strategischer Netzwerke besonders deutlich, 
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während es sich bei den Allianzen der Fluggesellschaften um mehr 
oder weniger gleichberechtigte Partner handelt, erinnern japanische 
Netzwerke eher an feudale Strukturen. 

Inzerelli sieht anhand regionaler Unternehmungs netzwerke in der 
Emilia-Romagna den ökonomischen Vorteil von Kooperationen im 
Hinblick auf ,,(1) Economies of Scale, (2) Flexibilität und (3) Kapa
zitätsauslastung" bestätigt (Inzerelli 1990 zitiert nach Sydow 1992: 
48). 

Empirisches Datenmaterial, wie es Morris & Hegert (1987) in ihrer 
Auswertung von zwei englischsprachigen Wirtschaftszeitschriften 
(Economist und Financial Times) aus den Jahren 1975 bis 1985 
oder Rath (1990) für Verflechtungen von Unternehmen aus dem 
Ruhrgebiet zusammengetragen haben, lässt - trotz aller methodi
schen Unschärfen (vgl. Sydow 1992: 52) - eine Zunahme von interna
tionalen Kooperationen plausibel erscheinen. Für das letzte Jahr
zehnt des 20. Jahrhunderts wurde eine wachsende Bedeutung von 
netzwerkartigen Unternehmensstrukturen prognostiziert (Sydow 
1992: 60). Dabei wird auf Autoren wie Miles & Snow (1986), Anto
nelli (1988), Jarillo (1988), Alter & Hage (1993) sowie Johnston & 
Lawrence (1989) verwiesen. In der Globalisierung der Wirtschaft 
kann man durchaus eine treibende Kraft für die wachsende Attrak
tivität von Unternehmenskooperationen sehen. 

Bei aller Euphorie über das positive Entwicklungspotenzial von 
kooperativen Unternehmensnetzwerken ist jedoch auch auf uner
wünschte mögliche Entwicklungen hinzuweisen. Aus Kooperationen 
können kartell artige Beziehungen entstehen, weshalb Sydow unter 
wettbewerbspolitischer Sicht Unternehmensnetzwerke als grund
sätzlich ambivalent zu bewerten kennzeichnet (Sydow 1992: 74). 
Pfeiffer geht noch einen Schritt weiter und sieht in zu engen Unter
nehmensverflechtungen, wie er sie zwischen deutschen Groß banken 
und anderen Großunternehmen entdeckt hat, nicht nur ein markt
wirtschaftliches Problem, sondern eine Gefährdung für die Demo
kratie (Pfeiffer 1993: 1377). 

Kooperative Managementtheorien sind - trotz der gestiegenen 
Bedeutung von Kooperation - unter anderem deshalb wenig verbrei
tet, weil die Folgen von Kooperation - nämlich gegenseitige Ver
pflichtungen, Vertrauen, Loyalität, Solidarität, Involvement, Com
mitment - aus markttheoretischer Sicht als Unzulänglichkeiten und 
Irrationalitäten aufgefasst werden, und dies obwohl spätestens seit 
Granovetter (1985) eigentlich klar ist, dass auch ökonomisches Han
deln nicht losgelöst von sozialen Strukturen gesehen werden kann. 
Dies spiegelt sich auch in den Forschungsfragen wider. Die Erfor
schung von und Theoriebildung zu interorganisationalen Netzwer-

45 



ken wird in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskussionen von 
Fragestellungen dominiert, die die Herausbildung von Netzwerken 
mit Marktversagen oder Hierarchieversagen begründen und die Lö
sung von Steuerungsproblemen in den Mittelpunkt stellen. Hierbei 
findet vielfach eine unangemessene Engführung auf Rational-Choi
ce-Modelle statt (vgl. Kappelhoff 2000). Die Attraktivität des Netz
werkkonzeptes besteht unter anderem in dem Versprechen, bekannte 
Steuerungsprobleme durch selbstorganisierende Systeme obsolet zu 
machen (vgl. z. B. Konzept der fraktalen Fabrik, Warneke 1996). Die 
Möglichkeit, dass auch in (solchen idealtypischen) Netzwerken 
Steuerungs probleme ungelöst bleiben, wird vielfach normativ ausge
blendet (vgl. zusammenfassend Kappelhoff 2000). Im Unterschied zu 
den im ersten Teil dargestellten sozialpsychologischen Annäherun
gen an das Thema Kooperation wird bei einer wirtschaftswissen
schaftlichen Perspektive stärker auf eine Erforschung von Netzwer
ken und weniger auf die Erforschung von konkreten Kooperations
formen gesetzt. Kooperation wird somit zu einem Sonderfall in 
einem Netzwerk. 

Die Entwicklungslinie wirtschaftstheoretischer Konzepte zur 
Netzwerkforschung wird von Kappelhoff in folgenden drei Stufen 
beschrieben: Erstens dem strukturellen Determinismus, in dem die 
strukturelle Beziehungsqualität (also Zentralität, Informationswege, 
Abhängigkeiten etc.) das Handeln der Organisationen in diesem 
Netzwerk bestimmt. Zweitens dem strukturellen Instrumentalismus, 
in dem zusätzlich die positionsspezifischen Handlungsstrategien in 
Rechnung gestellt werden, und schließlich drittens dem strukturel
lem Konstruktivismus. Der strukturelle Konstruktivismus bezieht 
neben formalen, strukturellen und strategischen (= rationalen) Fak
toren auch kulturelle und soziale Komponenten in die Theorie über 
Netzwerke, deren Entstehung, Stabilität und Bedeutung mit ein. 
Hierdurch wird im Unterschied zu den beiden anderen Ansätzen 
auch die Art der Verbundenheit zwischen den einzelnen Netzwerk
partnern und die Bedeutung der Gesamtkonfiguration in Rechnung 
gestellt. Den Einfluss, den die Gesamtkonfiguration haben kann, 
werden wir in dieser Studie an spezifischen Differenzen zwischen 
den Kooperationsformen in der Kinder- und Jugendhilfe in Ost- und 
Westdeutschland herausarbeiten. Der strukturelle Konstruktivismus 
kann auch als eine Annäherung der kooperationstheoretischen An
sätze über disziplinäre Grenzen hinweg gesehen werden. Durch diese 
Neuentwicklung in den Wirtschaftswissenschaften rückt auch dort 
das Verhältnis von Individuum und Sozialem innerhalb von Netz
werken und Kooperationsbeziehungen stärker in den Blickpunkt. 
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Logischerweise kommt Kappelhoff dabei in seiner Darstellung der 
Entwicklung verschiedener theoretischer Ansätze zu interorganisa
tionalen Netzwerken auf die Notwendigkeit, ethnografische Metho
den bei der empirischen Erforschung von Netzwerken in Anwen
dung zu bringen, da er hierdurch die Möglichkeit sieht, auch kultu
relle und soziale Komponenten zu erfassen. 

Betrachtet man die Theorieansätze im Einzelnen, so fällt auf -
aufgrund der Entwicklung, wie sie gerade in sehr geraffter Form 
dargestellt wurde, auch nicht weiter überraschend -, dass sehr häufig 
die Frage der Kosten-Nutzen-Relation im Mittelpunkt steht. Dies 
erklärt auch die besondere Bedeutung des Transaktionskostenansat
zes (vgl. hierzu Williamson 1990) in der Netzwerkforschung wirt
schaftswissenschaftlicher Prägung (vgl. Sydow 1992). Interorganisa
torische Netzwerke ergeben aus dieser Perspektive nur dann Sinn, 
wenn auf anderem Wege, also entweder durch hierarchische Struk
turen oder durch Marktmechanismen, die Gewinn-Risiko-Relation 
negativer zu bewerten ist. Die inzwischen vorhandenen Analysen 
von Unternehmens netzwerken haben aber immer wieder Ergebnisse 
hervorgebracht, die auf andere Faktoren wie die Gewinn-Risiko-Re
lation verweisen. Die Power- oder auch Ressourcedependence theory 
(Pfeffer & Salancik 1978; Aldrich 1976) stellt den Machtaspekt in den 
Mittelpunkt der theoretischen Betrachtungen über Interorganisati
onsbeziehungen. Organisationen versuchen gemäß der Power- oder 
auch Ressourcedependence theory, ihre Umwelt zu kontrollieren, 
um Abhängigkeiten und Unsicherheiten zu reduzieren. Ressourcen 
werden aufgrund des Wettbewerbs zwischen den einzelnen Organi
sationen als knappe Güter betrachtet. Machtasymmetrien werden 
eine wichtige Bedeutung für die Gestaltung der Beziehungen zwi
schen verschiedenen Organisationen beigemessen. 

Eine realistische Abschätzung des Risikos, das man in Unterneh
mensnetzwerken eingeht, deren Aufgabe es eigentlich ist, die Risiken 
unsicherer U mwelten zu verringern, ist allerdings aufgrund ungelös
ter Steuerungsfragen in Netzwerken nach wie vor nicht möglich. 
Unternehmensnetzwerke, so scheint es, sind vielfach auch der Er
kenntnis geschuldet, bestimmte Aufgaben nicht all eine bewältigen zu 
können, wie dies am Beispiel der Netzwerkbeziehungen in der deut
schen Bauindustrie (Ebers, Hermeseh, Matzke & Mehlhorn, 2000) 
deutlich wird. Arora und Gambardella (1990) sehen in Netzwerken 
den "Locus of Innovation". Netzwerke werden auch deshalb attrak
tiv, weil sie in einer von Unsicherheit geprägten Umwelt (hohe 
Investitionen an Mensch und Kapital sind notwendig, ohne zu wis
sen, was dabei herauskommt) den Eindruck und das Gefühl vermit
teln, das Risiko auf mehrere Schultern verteilt zu haben und so 
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beweglicher und überlebensfähiger geblieben bzw. geworden zu sein. 
Der Erhalt der Flexibilität ist ein zentrales Argument für die Bereit
schaft, sich auf in ihren Folgen schwer zu kalkulierende Netzwerk
beziehungen einzulassen. Hierdurch und gestärkt durch spieltheore
tische Befunde (vgl. nächster Abschnitt) rückt Vertrauen in die Netz
werkpartner sowie die Zeitperspektive immer stärker in den Fokus 
der Netzwerkforschung. Unsicherheit lässt sich im Prinzip durch 
zwei Strategien verringern: durch eine Steigerung des verfügbaren 
Wissens oder durch Vertrauen in die Berechenbarkeit anderer. Ein 
zentrales Ergebnis der wirtschaftswissenschaftlichen Netzwerkfor
schung betont also den Spielcharakter großer wirtschaftspolitischer 
Entscheidungen, was spätestens seit den aktuellen Berg- und Tal
fahrten an den internationalen Börsenmärkten auch niemanden mehr 
überraschen kann. 

Die Forderung von Sydow, Konzepte einer "multiparadigmati
schen Organisationsforschung" (1992) für das komplexe Phänomen 
der Netzwerkbildung anzuwenden, um durch die Kombination un
terschiedlicher Ansätze und Methoden ein besseres Verständnis zu 
erlangen, ist nach wie vor aktuell. 

Merkmale von Unternehmensnetzwerken 

Interorganisationelle Netzwerke sind im Sinne von Brown "Under
organized Systems" (Brown 1980), die sich durch zwei sich gegen
seitig verstärkende Eigenschaften auszeichnen. Die eine Eigenschaft 
besteht in der relativ losen Kopplung6 der Systemelemente. Einer 
losen Kopplung ist inhärent, dass Störungen in der Regel nur lokal 
begrenzte Bereiche des Systems betreffen und sich nicht auf das 
Gesamtsystem übertragen. Netzwerke müssten folglich weniger 
"störanfällig" sein als andere Organisationsformen. Die zweite Ei
genschaft sind die relativ offenen Systemgrenzen (Brown 1983: 
25-28) von Unternehmensnetzwerken. 

Strategische Netzwerke lassen sich sowohl personell-organisato
risch durch verschachtelte Aufsichtsratsmandate, durch gegenseitigen 
Personaltausch sowie über personale Kommunikationsnetzwerke, 
die dem (informellen) Informationsaustausch dienen, als auch tech
nisch-organisatorisch durch gegenseitig aufeinander abgestimmte 
Managementsysteme, durch interorganisationale Informationsnetz
werke oder durch gesonderte Organisationen bzw. eigene Organisa
tionseinheiten strukturieren (vgl. Sydow 1992: 87). In Bezug auf die 

6 Das Konzept der losen Kopplung geht auf Weick (1976) zurück. 
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Dimensionen, die den Charakter eines Netzwerkes bestimmen, un
terscheiden sich die Ansätze wirtschaftswissenschaftlicher Couleur 
nicht von anderen (vgl. z. B. Wasserman & Faust 1994 oder Röhrle 
1994 ). Wesentlich für die Beschreibung eines Netzwerkakteurs sind 
die Dimensionen 
- Funktion, die im Netzwerk ausgeübt wird, 
- Identität der Netzwerkunternehmungen, zu denen eine fokale 

Unternehmung Beziehungen unterhält, 
- Bedeutung der Unternehmung im Netzwerk in Relation zu den 

anderen (Macht, Eigentum, Umsatz), 
- Stärke der Beziehung zwischen den Netzwerkmitgliedern (Dauer 

der Beziehungen, Ressourcenfluss ) (Sydow 1992: 89). 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe anderer Perspektiven, unter denen 
strategische Netzwerke zu analysieren sind. Im folgenden Abschnitt 
werden wir auf die wesentlichen Perspektiven kurz eingehen. 

Autonomie und Interdependenz in strategischen Netzwerken 

Boettcher beschreibt Kooperation als eigentlich paradoxe Strategie, 
da durch Aufgabe von Selbstständigkeit eine Erweiterung des eige
nen Handlungsspielraums erreicht werden soll (Boettcher 1974). 
Eine zu geringe Selbstständigkeit bei einem der Kooperationspartner 
und damit verbunden eine zu große Abhängigkeit von dem oder den 
anderen Kooperationspartnern kann zu einem systematischen Miss
brauch der Macht des stärkeren Kooperationspartners führen. Ein 
quasi systemimmanentes Regulativ scheint sich jedoch darin anzu
deuten, dass es sich auch für den mächtigeren Kooperationspartner 
wirtschaftlich lohnt, abhängigen Mitgliedern des Netzwerkes zumin
dest in bestimmten Bereichen eine gewisse Handlungsautonomie 
zuzugestehen. Nur so könne das vorhandene Innovationspotenzial 
zur Geltung kommen (vgl. z. B. Bieber & Sauer 1991). 

Kooperation und Wettbewerb 

Kooperation stärkt die Wettbewerbsposition gegenüber denjenigen, 
die nicht an der Kooperation beteiligt sind. Kooperationserfolg speist 
sich aus: "Unterlassung einander neutralisierender Aktivitäten, die 
Vermeidung von Doppelaktivitäten oder die Überwindung einer 
Unvollkommenheit der Faktorausstattung" (Sydow 1992: 93). Für 
Kooperation ist ein Kooperationsklima (Tröndle 1987) notwendig. 
Kooperation und Konkurrenz können auch innerhalb eines Netz
werkes koexistieren: in unterschiedlichen Segmenten des Handelns, 
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in zeitlicher Abfolge oder zwischen einzelnen Gruppen von Netz
werkmitgliedern (Sydow 1992: 94). 

Stabilität und Reziprozität interorganisationaler Beziehungen 

Mit Stabilität wird die zeitliche Konstanz einer interorganisationalen 
Beziehung gegenzeichnet. Je länger der Zeitraum seit Bestehen einer 
Kooperation ist, desto stabiler ist per definitionem die interorganisa
tionale Beziehung. Stabilität ist bei lose gekoppelten Netzwerken im 
hohen Maße gegeben, da solche Netzwerke auch eine gewisse Ver
änderungsdynamik ertragen, ohne ihre funktionelle Identität zu ver
lieren. Reziprozität bezieht sich auf die Gegenseitigkeit der inter
organisatorischen Beziehung ähnlich den Konzepten, die in der in
dividuumsbezogenen Netzwerkforschung üblich sind. Worin diese 
Gegenseitigkeit besteht wird nicht näher beschrieben. Röhrle bedient 
sich des Mittels der Kontrastierung mit egozentrierten Netzwerken, 
um Reziprozität näher zu bestimmen (vgl. Röhrle 1994: 17). Bei 
Wasserman und Faust findet sich der Vorschlag, Reziprozität an 
dem empirischen Befund einer gegenseitigen Wahl zu koppeln. 
Also wählen sich zwei Personen unabhängig voneinander, aber nicht 
zufällig, aus einer Menge von möglichen Netzwerkmitgliedern aus, 
so ist von einer reziproken Beziehung auszugehen. Um die Rezipro
zität bestimmen zu können, werden auch zwei unterschiedliche In
dizes dargestellt und diskutiert (Wasserman & Faust 1994). Bei dieser 
Definition wird im Unterschied zu Röhrle die Qualität der Bezie
hung nicht berücksichtigt. Vielmehr wird eine gewisse Freiwilligkeit 
in der Auswahl vorausgesetzt. 

Strategische Netzwerke und ihre Folgen auf organisatorische Grenzen 

Unter einer systemtheoretischen Perspektive ist es bereits schwierig, 
die genauen Grenzen von Organisationen zu bestimmen, da allein die 
Kontrolle über Ressourcen kein ausreichendes Kriterium für die 
Grenzbestimmung darstellt (vgl. Sydow 1992: 96). In strategischen 
Netzwerken ist eine Bestimmung der Organisationsgrenzen unmög
lich, da für solche Netzwerke ja gerade eine Ausdehnung der Kon
trolle auf fremde Ressourcen und ein Verlust von Autonomie über 
eigene Ressourcen kennzeichnend ist. Strategische Netzwerke sind 
"hyperoffene Systeme" (Sydow 1992: 97), damit sind Kriterien zur 
Bestimmung der Netzwerkgrenzen nur sehr vage zu fassen. Netz
werkgrenzen lassen sich folglich immer nur subjektiv erfassen, z. B. 
geleitet vom Erkenntnisinteresse Dritter (Forscher), in diesem Fall 
spricht man dann von einer nominalen Bestimmung der Netzwerk
grenzen, oder sozial konstruiert durch Netzwerkmitglieder selbst 
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(realistischer Ansatz). Differenzen in der Interpretation von Offen
heit eines strategischen Netzwerkes werden vor diesem Hintergrund 
besser nachzuvollziehen. 

Internalisierung und Externalisierung 

Netzwerke entwickeln gerade im Hinblick auf Externalisierungsstra
tegien von Unternehmen, also der Auslagerung von bestimmten 
Aufgaben an andere, eine erhöhte Attraktivität, da so der eigene 
Aufwand reduziert werden kann, ohne die Kontrolle vollständig zu 
verlieren. Externalisierung von Aufgaben ist in erster Linie eine 
Rationalisierungsstrategie im Produktions sektor (Güter und Dienst
leistungen), hierdurch werden Personalkosten verringert, langfristige 
Bindungen von Personal an das Unternehmen vermieden (Hire and 
Fire), und somit können Tarifverträge auch einfacher umgangen 
werden. Empirische Studien zeigen, dass Externalisierung eine Stra
tegie ist, den Einfluss von Gewerkschaften in Großunternehmen zu 
verringern (vgl. Sydow 1992: 108). Externalisierungsstrategien stoßen 
dann an Grenzen, wenn sie die Kernkompetenzen eines Unterneh
mens betreffen. Der Verlust von Kernkompetenzen führt zum Ver
lust der Unternehmensidentität. Hull et al. (1988) fanden heraus, dass 
strategische Allianzen positiv beurteilt werden, wenn die kleineren 
und mittleren Unternehmen in ihren Aktivitäten relativ wenig von 
dem Großunternehmen in der Allianz beeinflusst werden. Koope
ration erscheint in den 90er-Jahren attraktiver als eine Firmenüber
nahme, da sie flexibler und mit weniger innerbetrieblichem Aufwand 
verbunden ist. Obwohl sich an diesen innerbetrieblichen Sachverhalt 
nichts verändert hat, scheint es heute zumindest im Bereich der 
Globalplayers zu einer Veränderung dieser Einschätzung gekommen 
zu sein. Die beobachtbaren Konzentrationsprozesse im Einzelhan
del, im Bankengewerbe, bei der Telekommunikation, im Medien
bereich und in der Automobilindustrie scheinen diesen Eindruck zu 
belegen. Demgegenüber stehen aber AusgfÜndungen wie z. B. Infi
neon (Siemens) in einem sehr durch Innovation geprägten Markt
segment, die Kooperation und nicht Internalisierung betonen. 

3.3 Spieltheorie 

Die Spieltheorie oder Entscheidungstheorie lässt sich in einen nor
mativen und einen deskriptiven Zweig unterscheiden. Die normative 
Theorie versucht zu beantworten, wie Personen handeln müssen, 
damit ihr Verhalten als rational eingeschätzt werden kann. Ihr Ziel 
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ist es, auf theoretischer Ebene die logische Struktur eines Entschei
dungsproblems aufzudecken, um darauf aufbauend eine rationale 
Lösung für dieses Entscheidungsproblem entwickeln zu können. 
Die deskriptive Theorie beschreibt dagegen das Entscheidungsver
halten so, wie es sich in der Wirklichkeit bzw. in experimentellen 
Situationen, welche die Wirklichkeit abbilden sollen, darbietet (vgl. 
Rapoport 1989). 

Das wohl mit Abstand bekannteste Spiel der Spieltheorie ist das 
Gefangenendilemma. Dieses Spiel wird so genannt, weil es den in
neren Zwiespalt zweier Gefangener beschreibt, die eines gemeinsa
men Verbrechens angeklagt sind. Wenn sie kooperieren und beide die 
Tat leugnen, schneiden sie besser ab, als wenn sie beide gestehen. 
Doch sagt einer der beiden aus, so kommt er als Kronzeuge frei und 
der andere für längere Zeit hinter Gitter. Diese Situation spiegelt 
einen Konflikt zwischen Eigenwohl und Gemeinwohl wider, der 
nach Auffassung der Spieltheoretiker so gut wie jede Zusammen
arbeit bedroht. Betrügen müsste in diesem Spiel bei Unkenntnis des 
Verhaltens des Mitspielers und unter der Annahme, er würde sich 
rational, egoistisch und nutzenmaximierend verhalten, die beste Op
tion sein. Verschiedene Experimente mit diesem Spiel7 haben jedoch 
gezeigt, dass auch in einer Welt voller Egoisten bei iterativen Spielen 
Kooperation zustande kommt und zum Vorteil der einzelnen Spieler 
sein kann. Axelrod (1988) stellt in seinem Buch zur Evolution von 
Kooperation drei Grundfragen. Die erste Frage lautet, wie es in einer 
Welt voller unkooperativen Wesen zu Kooperation kommen kann. 
Er weist nach, dass zwar ein einzelnes kooperatives Wesen inmitten 
unkooperativer Wesen nicht überlebensfähig wäre, aber bereits eine 
sehr kleine Gruppe von sich kooperativ verhaltenden Wesen kann in 
einer unkooperativen Umgebung überleben, wenn sie sich zusam
menfinden. 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Durchsetzungsfähigkeit eines 
bestimmten Verhaltens unter sich wechselnden Bedingungen, d. h. in 
Umwelten mit Wesen, die das Verhalten der anderen in ihr eigenes 
Kalkül mit einbeziehen. Die verschiedenen Experimente zeigen, dass 
insbesondere die Strategien die Durchsetzungsfähigkeit erhöhen, die 
auf Kooperation setzen (in der Sprache der Spiel theoretiker: die 
Strategien, die "nett" sind), unkooperatives Verhalten anderer sank
tionieren (z. B. indem sie sich selbst anschließend unkooperativ ver-

7 Die Experimente wurden als Turniere ausgetragen, bei denen verschiedene Hand
lungsstrategien in Form von Computerprogrammen gegeneinander antraten und der 
Gewinner durch die höchste Anzahl der erreichten Punkte bestimmt wurde. 
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halten), die insofern versöhnlich sind, als sie unkooperatives Verhal
ten anderer auch wieder verzeihen (sprich: sich kooperativ zeigen), 
sobald diese sich selbst wieder kooperativ verhalten und last but not 
least das eigene Verhalten für andere erkennbar und klar ist. Auch die 
vielen weiteren Experimente, die Axelrod durchgeführt hat, haben an 
diesen Grundaussagen im Kern nichts verändert (vgl. z. B. Nowak & 
Sigmund 1992; Delahaye & Mathieu 1995; Schussler 1990). 

Die dritte und letzte Frage von Axelrod bezieht sich auf die 
Stabilität eines erreichten Grades von Kooperation. Hier konnte 
gezeigt werden, wenn sich Kooperation einmal etabliert hat, dass 
sich diese auch in einer sich plötzlich ändernden, unkooperativen 
Welt durchsetzen kann. Axelrod formuliert dies so: "Die Zahnräder 
der Evolution haben eine Rücklaufsperre" (Axelrod 1988). 

Das Gefangenendilemma ist ein so genanntes 2 x 2-Spiel, d.h. es 
gibt zwei Akteure mit jeweils zwei Entscheidungsmöglichkeiten. 
Spiele, die ein Mehr-Personen-Dilemma darstellen (also der Einzelne 
befindet sich jetzt in einer Gruppe, in der er zwischen Eigennutz und 
Gemeinwohl wählen muss), zeigen, dass unter rationalen, opportu
nistischen, egoistischen Akteuren eine Kooperation auf freiwilliger 
Basis relativ unwahrscheinlich ist, weil die Situation an Transparenz 
verliert und die Sanktionsmöglichkeiten der Einzelnen an Zielgenau
igkeit verlieren, da auch die bislang Kooperierenden von Sanktionen 
betroffen sind. Allerdings können auch hier Bedingungen formuliert 
werden, die förderlich für Kooperation in Mehr-Personen-Dilemma
ta sind. Die Wiederholung der Situation führt z. B. zu mehr Koope
ration. Wenn die Beteiligten wissen, dass sie auch in der Zukunft mit 
denselben Personen zusammenarbeiten müssen, sind die Akteure 
gezwungen, auch die zukünftigen Reaktionen auf das eigene Verhal
ten und deren Konsequenzen wiederum für den eigenen Nutzen mit 
einzukalkulieren. Die Vermutung von Olsen (1965), dass Personen 
eher in kleinen als in großen Gruppen zu Kooperation neigen, konn
te durch die Spieltheorie bestätigt werden. In großen Gruppen er
warten die Akteure keine negativen Folgen auf eigenes unkoope
ratives Verhalten.8 Die optimale Gruppengröße für Kooperation 
hängt nach diesen Experimenten davon ab, wie lange die Mitglieder 
erwarten, in der Gruppe zu bleiben (je länger, desto höher ist der 
kritische Wert der Gruppengröße), sowie von der zu verarbeitenden 
Informationsmenge (je größer die Informationsmenge, desto nied-

8 Klassisches Beispiel: Der Einzelne glaubt nicht, dass die Ozonschicht ausgerechnet 
durch seine Raserei auf der Autobahn entscheidend geschädigt wird. 
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riger der kritische Gruppengrößenwert) (vgl. Glance & Huberman 
1993). 

Die Erkenntnisse der Spieltheorie zeigen zudem, dass ( externe) 
Veränderungen der Anreizstruktur einer Kooperationskonstellation, 
z. B. durch Erhöhung des Nutzens von kooperativem Verhalten oder 
durch Absenkung der Vorteile der Nichtkooperation, kooperatives 
Verhalten fördern können.9 

Man kann viele Bedenken, z. B. bezüglich der Aussagekraft vieler 
Spiele (Problem der externen Validität der Experimente) und der 
Vereinfachung der sozialen Wirklichkeit gegen die Spieltheorie vor
bringen. Ihr Wert für die Problemstellung der Evolution von Koope
ration und die Bedingungen von Kooperation ist insbesondere darin 
zu sehen, dass sie auf einer formalen Ebene zeigt, dass Kooperation 
sogar unter den Bedingungen opportunistischen Verhaltens effektiv 
sein kann. 

9 Die Ökosteuer ist ein typisches Beispiel, wie versucht wird, die Anreizstruktur im 
Mehr-Personen-Dilemma, wie sich die Situation der Umwelterhaltung formalisie
ren lässt, zu verändern. Bußgelder für Überschreitung bestimmter Fangquoten im 
Fischereibereich sind ein weiteres Beispiel. 
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4 Beschreibung des empirischen Vorgehens 

4.1 Entstehungskontext der Untersuchung 

Diese Studie wurde durchgeführt im Rahmen der Forschungstätig
keiten des Projekts "Jugendhilfe und sozialer Wandel - Dauerbe
obachtung von Jugendhilfe", das vom Bundesministerium für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Im Mittelpunkt der 
Forschungen dieses Projektes steht die Dokumentation aktueller 
Entwicklungen im Bereich der kommunalen Kinder- und Jugend
hilfe in der Bundesrepublik und die dafür notwendige (Weiter-)Ent
wicklung von Erhebungsinstrumenten. Aufbauend auf einer empiri
schen Rekonstruktion und theoretisch-konzeptionellen Rückbin
dung zentraler Entwicklungstrends der Kinder- und Jugendhilfe 
wird angestrebt, ein abgesichertes Fundament für vielfältige fachliche 
und politische Diskussionen zu schaffen. In Form einer Trendstudie 
werden im Abstand von etwa vier Jahren mit standardisierten posta
lischen Erhebungen quantitative Daten bei öffentlichen und freien 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zum Status quo der kommuna
len Kinder- und Jugendhilfe erhoben. 

In der ersten Phase lag der Schwerpunkt auf dem Institutionalisie
rungsprozess der Kinder- und Jugendhilfe in den neuen Bundeslän
dern (vgl. Gawlik, Krafft, Seckinger 1995). Spätere Erhebungen be
zogen sich auf die Analyse struktureller Bedingungen öffentlicher 
und freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe im gesamten Bundes
gebiet (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen & Markert 1998 sowie 
Weigel, Seckinger, van Santen & Markert 1999 b). 

Auf der Basis der Befragungen öffentlicher und freier Träger wer
den verschiedene Bereiche systematisch erfasst und miteinander in 
Beziehung gesetzt: konkrete Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, 
ebenso wie die Ausstattung mit Personal und finanziellen Ressour
cen, Aspekte der neuen Steuerung und der Jugendhilfeplanung sowie 
Fragen der Kooperation mit anderen Institutionen. Das Längs
schnittdesign der Studie ermöglicht es darüber hinaus, Entwicklungs
verläufe im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe herauszuarbeiten 
und zu analysieren. 

Neben den standardisierten quantitativen postalischen Erhebun
gen bei freien und öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
werden in Form qualitativer Studien aktuelle Fragestellungen der 
Kinder- und Jugendhilfe untersucht, für die es bislang noch keine 
geeigneten methodischen Zugänge gibt und/oder grundsätzlich nicht 
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mit quantitativen Erhebungen adäquat erforscht werden können. Die 
Themen dieser qualitativen Studien richten sich zum einen nach der 
Relevanz in der aktuellen Fachdiskussion und zum anderen nach der 
Quantität und Qualität bisheriger empirischer Daten zu diesen The
men. Zur Kooperation sozialer Dienste wird seit geraumer Zeit eine 
ausgeprägte Fachdebatte (vgl. Kapitel 2 und 3) geführt, ohne dass dies 
eine erhöhte Aufmerksamkeit in der empirisch arbeitenden Scientific 
Community gefunden hat. Diese Arbeit soll dies ändern. 

Für die vorliegende Untersuchung wurde ein Multimethodenan
satz gewählt. Es wurden sowohl quantitative als auch qualitative 
Daten erhoben (vgl. Tab. 4.1). Im Rahmen postalischer Erhebungen 
bei freien und öffentlichen Trägern wurden Fragen zu institutionel
len Kooperationsbeziehungen gestellt sowie extra für diesen Zweck 
modifizierte egozentrische Netzwerkkarten (vgl. Straus 2002) in An
wendung gebracht. In zwei Jugendamtsbezirken wurden Regional
studien durchgeführt, bei denen unterschiedliche qualitative Verfah
ren zu Datengenerierung eingesetzt wurden. Diese Regionalstudien 
zu den in der Kinder- und Jugendhilfepraxis vorfindbaren Koope
rationen lassen sich als themenorientierte Ethnografien begreifen. 

Tab. 4.1: Übersicht der analysierten Daten zu Kooperations
beziehungen und der Erhebungszeitpunkte 

quantitative Daten 
Netzwerkkarten 

Jugendämter (n=222); 
freie Träger der 
Jugendhilfe in allen 
Arbeitsfeldern (n=296) 

Kapitel 6.2 

Zeit 

standardisierte 
geschlossene Fragen 

Jugendämter (n=82); 
freie Träger der Jugendhilfe 
in allen Arbeitsfeldern 
(n=362) 

1996 

==-

Kapitel6. t 

qualitative Daten aus zwei 
Regionen quantitative Daten 

Analyse von vier standardisierte 
Kooperationszusammenhängen geschlossene Fragen 

Interviews Jugendämter (n=75); 
freie Träger der 

Beobachtungen Jugendhilfe 
Inhaltsanalyse (Jugendverbände 

und Jugendringe 
Feldnotizen n=493) 

Kapitel 5.1 bis 5.4 Kapitel 6.1 
1997 biS 1998 2000 

Dieser Untersuchung liegt also die parallele Anwendung verschiede
ner quantitativer und qualitativer Verfahren zugrunde (vgl. hierzu 
Kelle & Erzberger 1999). Diese Form der Triangulation hat den 
Vorteil, dass sowohl Kooperationsformen und -muster nach ihrem 
Vorkommen sowie Verbreitung beschrieben werden können als auch 
Deutungsmuster und Handlungsorientierungen der Akteure in Ko
operationszusammenhängen beschrieben und erklärt werden kön
nen. Neben dem Vorteil des Erlangens von breiteren und verschie
denartigen Erkenntnissen zur Kooperation hilft die Triangulation 
quantitativer und qualitativer Verfahren auch Erklärungen für be
obachtete quantitative Zusammenhänge zu generieren. 
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Im Folgenden werden zuerst das methodische Vorgehen bei der 
Erhebung quantitativer Daten zu Kooperationsbeziehungen mithilfe 
standardisierter Fragebögen und ego zentrierter Netzwerkkarten be
schrieben und die hiermit gemachten methodischen Erfahrungen 
bewertet. Im zweiten Teil werden Datengewinnung sowie Daten
auswertung im Rahmen der qualitativen Regionalstudien beschrie
ben. 

4.2 Methodisches Vorgehen der quantitativen Erhebung 

4.2.1 Beschreibung der Stichprobe der quantitativen 
Untersuchung 

Die Kinder- und Jugendhilfe liegt in kommunaler Zuständigkeit, 
weshalb die standardisierte Erhebung der Kooperation auf dieser 
Ebene ansetzt. Das heißt, Erhebungseinheiten sind die Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe, die auf der Ebene einzelner Jugendamts
bezirke agieren. Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe findet 
jedoch nicht nur systemintern statt, sondern ist auch durch vielfach 
jugendhilfesystemübergreifende Formen der Zusammenarbeit (z. B. 
mit der Justiz oder der Arbeitsverwaltung) gekennzeichnet. Grund
lage der quantitativen Untersuchung dieser Formen von Kooperation 
sind die Angaben eines Teils der Kooperierenden, nämlich der Ko
operationspartner aus der Kinder- und Jugendhilfe. Dies sind entwe
der öffentliche oder freie Träger. Sie berichten aus ihrer Perspektive 
über Kooperationszusammenhänge, in die sie selbst involviert sind. 
Im nächsten Abschnitt werden die Stichproben öffentlicher und 
freier Träger beschrieben. 

Stichprobe der Jugendämter 

Die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe wurden in 
einem Quotenverfahren ausgewählt. Bezugnehmend auf eine Ab
sprache mit dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Land
kreistag wurden - mit Ausnahme des Saarlandes und der Stadtstaaten 
Berlin und Bremen - jeweils die Jugendämter der größten und der 
kleinsten kreisfreien Stadt in die Stichprobe aufgenommen. Des Wei
teren wurden in Westdeutschland die Jugendämter der zwei größten 
sowie der drei kleinsten Landkreise, in den neuen Bundesländern die 
Jugendämter der drei größten und der beiden kleinsten Landkreise 
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befragt.!O Außerdem wurden in den alten Bundesländern vier, und in 
den neuen zwei Großstädte in die Befragung mit einbezogen. Die 
Bruttostichprobe aus Kreis- und Stadt jugendämter enthielt damit 90 
Jugendämter. Dies entspricht 20 % der Gesamtzahl der Kreis- und 
Stadt jugendämter in der Bundesrepublik. Um darüber hinaus der 
besonderen Situation der Jugendämter in kreisangehörigen Gemein
den (vor allem in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg) 
adäquat Rechnung zu tragen, wurden von drei Landkreisen Nord
rhein-Westfalens sämtliche Jugendämter kreisangehöriger Gemein
den in die Stichprobe aufgenommen (Bruttostichprobe: 26 kreisan
gehörige Jugendämter).l! Die Auswahl dieser drei Landkreise orien
tierte sich an Repräsentativitätskriterien bezüglich der soziodemo
grafischen und der sozioökonomischen Struktur sowie der Sied
lungsstruktur. 

Die Erhebung bei den Jugendämtern erfolgte postalisch. Neben 
finanziellen Vorteilen trägt diese Form der Datenerhebung dem zum 
Teil erheblichen Rechercheaufwand seitens der Befragten am ehesten 
Rechnung. So kann z. B. von einer Auskunftsperson nicht erwartet 
werden, sämtliche Kooperationsgremien und deren Teilnehmer zu 
kennen. Durchgeführt wurde die Befragung bei öffentlichen Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe im Zeitraum von November 1995 bis 
Dezember 1996. Dieser lange Zeitraum ergab sich entgegen unserer 
ursprünglichen Absicht, da etliche Jugendämter den Fragebogen 
trotz mehrfachen Nachfragens von unserer Seite nicht früher zurück
sendeten. 

Die Rücklaufquote der Stadt- und Landkreisjugendämter stellt mit 
85,5 % eine überdurchschnittlich hohe Quote bei postalischen Befra
gungen im Rahmen empirischer Sozialforschung dar. Simon kommt 
beispielsweise bei einer auf Jugendhilfeplanung beschränkten Befra
gung auf eine Rücklaufquote von knapp 51 % (Simon 1997: 12). 

Rücklaufprobleme lassen sich allerdings bei den Jugendämtern 
kreisangehöriger Gemeinden feststellen. Von diesen öffentlichen 
Trägern liegt keine ausreichende, d. h. für gesonderte statistische 
Analysen geeignete Anzahl ausgefüllter Fragebögen vor. Die Rück
laufquote liegt hier bei 19 %. Diese geringe Rücklaufquote ist auf 

10 Dieser Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist auf die Situation 
während einer früheren Erhebung zurückzuführen. Zum Zeitpunkt dieser Erhe
bung (vor der Kreisgebietsreform in Ostdeutschland) war die durchschnittliche 
Einwohnerzahl der Landkreise in Ostdeutschland wesentlich geringer als in West
deutschland. 

11 Insgesamt gibt es 154 Jugendämter kreisangehöriger Gemeinden in der Bundes
republik Deutschland (vgl. Seckinger, van Santen, Pluto 2000). 
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mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen war es im Hinblick 
auf den Forschungszeitplan nicht mehr möglich, durch Rückfragen 
eine höhere Rücklaufquote zu erreichen, und zum anderen gab es in 
einem Landkreis auf der dortigen JugendamtsleiterInnenkonferenz 
einen Beschluss, an unserer Erhebung nicht teilzunehmen. Des Wei
teren wurde die vergleichsweise geringe Teilnahme auch mit den 
geringen Personalkapazitäten in Jugendämtern kreisangehöriger Ge
meinden begründet. 

Der Auswertung der Befragung öffentlicher Träger der Kinder
und Jugendhilfe liegen somit insgesamt die Antworten von 77 Kreis
und Stadt jugendämtern sowie fünf Jugendämtern kreisangehöriger 
Gemeinden zugrunde. 

Insgesamt stellt diese Form der Stichprobenziehung sicher, dass 
sich die regionale Pluralität der jugendhilfespezifischen Kontexte in 
der Stichprobe adäquat widerspiegelt. Gemessen an Außenkriterien 
mit bekannten Verteilungen wie z. B. der Gesamtwachstumsrate der 
kommunalen Kinder- und Jugendhilfehaushalte oder der Träger
struktur einzelner Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, wie sie in 
der auf einer Totalerhebung basierender Kinder- und Jugendhilfe
statistik ausgewiesen werden, kann zudem davon ausgegangen wer
den, dass die Stichprobe ein repräsentatives Abbild der Grundge
samtheit der Jugendämter darstellt, da zwischen der Jugendamts
stichprobe und der Kinder- und Jugendhilfestatistik ein sehr hoher 
Grad an Übereinstimmung existiert. 

Stichprobe freier Träger 

Im Rahmen der parallel zur Untersuchung öffentlicher Träger durch
geführten Befragung freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe wur
den die Vertretungen von freien Trägern auf der Kreisebene ange
schrieben. Es wurde also die Organisationsebene von freien Trägern 
befragt, die tatsächlich in den Jugendamtsbezirken tätig ist. Es wurde 
angestrebt das gesamte Spektrum der freien Träger abzubilden, also 
sich nicht wie dies oft geschieht auf die Wohlfahrtsverbände zu 
beschränken. Insgesamt wurden 2900 Fragebögen für freie Träger 
verschickt. Dabei handelt es sich im Einzelnen um 1276 Jugendver
bandsfragebögen, 912 Fragebögen für Initiativen und Vereine, 616 
für Wohlfahrtsverbände sowie um 96 Fragebögen für kommunale 
Jugendringe. Unter Initiativen und Vereinen werden in diesem Zu
sammenhang all jene freien Träger zusammengefasst, die nicht über 
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eine verbandliche Struktur verfügen.12 Im Unterschied zur traditio
nellen Wohlfahrtsverbandsforschung wurden unter dem Begriff 
Wohlfahrtsverbände nicht nur die sechs Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege, sondern auch Verbände wie der Deutschen Kin
derschutzbund oder der Internationale Bund - Freier Träger der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. gefasst. Die zum Beispiel 
von Olk und Pabst benannten Kennzeichen der Wohlfahrtsverbände, 
nämlich "Sozialleistungsvereinigungen ", "Mitgliedervereine " sowie 
"politische Interessenvermittlung" (vgl. Olk & Pabst 1996: 357f.), 
treffen auch auf die von uns unter den Wohlfahrtsverbandbegriff 
zusammengefassten Organisationen zu. Darüber hinaus erfüllen sie 
auch das von Schmid genannte Kriterium, über "fachlich und regio
nal ausdifferenzierte(n) formal organisierte(n) Untergliederungen mit 
zentralen Koordinierungsmechanismen" zu verfügen (Schmid 1996: 
41). Eine Zuordnung zu den drei anderen Gruppen der freien Trä
gerbefragung (Jugendverbände, Jugendringe, Vereine und Initiativen) 
erscheint damit unangemessen. 

Angelehnt ist die vorgenommene Auswahl der angeschriebenen 
freien Träger an eine Quotenbildung, die zwischen Jugendverbän
den, Initiativen, Wohlfahrtsverbänden und Jugendringen eine Rela
tion von 15 : 12 : 7 : 1 (in der Reihenfolge der Nennungen) anstrebt. 
Wir gehen davon aus, dass diese Relationierung der Trägertypen in 
etwa die Gesamtstruktur des Feldes der freien Träger abbildet, wenn
gleich keine entsprechenden überregionalen Statistiken existieren, die 
exakte Rückschlüsse bezüglich einer Verhältnisbestimmung bzw. 
Quotenbildung der einzelnen Trägersysteme ermöglichen würden. 

Im Rahmen der Fragebogenkonstruktion haben wir den Spezifika 
der einzelnen Trägertypen insofern Rechnung getragen, als wir ein
zelne Fragenkomplexe und Itembatterien auf die jeweiligen Träger
kontexte zugeschnitten und letztendlich vier trägerspezifische Fra
gebögen entwickelt haben. In Pretests wurden mit VertreterInnen 
von Jugendringen, -verbänden, Initiativen und Wohlfahrtsverbänden 
die entsprechenden Fragebögen getestet und anschließend modifi
ziert. Obwohl vier verschiedene Fassungen erstellt wurden, ist evi
dent, dass die Pluralität und Komplexität des Feldes auch hier nicht 
vollständig erfasst werden kann. In einem Begleitschreiben wurde 
dieser Tatsache insofern Rechnung getragen, als die freien Träger 

12 Die hier vorgenommene Begriffsverwendung unterscheidet sich somit von der 
deutlich ,engeren' Begriffsbestimmung, die in erster Linie auf den Selbsthilfesektor 
rekurriert (z.B. im Bereich von diversen Elterninitiativen). 
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aufgefordert wurden, regions- und trägerspezifischen Gegebenheiten 
möglichst exakt den vorhandenen Kategorien zuzuordnen. 

Aus der Grundgesamtheit der freien Träger wurden zunächst jene 
ausgewählt, die in den Jugendamtsbezirken der Jugendämter unserer 
Bruttostichprobe aktiv sind. Dies hat den Vorteil, dass die Daten der 
Befragung freier Träger unmittelbar mit denen der Jugendamtsbefra
gung auf regionaler Ebene in Beziehung gesetzt werden kann. Diese 
Verknüpfung erlaubt es einerseits, methodisch abgesicherte Aussagen 
über eine unterschiedliche Bewertung der regionalen Kinder- und 
Jugendhilfeszenen durch öffentliche und freie Träger treffen zu kön
nen, und andererseits vergrößert dieses Design die Vollständigkeit 
der Daten über regionale Kinder- und Jugendhilfekomexte. 

Die konkrete Adressenauswahl resultierte zum einen aus Recher
chetätigkeiten in den von uns untersuchten Jugendamtsbezirken, die 
von den Jugendämtern unterstützt wurden. Zum anderen wurde auf 
Adressenbestände der Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Lan
desjugendringe und ProMix13 zurückgegriffen. Waren in einem Ju
gendamtsbezirk mehr Adressen von freien Trägern vorhanden, als 
der angewandte Verteilungsschlüssel vorsieht, wurde EDV -gestützt 
eine Zufallsstichprobe aus den vorliegenden Adressen gezogen. Zu
dem haben wir, um eine ausreichend große Menge an freien Trägern 
zu erreichen, mit einer breit angelegten Postkartenaktion sowie in 
Fach- und Verbandszeitschriften und diversen Publikationen freier 
Träger zur Teilnahme an unserer Studie aufgerufen. 

Ebenso wie die Erhebung bei öffentlichen Trägern der Kinder
undJugendhilfe erfolgte die Befragung freier Träger auf postalischem 
Weg. Auch hier orientierte sich die Wahl der Erhebungsform am 
erforderlichen Rechercheaufwand sowie an finanziellen Überlegun
gen. Der Erhebungszeitraum umfasste ein Jahr, von Mai 1996 bis 
April 1997. 

Die Auswertung der Erhebung bei freien Trägern basiert bei einer 
Rücklaufquote von 13,3 % auf den Antworten von 362 freien Trä-

13 Primäres Ziel der Pro Mix-Datenbank ist es, der Öffentlichkeit ein Auskunfts- und 
Adressenwerk zu Angeboten der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
bereitzustellen. Das Spektrum der dokumentierten Angebote umfasst die offene 
Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendverbandsarbeit und die Jugendsozialarbeit. 
Die Gesamtzahl der erfassten Maßnahmen, Projekte und Einrichtungen beträgt ca. 
10.000. Obwohl kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht, kann aufgrund der 
insgesamt sehr hohen Zahl der erfassten Angebote davon ausgegangen werden, dass 
ein Großteil der gesamten Angebote enthalten ist. 
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gern.14 In Anbetracht des Fragebogenumfangs, der angespannten 
Personalsituation vieler freier Träger, der Anzahl der ausschließlich 
auf ehrenamtlichen MitarbeiterInnen basierenden Organisationsfor
men sowie der Tatsache, dass wir aus finanziellen Gründen kein 
Erinnerungsschreiben verschicken oder telefonische Nachfragen vor
nehmen konnten, bewegt sich die erzielte Rücklaufquote in einer 
üblichen Größenordnung. Vor allem Jugendverbände und -ringe 
weisen Merkmale auf, die eine Datengenerierung erschweren. Die 
in weiten Teilen auf ehrenamtlichen Strukturen basierende Organi
sationen der Jugendverbände und -ringe zeigen eine hohe Fluktuati
on. Adressenbestände sind deshalb nicht immer aktuell. So wurden 
bei 6,2 % der Bruttostichprobe die Fragebögen als unzustellbar zu
rückgeleitet. Der Gesamtanteil fehlgeleiteter Post liegt sicherlich 
noch etwas höher, da davon ausgegangen werden kann, dass ein 
T eil der ehemaligen AnsprechpartnerInnen die Post nicht zu den 
neuen AnsprechpartnerInnen weitergeleitet hat. Bei den W ohlfahrts
verbänden und Initiativen der Bruttostichprobe konnte schließlich 
nicht in jedem Fall mit letzter Sicherheit festgestellt werden, ob sie in 
den jeweiligen Untersuchungsregionen überhaupt in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind. Telefonische Hinweise in dieser Richtung 
bestätigen, dass dies nicht immer der Fall ist. 

Der Vergleich mit anderen, breiter angelegten Erhebungen - zum 
Beispiel der bereits erwähnten ProMix-Datenbank oder einer Voll
erhebung bei den Jugendringen in Rheinland-Pfalz (Landesjugend
ring Rheinland-Pfalz 1996) oder die Daten des Jugendsurveys des 
Deutschen Jugendinstituts - bezüglich der Verteilung einzelner Va
riablen zeigt auf, dass unsere Erhebung trotz relativ geringer Rück
laufquote ein gutes Abbild freier Träger in der Bundesrepublik er
gibt. 

In diese Arbeit sind darüber hinaus auch Daten der dritten Befra
gungswelle öffentlicher und freier Träger mit eingeflossen. In dieser 
dritten Welle wurden im Großen und Ganzen die gleichen Jugend
ämter befragt. Der Rücklauf betrug dieses Mal 69 % (n = 75). Die 
etwas niedrigere Rücklaufquote erklärt sich zum Teil aus einer pa
rallel durchgeführten Vollerhebung zur organisatorischen Einbet
tung von Jugendhilfeaufgaben in der Kommunalverwaltung (Ma
mi er, Pluto, van Santen & Seckinger 2001), hierdurch war eine Nach
besetzung von Jugendämtern nicht mehr möglich. Vonseiten der 

14 Eine nach Trägertypen differenzierende Betrachtung zeigt folgende bereinigte 
Rücklaufquoten: Initiativen: 12,0 %, Jugendverbände: 13,7%, Wohlfahrtsverbände 
9,3 % und Jugendringe: 45,2 %. 
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Befragung freier Träger wurden Ergebnisse einer im Jahr 2000 durch
geführten Vollerhebung bei Jugendringen (n = 333) sowie einer Be
fragung von Jugendverbänden (n = 160) berücksichtigt. Für beide 
Erhebungen lässt sich noch keine abschließende Rücklaufquote be
stimmen, da sowohl Fragebögen von Jugendringen als auch von 
Jugendverbänden noch zurückkommen. Allerdings ist bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt erkennbar, dass bei beiden Befragungen die Rück
laufquoten von 1996/1997 deutlich übertroffen wurden. 

4.2.2 Herausforderungen bei der Datengenerierung in der 
Kinder- und Jugendhilfe 

Das Defizit an aktuellen, spezifischen und systematisch aufbereiteten 
empirischen Daten über Strukturdimensionen der Kinder- und Ju
gendhilfe ist zu einem erheblichen Teil auf die Komplexität des 
Forschungsgegenstandes der Kinder- und Jugendhilfe an sich sowie 
auf die jeder quantitativen Institutionenbefragung immanenten Ein
schränkungen zurückzuführen. Denn über die üblichen Probleme 
der Individuenbefragungen hinaus sind Institutionenbefragungen 
mit einer Reihe von zusätzlichen methodischen Problemen verbun
den. Anders als bei Individualbefragungen, bei denen in der Regel 
nur eine Person involviert, Gegenstand des Forschungsinteresses und 
gleichzeitig Auskunftsperson ist, kann eine Institution als organisier
ter Zusammenschluss mehrerer Personen auch von mehreren Perso
nen repräsentiert werden. Es ist vorerst unbestimmt, wer Ansprech
partnerIn in einer Institution ist. Zwar kann man jemanden bestim
men wie z. B. die Jugendamtsleitung oder die Geschäftsführung eines 
Wohlfahrtsverbandes. Oft ist aber nicht bekannt, wer diese Position 
inne hat, und es ist weder garantiert noch nachvollziehbar, dass bzw. 
ob diese Person tatsächlich die Beantwortung der Fragen stellver
tretend für die Institution vornimmt. Vielmehr muss davon ausge
gangen werden, dass die Beantwortung der Fragen, je nach Kom
plexität der Organisation, an eine oder mehrere Personen delegiert 
wird. Dies führt dazu, dass die Beantwortungsperspektive aufgrund 
der unterschiedlichen Funktionen der Antwortenden sowie der 
ebenfalls nicht zu kontrollierenden, unterschiedlich starken persön
lichen Identifikation der AusfüllerInnen mit den Organisationszielen 
bzw. ihre Sichtweise darauf nicht konstant gehalten werden kann. 
Des Weiteren können im Vergleich zu Individuenerhebungen bei 
Institutionenbefragungen vielfältigere Verweigerungsgründe (zum 
Beispiel durch Verweise auf Spezifika der Institution, Störung der 
Arbeitsabläufe, Personalressourcen) vorgebracht werden. Die Beant-
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wortung der Fragen kann zudem unter strategisch-politischen Ge
sichtspunkten verweigert bzw. beeinflusst werden. Als weiterer 
Punkt ist noch zu erwähnen, dass zu einzelnen Fragen in einer 
Institution zwar Informationen zur Verfügung stehen, diese aber in 
einer anderen als der im Fragebogen abgerufenen Form vorliegen. 
Eine Anpassung an den Fragebogen erfolgt aus unterschiedlichen 
Gründen aber nicht immer. 15 

4.2.3 Netzwerkkarten 

Im Rahmen der durchgeführten Fragebogenerhebung bei Jugendäm
tern sowie freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe wurden neben 
anderen auch Daten zur Kooperation mit anderen Institutionen in
nerhalb und außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe erhoben. Zum 
einen geschah dies mit konventionellen standardisierten Fragen, z. B 
zu Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe, Kooperationsanlässen und -intensität der verschiedenen 
Formen der Zusammenarbeit unmittelbar im Fragebogen. Um den 
Besonderheiten von Gremienarbeit gerecht zu werden, wurden den 
Fragebögen auf extra Blätter gedruckte egozentrische Netzwerkkar
ten beigelegt. Ursprünglich wurden diese für die individuumsbezo
gene Netzwerkforschung entwickelt (Straus 1997 a; Straus und Höfer 
1998, Straus 2002). Diese Netzwerkkarten wurden dahingehend mo
difiziert, dass neben Daten zu Kooperationspartnern auch solche zur 
Beziehungsqualität zwischen den Kooperationspartnern in Arbeits
gemeinschaften generiert werden können (vgl. Abbildung 4.1). 

Jedem Fragebogen wurden zehn Netzwerkkarten beigefügt, d.h. 
jeder Träger der Stichprobe konnte für elf (zehn auf extra Blätter 
gedruckte sowie eine Netzwerkkarte im Fragebogen) Arbeitsgemein
schaften eine Netzwerkkarte ausfüllen. Die Arbeitsgemeinschaften 
sollten jedoch zwei Kriterien erfüllen: Sie sollten sich mindestens 
zweimal im Jahr treffen und ihre Sitzungen protokollieren. Mit die
sen zwei Randbedingungen findet die notwendige Systemabgren
zung statt (zur Relevanz der Systemabgrenzung vgl. z. B. Doreian 
& W oodard 1994). Die Anzahl der Akteure im Kooperationszusam
menhang ist auf diese Art und Weise zwar nicht vorgegeben, aber 
hinreichend eingegrenzt. Bei einem Vergleich der Netzwerkkarten ist 

15 Vgl. Mamier, Pluto, van Samen und Seckinger 2002 für eine Übersicht metho
discher und methodologischer Fragen der Institutionenforschung im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

64 



Abbildung 4.1 

Tragen Sie bitte in die folgende Grafik (Netzkarte) die Mitgliedsorganisationen der oben genannten 
Arbeitsgemeinschaften ein. Verwenden sie für jede AG eine eigene Netzkarte. Je wichtiger ein Kooperationspartner 
für Sie ist, desto näher wird er an Ihrem Jugendamt (Kreismitte) eingezeichnet. Geben Sie bitte den Namen der 
beteiligten Organsisationen und die jeweilige Organisationsform an. Ergänzen Sie diese Angaben bei freien Trägern 
bitte durch den Zusatz (WV) für Wohlfahrtsverband, (lV) für Jugendverband, (lni) für Initiativen und (e. V.) für 
eingetragener Verein. (XX in der Kreismitte ist Ihr Jugendamt) (siehe Beispiel). 

Tragen sie bitte Ihre Kooperationspartner ein 

Name der Arbeitsgemeinschaft 

xl: 

x2: 

x3: 

x4: 

xS: 

x6: 

x7: 

x8: 

x9: 

x1O: 

Bitte umkreisen Sie jetzt diejenigen Kooperationspartner, mit denen es im letzten Jahr Differenzen 
gegeben hat, und beschreiben Sie diese in Stich worten 

Differenzen mit ... 

Differenzen mit.. ... 

Differenzen mit.. . 

Differenzen mit. .. 

Differenzen mit... 

TRAGEN SIE DARÜBER HINAUS DIE FÜR SIE WICHTIGSTEN ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
AUCH AUßERHALB DER ARBEITSGEMEINSCHAFTEN NACH § 78 AUF DEN BEIGEFÜGTEN 
NETZWERKKARTEN NACH GLEICHEM SCHEMA E IN. (IN DEM KUVERT FINDEN SIE NOCH 
WEITERE NETZWERKKARTEN.) 

die unterschiedliche Anzahl der Akteure dann jedoch zu berück
sichtigen. Insgesamt wurden von den Trägern 518 auswertbare Netz
werkkarten ausgefüllt. Die Träger wurden aufgefordert, den Namen 
und die Art (Wohlfahrtsverband, Jugendverband, Initiative etc.) der 
verschiedenen Kooperationspartner in den Netzwerkkarten anzuge
ben. Für die Auswertung wurde jeder einzelne Teilnehmer der Ar-
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beitsgemeinschaft verschiedenen Kategorien zugeordnet. So wurde 
klassifiziert nach staatlichen und nicht staatlichen Stellen, Kinder
und Jugendhilfezugehörigkeit, Trägertyp, Arbeitsbereichen (z. B. Ju
gendarbeit, Jugendberufshilfe, Hilfen zur Erziehung) sowie Funk
tionsbereichen (z. B. Politik, Wirtschaft, Soziales, Justiz). Diese zu
sätzliche Kodierung der Teilnehmer der Arbeitskreise wurde von 
vier Mitarbeitern der Forschergruppe durchgeführt. Jede Mitarbei
terIn kodierte unabhängig von den anderen für jede Kategorie alle 
Teilnehmer der einzelnen Arbeitsgemeinschaften der Netzwerkkar
ten. Die Reliabilität der Kodierungen wurde durch einen Abgleich 
der Kodierungen der vier Mitarbeiter überprüft. Bei völliger Über
einstimmung wurde die Kodierung endgültig festgelegt und bei Ab
weichungen wurde gemeinsam erneut überlegt, welche Kodierung 
am besten geeignet ist. Die Interkodierreliabilität lag bei 0,85 . 

Methodische Bewertung 

Trotz der aus unserer Perspektive erfolgreich verlaufenden Pretests 
zeigte sich bereits bei der Datenkontrolle und Dateneingabe, dass 
Netzwerkkarten für eine rein postalisch durchgeführte Institutionen
befragung in ihrer Struktur zu komplex sind und dies, obwohl ein 
wichtiger Aspekt zur Beschreibung und Analyse interinstitutioneller 
Netzwerke zur Reduktion der Komplexität gar nicht beleuchtet 
wurde. So wurden nämlich keine Fragen zur Qualität der Beziehun
gen zwischen den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe gestellt. 16 

Die ausfüllende Institution wurde also nicht um einen Perspektiven
wechsel gebeten, sondern sie sollte alle Fragen zu der Arbeitsgemein
schaft ausschließlich auf sich selbst bezogen beantworten. Um etwas 
über die Qualität der Beziehungen zwischen der ausfüllenden Insti
tution (= Egozentrum) und den anderen Arbeitskreismitgliedern zu 
erfahren, wurden die Distanz zu den einzelnen Mitgliedern des Gre
miums sowie als weitere Dimension Konflikte zwischen der ausfül
lenden Institution und den anderen Teilnehmern des jeweiligen Ar
beitskreises erhoben. Ein erheblicher Anteil, ungefähr ein Drittel, der 

16 Bei der Konzeption der Studie bestand noch die Hoffnung, dass durch die Anlage 
der Untersuchung aus einer Arbeitsgemeinschaft mehrere Träger - zumindest was 
die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe betrifft - in der Stichprobe vertreten sein 
würden, deren Perspektiven dann miteinander in Beziehung hätten gesetzt werden 
können. Bedingt durch die insgesamt niedrige Rücklaufquote bei freien Trägern, 
die nicht vollständige Erhebung aller freier Träger in einem Jugendamtsbezirk 
sowie die nicht immer eindeutige Bezeichnung der anderen Teilnehmer durch die 
ausfüllenden freien Träger gab es insgesamt nur wenige Fällen, bei denen eine 
Arbeitsgemeinschaft aus der Perspektive mehrerer Beteiligter beschrieben wurde. 

66 



Netzwerkkarten kam unvollständig oder mehrdeutig ausgefüllt zu
rück, sodass erst zusätzliche Telefoninterviews mit den jeweiligen 
AusfüllerInnen eine befriedigende Qualität ermöglichten. Häufig 
aufgetretene Schwierigkeiten beim Ausfüllen waren 
- das Vergessen einer thematischen Zuordnung des Arbeitskreises; 
- unzureichend genaue Angaben über die Kooperationspartner; so 

wurde beispielsweise nur die Anzahl der im Gremium vertrete
nen freien Träger genannt, diese wurden aber nicht einzeln auf
gelistet; 
Kooperationspartner wurden nicht in den Kreis eingezeichnet 
oder die Zuordnung von Symbolen im Kreis zu den einzelnen 
Kooperationspartnern war nicht eindeutig; 
Konfliktgründe wurden nicht ausreichend differenziert. 

Diese Mängel am Datenmaterial konnten durch die bereits erwähn
ten sehr arbeitsaufwendigen telefonischen Recherchen weit gehend 
behoben werden, sodass letztlich 518 Netzwerkkarten für die statis
tische Auswertung herangezogen werden konnten. 

Nimmt man diese Erfahrungen zum Anlass einer Verbesserung des 
Erhebungsinstrumentes, so erscheinen uns folgende Veränderungen 
für eine Erhöhung der Datenqualität erfolgversprechend: 

Die ausfüllende Person wird gebeten, zusätzlich zum Namen des 
Trägers, mit dem kooperiert wird, auch den der Einrichtung anzu
geben. Damit kann erreicht werden, dass für die ausfüllende Person 
die Sinnhaftigkeit der Unterscheidung zwischen den einzelnen Ko
operationspartnern deutlicher wird. Darüber hinaus sollte versucht 
werden, auch mögliche Konflikte zwischen den anderen Kooperati
onspartnern zu erheben. 

Aufgrund der Zusammensetzung der Stichprobe - für Jugendäm
ter repräsentativ in vielen Fragestellungen und bei freien Trägern ein 
sehr breites Spektrum umfassend - sowie des für die Datenqualität 
betriebenen Aufwandes (zusätzliche Telefoninterviews, Plausibili
tätskontrollen, intersubjektive Validierung der Kodierung der einzel
nen Items, Kontrolle der eingegebenen Daten) erscheint eine Gene
ralisierung der Ergebnisse, in dem Sinne, dass das Spektrum der 
Gremienarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der 
Erhebung erfasst ist, als zulässig. 

4.2.4 Auswertungsmethoden 

Die Auswertung der Netzwerkdaten erfolgte mit der Statistiksoft
ware SPSS. Die meisten der generierten Daten sind nominal skaliert, 
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d. h. die Ausprägungen der Variablen enthalten nur Informationen 
darüber, ob es sich um gleiche oder verschiedene Ausprägungen 
handelt wie z.B. Themen der Arbeitsgruppen, Trägertypen oder 
dem Funktionsbereich der Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgemein
schaft. Neben den einfachen deskriptiv-statistischen Verfahren wie 
Häufigkeitsverteilungen, Kreuztabellierungen und Berechnung des 
häufigsten Wertes (Modus) wurden auch Verfahren der Inferenzsta
tistik angewendet. Die Überprüfung der Signifikanz eines postulier
ten Zusammenhangs zweier nominal skalierten Variablen wurde an
hand des X2 

- Tests durchgeführt. Dieser Test basiert auf dem Ver
gleich von der so genannten Kontingenz und Indifferenztabelle, d. h. 
auf dem Vergleich der beobachteten und der unter dem Modell 
statistischer Unabhängigkeit erwarteten Häufigkeiten. Die jeweilige 
Irrtumswahrscheinlichkeit wird im Text mit p (probability) angege
ben. 

Die Daten der Netzwerkkarten enthalten auch Variablen, die or
dinal skaliert sind, d. h. die Ausprägungen dieser Variablen enthalten 
Informationen über die Rangordnung der Ausprägungen. So wurden 
alle eingezeichneten Teilnehmer in einer Netzwerkkarte in eine 
Rangordnung gebracht entsprechend der Nähe zum Ego (Mittel
punkt = ausfüllende Träger). Bei gleicher Nähe wurde die gleiche 
Rangzahl vergeben. Als Maßzahl für die ordinale Assoziation zweier 
Variablen wurde der Spearman' sche Rangkorrelationskoeffizient 
(rho) verwendet. 

Bei der Auswertung der Daten zur Kooperation aus den standar
disierten Fragebögen wurde zur Bestimmung von Mustern der Ko
operationsbeziehungen auf das Verfahren der Konfigurationsfre
quenzanalyse (vgl. Lienert 1988) zurückgegriffen. Mit diesem Ver
fahren kann überprüft werden, ob bestimmte Kooperationsmuster 
(z. B. Kooperation in Zusammenhang von Finanzierungsangelegen
heiten in Kombination mit Kooperation auf dem Gebiet der Fort
und Weiterbildung) überzufällig häufig (überfrequentiert) oder sel
ten (unterfrequentiert) auftreten. Ausgehend von der Ho-Hypothese, 
dass die verschiedenen Bereiche der Kooperation voneinander unab
hängig sind, werden die erwarteten Häufigkeiten berechnet. Die 
erwarteten Häufigkeiten ergeben sich aus dem Produkt der Rand
häufigkeiten einzelner spezifischer Ausprägungen (z. B. Kooperati
on, keine Kooperation) der Merkmale (z. B. Kooperation im Bereich 
Fortbildungen), geteilt durch das Quadrat der Stichprobegröße ((Ai ':. 
Bj ':. C k )/n2), wobei die Großbuchstaben die Variablen und die Klein
buchstaben eine spezifische Ausprägung bezeichnen. Die X2-Kom
ponente ((B-E)2/E), B steht für die beobachteten und E für die 
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erwarteten Werte, liefert approximativ den Hinweis17, ob der beob
achtete Wert signifikant von dem erwarteten Wert abweicht. Die 
X2-Komponente hat einen Freiheitsgrad. Die Überprüfung eines ir
gendwie gearteten Zusammenhanges (Muster) verschiedener Koope
rationsmerkmale erfolgt durch die Summenbildung über alle x2-Ein
zelkomponenten. Die Anzahl der Freiheitsgrade dieser Werte ergibt 
sich nach der Formel k1 'c k2 ;: .... ki - k1 - k2 - ... ki + 2 wobei k die 
Anzahl der Ausprägungen der Variablen i sind. Überschreitet der 
beobachtete x2 

- Wert die mit der festgestellten Anzahl von Freiheits
graden geltende Schranke für das festgelegte Signifikanzniveau, kann 
ein Zusammenhang zwischen den Variablen angenommen werden. 

Die Trägerfragebägen sowie die Netzwerkkarten enthalten neben 
den nominal und ordinal skalierten Variablen auch solche, die met
risch skaliert (Intervall- oder Verhältnis skala) sind.18 Bei dieser Art 
von Variablen liefern die Ausprägungen zusätzlich Informationen 
über die Abstände (Differenzen) der Ausprägungen (intervallskaliert) 
oder über die Verhältnisse (Quotienten) der Ausprägungen (Verhält
nisskala). Beispiele für metrisch skalierte Variablen dieser Untersu
chung sind z. B. die Anzahl der Arbeitsgemeinschaften in einem 
Jugendamtsbezirk, die Anzahl der Teilnehmer in einer Arbeitsge
meinschaft oder die gemessene Entfernung zwischen Ego und den 
anderen Teilnehmern in einer Arbeitsgemeinschaft, so wie sie in einer 
Netzwerkkarte eingezeichnet wurde. 

Auf der deskriptiven Ebene wird für das Verhältnis zweier met
risch skalierten Variablen der Produkt-Moment-Korrelationskoeffi
zient, auch als Bravais Pearson' scher Korrelationskoeffizient be
zeichnet, verwendet. Dieser wird berechnet als Kovarianz19 der bei-

17 Die Überprüfung der Signifikanz einzelner Kooperationskombinationsmöglich
keiten anhand einer Einzelkomponente der X2 kann nur approximativ sein, weil 
die Summe einzelner x2-Werte mit jeweils einem Freiheitsgrad wiederum x2-ver
teilt ist. Die Summe der Einzelkomponenten ergibt aber mehr Freiheitsgrade als die 
einer Konfigurationsfrequenzanalyse für die Gesamtkonfiguration aller Merkmale. 
Das heißt, die tatsächliche Irrtumswahrscheinlichkeit einer X2 

- Einzelkomponente 
entspricht nicht exakt der annäherungsweise verwendeten (vgl. Bortz 1993: 162 f.). 

18 Hier wird nicht weiter unterschieden zwischen intervall- und verhältnisskalierten 
Variablen, da die hier benutzten statistischen Verfahren alle nicht die Vorausset
zungen des höherwertigen Skalenniveaus der Verhältnisskala mit ihrem absoluten 
Nullpunkt voraussetzen. 

19 Die Kovarianz wird folgendermaßen berechnet: Für jeden Wert der beiden Variab
len wird die Abweichung vom jeweiligen arithmetischen Mittel (durch Subtraktion 
desselben) berechnet. Für jeden Fall wird nun das Produkt dieser beiden Abwei
chungen gebildet, die Produkte werden aufsummiert und durch Zahl der Fälle 
minus 1 dividiert. 
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den interessierenden Variablen, dividiert durch das Produkt der Stan
dardabweichungen der beiden Variablen. 

Inwiefern ein gefundener Zusammenhang überzufällig ist oder 
nicht, wird anhand einer Prüfgröße überprüft, die t-verteilt ist. 

Außerdem wurden auch folgende Auswertungsstrategien ange
wendet: Rangkorrelationen, Cramers V, Mittelwertvergleiche. 

Die Ergebnisse sind in Kapitel 6 dargestellt. 

4.3 Vorgehen der qualitativen Regionalstudie 

Kooperation ist ein sehr vielschichtiges und auf rekursive Beziehun
gen aufbauendes Phänomen und kann in seiner Komplexität nicht 
losgelöst von den spezifischen Rahmenbedingungen betrachtet wer
den. Deshalb muss der methodische Zugang erstens die Berücksich
tigung der Perspektiven möglichst aller an einer Kooperation Betei
ligten sicherstellen und darf zweitens das konkrete Handlungsumfeld 
sowie den regionalen Kontext nicht vernachlässigen. Die gewählte 
Form der Regionalstudie ermöglicht es, beide Bedingungen zu erfül
len. 

Für die Untersuchung zur Kooperation wurde vor dem Hinter
grund der Komplexität des Forschungsgegenstandes eine Vielzahl 
qualitativer Verfahren zur Datengenerierung im Rahmen der in 
zwei Jugendamtsbezirken durchgeführten Regionalstudien einge
setzt. Diese qualitativen Studien sind in die noch junge Tradition 
von Ethnografien von Organisationen (Mouly & Sankaran 1995) 
einzuordnen. Eines der Kennzeichen ethnografischer Studien ist es, 
"möglichst viele und vielfältige aktuelle und sedimentierte Äuße
rungs- und Vollzugsformen einer zu rekonstruierenden (Teil-)Wirk
lichkeit" (Honer 1989: 299) zu erfassen, die Innenperspektive we
nigstens näherungsweise zu verstehen und für Interpretationen zu
gänglich zu machen. 

Eine Besonderheit des hier gewählten Forschungsdesigns liegt da
rin, dass die Kooperationszusammenhänge selbst zentraler U nter
suchungsgegenstand sind, quasi als intermediäre Instanzen zwischen 
den einzelnen sozialen Diensten. Es werden also nicht die Perspek
tiven der an der Kooperation Beteiligten, auch wenn die Rekons
truktion des Geschehens in den Kooperationszusammenhängen zum 
Großteil - neben Beobachtungen und schriftlichen Dokumenten -
über qualitative Interviews von Einzelpersonen erfolgte, erhoben, 
sondern Kooperation an sich wird zum Forschungsgegenstand. Wie 
bedeutsam die Beobachterperspektive für die Bewertung von Koope
ration ist, lässt sich am "Paradoxon der Kooperation" (Boettcher 
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1974) zeigen: Kooperation eröffnet einerseits neue Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume, während andererseits damit gleichzeitig 
auch Handlungs- und Entscheidungsautonomie verloren gehen. Die
ser Autonomieverlust aufseiten der einzelnen Akteure kann von 
diesen negativ bewertet werden, während derselbe Sachverhalt aus 
der Perspektive eines Kooperationszusammenhangs in der Regel 
positiv einzuschätzen ist. In der Untersuchung stand die Funktiona
lität von Strukturen, Prozessen und Handlungsabläufen für den Ko
operationszusammenhang selbst im Vordergrund und nicht die 
Funktionalität für die einzelnen Beteiligten oder für externe Akteure. 

Die in dieser Untersuchung vorgenommene Fokussierung lässt 
sich auch mit dem von Lewin in die Diskussion gebrachten grund
legenden sozialpsychologischen holistischen Forschungsansatz (vgl. 
Lewin 1931, 1942) beschreiben. Eine angemessene Analyse ist nur 
dann möglich - so das Postulat von Lewin -, wenn man von dem 
Gesamtzusammenhang, in unserem Fall der Kooperation als Ganzes, 
ausgehend "eine spezifische und eingehendere Analyse verschiedener 
Aspekte und Teile der Situation zulässt" (Wittmann 1998: 73). Witt
mann bezeichnet dieses Vorgehen als "Methode der schrittweisen 
Approximation" (ebd.: 73). Wie produktiv eine solche Forschungs
perspektive sein kann, wird in Kapitel 7 diskutiert. 

Die Bearbeitung der Forschungsfrage erfolgte in vier unterschied
lichen Schritten, die in den folgenden Abschnitten näher expliziert 
und hier zur Übersicht kurz dargestellt werden. In einem ersten 
Schritt wurde eine formale Typologie von Akteurskonstellationen in 
Kooperationszusammenhängen erstellt, welche insbesondere die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Grundprinzipien der Organi
sation der sozialen Arbeit berücksichtigt. In einem zweiten Schritt 
wurde eine Heuristik entwickelt, die stärker inhaltlich und theore
tisch ausgerichtet zentrale Perspektiven, Dimensionen und Fragestel
lungen in Bezug auf das Thema Kooperation enthält und dazu diente, 
die Forschungsfrage zu strukturieren und erste Anhaltspunkte für 
eine Operationalisierung der Forschungsfrage zu liefern. Der dritte 
Schritt bestand darin, die Jugendamtsbezirke zu bestimmen, in denen 
die Regionalstudien durchgeführt werden sollten. Als nächster 
Schritt wurden innerhalb dieser Regionen jeweils zwei Kooperati
onszusammenhänge auf Basis der Auswertung des bis dahin gesam
melten empirischen Materials ausgewählt. Mittels verschiedener Er
hebungsmethoden wurde Datenmaterial gesammelt und anschlie
ßend ausgewertet. Die Darstellung des methodischen Vorgehens 
schließt ab mit einer Beschreibung der verschiedenen "Qualitätssi
cherungsmaßnahmen" der Untersuchung sowie mit einer kritischen 
Methodenreflexion. Der Ablauf des Forschungsprozesses wird un-
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geschönt dargestellt, d. h. nicht in den üblichen Ablauf eines For
schungsprozesses gebracht, wie er in den zahlreichen Handbüchern 
zu finden ist. Der Prozess ist letztendlich das Ergebnis der konkreten 
Rahmenbedingungen (Ressourcen, Zeitplan etc.) sowie der Gegeben
heiten des Feldes. Dieses transparent zu machen, ist eines unserer 
Ziele. 

4.3.1 Strukturierung des Forschungsprozesses 

4.3.1 .1 Formale Typisierung von Kooperationszusammenhängen 

Kooperationsbeziehungen in ihrer Vielfalt zu erfassen und trotz 
zahlreicher Unterschiede Gemeinsames erkennen zu können, erfor
dert ein ausgefeiltes Instrumentarium. Dieses sollte den Blick auch 
für bislang wenig beachtete Kooperationsformen schärfen. Um dies 
zu erreichen, haben wir eine auf Kinder- und Jugendhilfe bezogene 
Typologie von Kooperationsformen entwickelt. 

Die hier durchgeführte formale Typisierung von Kooperations
konstellationen baut auf eine Unterscheidung unterschiedlicher, un
mittel- und mittelbar beteiligter Institutionen im Gesamtgefüge der 
Erbringung und Inanspruchnahme von Kinder- und J ugendhilfeleis
tungen auf. Sie beschreibt die fachlichen, gesetzlichen und organisa
torischen Rahmenbedingungen des Feldes. Je nach Kontext und Zu
sammenhang der Subsysteme lassen sich fünf verschiedene Perspek
tiven unterscheiden, die jeweils auf spezifische Konstellationen ver
weIsen. 
1. Kooperation zwischen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 

mit Institutionen außerhalb des Feldes der Kinder- und Jugend
hilfe, 

2. Kooperation freier Träger untereinander, 
3. Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern, 
4. Kooperation zwischen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 

mit den Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe und ihren Er
ziehungsberechtigten, 

5. Kooperation zwischen Jugendämtern und Landesjugendämtern. 

Ad 1) Gemäß § 1, Abs. 3, Ziffer 4 und § 81 KJHG haben die Akteure 
in der Kinder- und Jugendhilfe den Auftrag, über die unmittelbaren 
Zuständigkeiten hinaus auf andere politische und fachliche Hand
lungsfelder mit dem Ziel der Realisierung positiver Lebensbedingun
gen für junge Menschen und ihre Familien Einfluss zu nehmen. 
Kinder- und Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe verstanden, ist 

72 



ohne Kooperation mit Instanzen außerhalb der Kinder- und Jugend
hilfe nicht möglich. Wichtigste Aufgabe ist hierbei die Durchsetzung 
von für Kinder, Jugendliche und Familien relevanten Inhalten auf 
politischer und fachlicher Ebene. Die für die Kinder- und Jugendhilfe 
wichtigsten Kooperationspartner außerhalb des Systems der Kinder
undJugendhilfe sind in § 81 KJHG20 genannt. Der Gegenstand dieser 
Kooperation zwischen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und 
Institutionen (öffentliche Einrichtungen) außerhalb des Feldes der 
Kinder- und Jugendhilfe kann sich auf allgemeine Lebensbedingun
gen der Kinder und Jugendlichen beziehen oder auf konkrete Per
sonen bzw. Personengruppen, die sich in benachteiligten Situationen 
befinden. Anders als bei Kooperationszusammenhängen zwischen 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe ist die Zusammenarbeit nicht 
oder (noch) wenig fachbezogen. In der Regel hat sie die Funktion, als 
Schnittstelle zwischen Systemen mit unterschiedlichen Handlungs
logiken zu fungieren. 21 

Ad 2) Das Verhältnis zwischen freien Trägern wird durch zwei 
Aspekte geprägt: Kooperation und Konkurrenz. In der Regel agieren 
in einem Jugendamtsbezirk verschiedene freie Träger oder neue, 
noch nicht aktive freie Träger, möchten in bestimmten Bereichen 
tätig werden. Typisch für diese Kooperationskonstellation ist das 
Vorhandensein einer fachlichen und konzeptuellen Konkurrenz zwi
schen freien Trägern. Von Interesse ist unter anderem, mit welcher 
Strategie die jeweiligen freien Träger sich ihre Klientel und damit ihr 
institutionelles Überleben zu sichern versuchen.22 Es stellt sich auch 
die Frage, ob und wie freie Träger politische Einflussmöglichkeiten, 
z. B. im Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Landesjugendhilfe
ausschuss, nutzen und wie diese zwischen den unterschiedlichen 
Trägern verteilt sind bzw. verteilt werden. 

Andererseits sind freie Träger als Anbieter sozialer Dienstleistun
gen im Hilfeprozess oftmals auch auf Kooperation mit anderen Trä
gern angewiesen, sofern sie nicht selbst Anbieter aller vorhandener 

20 Schulen, Polizei, Arbeitsamt, Sozialamt, Justizvollzugsbehärden, Gesundheits
dienste. 

21 Die Jugendgerichtshilfe kann in diesem Zusammenhang als eine Form der institu
tionalisierten Zusammenarbeit zwischen Systemen mit unterschiedlichen Hand
lungslogiken betrachtet werden. Ihre Aufgabe ist es, die Handlungslogik der Kin
der- und Jugendhilfe in das System der Justiz einzubringen. 

22 In dieses Spannungsfeld ist auch das Verhältnis von großen freien Trägern und 
selbst organisierten Initiativen und Selbsthilfegruppen, die vor dem Hintergrund 
des Subsidiaritätsprinzips und der Leitidee der Lebensweltorientierung zunehmend 
an Bedeutung gewinnen, eingebettet. 
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Hilfeformen sind oder wenn sie beispielsweise gemeinsam fachliche 
Weiterentwicklungen forcieren oder sich Positionsbestimmungen 
(z. B. zu Fremdenfeindlichkeit, Finanzierungsfragen etc.) erarbeiten 
wollen. 

Ad 3) Die Spezifika des Verhältnisses von freien und öffentlichen 
Trägern sind am Subsidiaritäts- und Pluralitätsprinzip ausgerichtet. 
Freie und öffentliche Träger müssen zum einen die Formen der 
Übertragung sozialstaatlicher Aufgaben von öffentlichen Trägern 
auf freie Träger aushandeln. Zum anderen sollen die Angebote hin
sichtlich ihrer Wertorientierungen und Zielsetzungen sowie ihrer 
Arbeitskonzepte dem Pluralitätsgebot genügen. Das KJHG hat an 
unterschiedlichen Stellen festgelegt, wie sich die Zusammenarbeit 
zwischen freien und öffentlichen Trägern vollziehen soll (§ 4, § 11, 
§ 12, § 13, § 23(4), § 36, § 50, § 52, § 57, § 76, § 78, § 80, § 81). 

Ad 4) Die besondere Stellung der Kooperation der Adressaten der 
Kinder- und Jugendhilfe23 mit den Trägern der Kinder- und Jugend
hilfe ergibt sich aus der Tatsache, dass das System der Kinder- und 
Jugendhilfe mit seinen Maßnahmen dem Wohl der Adressaten dienen 
soll und diese zugleich als Akteure im System gefordert sind (z. B. 
§ 22 (3), § 36, § 80 KJHG). 

Partizipation als besondere und wichtige Form der Kooperation 
zwischen Trägern und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe ist 
jedoch in dieser Studie nicht zu erfassen, sofern die Interessen der 
Adressaten nicht in irgend einer Form institutionell gebündelt sind 
oder die Zusammenarbeit durch eine gewisse Kontinuität gekenn
zeichnet ist (Elterninitiative, Selbsthilfegruppe, Beiräte, Jugendhilfe
planung etc.). 

Aus einer strukturellen (Innen-)Perspektive kann auf der einzel
fallbezogenen Ebene Partizipation dann betrachtet werden, wenn 
diese sich im Kinder- und Jugendhilfesystem verfestigt und verstetigt 
hat (z. B. Hilfeplanverfahren, Anhörungs- und Initiativrechte im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss). Die Perspektive der jeweiligen 
Adressaten könnte jedoch nur eingeholt werden, wenn diese hierzu 
befragt würden.24 

23 Unter "Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe" werden hier immer Kinder und 
Jugendliche sowie ihre Erziehungsberechtigten verstanden. 

24 Ein Weg, diese Perspektive aufzugreifen, könnte darin bestehen, mithilfe von 
Einzelfallbeschreibungen das Besondere der Kooperation zwischen den Adressaten 
und den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zu beschreiben. Zu denken ist hier 
z.B. an junge Menschen, die eine lange Kinder- und Jugendhilfekarriere hinter sich 
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Ad 5) Nach § 82 KJHG haben die obersten Landesjugendbehörden 
den Auftrag, die Tätigkeit der freien und öffentlichen Träger zu 
unterstützen, die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zu för
dern und auf einen gleichmäßigen Aufbau der Angebote der Kinder
und Jugendhilfe hinzuwirken. Spezifisch für diese Kooperations
konstellation ist der Aushandlungs- und Abstimmungsprozess be
züglich jugendhilfepolitischer Vorgaben und Entscheidungen sowie 
eine Fortbildungs- und Beratungsfunktion der Landesjugendbehör
den gegenüber den Jugendämtern. 

Neben den hier aufgeführten typischen Kooperationskonstellatio
nen und formalen Kooperationszwängen nach den direkt und indi
rekt beteiligten Systemen bzw. Akteuren der Kinder- und Jugend
hilfe gibt es selbstverständlich noch eine Reihe von anderen Aspek
ten, die im Rahmen der Erforschung von Kooperationsbeziehungen 
zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen behan
delt werden (müssen) und für diese charakteristisch sind. So betrifft 
z. B. die fachliche Vernetzung von spezialisierten Maßnahmen, wie 
sie unter Umständen bei der Bearbeitung von Problemlagen im Ein
zelfall notwendig werden können, mehrere hier ausdifferenzierte 
Akteurskonstellationen. 

4.3.1.2 Heuristik für die Erforschung von Kooperation 

Für die Durchführung der Regionalstudien wurde ein heuristisches 
Strukturmodell von Kooperation entwickelt. Dieses Modell diente 
der theoretischen Durchdringung von Kooperation, der Explikation 
von Vorannahmen, der Sammlung von Perspektiven, Aspekten und 
Zusammenhängen, als Grundlage für die theoretische Strukturierung 
sowie als erste Struktur für die Auswertung der im Rahmen der 
Regionalstudien gesammelten Daten. Das Modell wurde in einem 
heuristischen Sinne verwendet. 

Die Heuristik wurde nach den ersten Interviews in ausgewählten 
Regionen gemäß eines zirkulären Verständnisses des Forschungspro
zesses auf ihre Adäquatheit hinsichtlich des Gegenstandes überprüft 
und um bis dahin nicht beachtete Aspekte ergänzt bzw. differenziert, 
indem modifizierte sowie neue Auswertungsperspektiven und Fra-

haben und aus ihrer Sicht über die Partizipationsmöglichkeiten und Abstimmungs
momente zwischen verschiedenartigen Hilfeformen berichten können (vgl. z. B. 
Permien & Zink 1998 oder auch die Partizipationsstudie im Projekt Jugendhilfe 
und sozialer Wandel. Abschlussbericht voraussichtlich 2003). 
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genstellungen zu den einzelnen Kategorien operationalisiert wur
den.25 

Das Modell enthält fünf Kategorien: Inhalt, Konstellation, Kodifi
zierung, Zweck und Rahmenbedingungen. 

Forschungsperspektive I 
Außenperspektive 

D 
Rahmenbedingungen 

I Inhalt I Zweck 

I Folge I Geschichte I 
I Konstellation I I KodifIZierung I 

Innenperspektive 

Je nach Perspektive des Betrachters können diese Kategorien in ihren 
Ausprägungen differieren. Deshalb existieren für die fünf Kategorien 
zwei Beschreibungsebenen. Die Innenperspektive verweist auf die 
Deutungen, Wahrnehmungen und Wertungen der Akteure in den 
jeweiligen Kooperationszusammenhängen bezüglich der genannten 
fünf Strukturmomente. Die Außenperspektive dagegen verweist auf 
die Sicht der an den Kooperationszusammenhängen nicht beteiligten 
Institutionen und deren Vertreter im Feld, d. h. die Personen und 
Institutionen außerhalb des Kooperationszusammenhanges, aber in
nerhalb der untersuchten Region. Die Außenperspektive ist ein In
dikator für die Wirkung der Kooperation nach außen und bildet eine 
Kontrastfolie zur Innenperspektive. Innen- und Außenperspektive 
stellen Konstruktionen ersten Grades dar (vgl. Schütz 1971), d. h. sie 
beschreiben die Deutungen, die Interpretationen der im Alltag des 
Feldes unmittelbar oder mittelbar Beteiligten. Der Rahmen des Mo
dells symbolisiert die Konstruktion zweiten Grades, d. h. sie stellt das 

25 Eine Operationalisierung der einzelnen Kategorien ist im Anhang abgedruckt und 
dem Katalog exemplarischer Fragen zu entnehmen. 

76 



unsererseits konstruierte Bild der Konstruktionen ersten Grades dar, 
das in der Ergebnisdarstellung des empirischen Materials präsentiert 
wird. 

Jede Kooperation hat eine Geschichte, die durch die bisherigen 
Interaktionsprozesse der beteiligten Akteure bestimmt ist. Der Ge
schichte einer Kooperation Rechnung zu tragen, ist vor allem deshalb 
wichtig, weil so ansatzweise strukturbedingte Effekte von institutio
nellen Verfestigungen bisheriger Interaktionsprozesse getrennt wer
den können. Ein weiterer Grund hierfür ist, dass spieltheoretische 
Untersuchungen und Modelle (Axelrod 1988, Macy & Skvoretz 
1998) zeigen, dass gerade die bisherigen Kooperationserfahrungen 
wichtig für die Entscheidung sind, sich kooperativ oder unkooperativ 
zu verhalten. Die Betonung der Kooperationsgeschichte als eigene 
Dimension, die bei der Erforschung von Kooperation zu beachten 
ist, geschieht nicht in der Absicht, einfache historische Kausalketten
bildungen zu ermöglichen. Vielmehr liegt ihr ein Forschungsver
ständnis zugrunde, das sich mit Lewin wie folgt beschreiben lässt: 
"Jedes Verhalten oder jede sonstige Veränderung innerhalb eines 
psychologischen Feldes ist einzig und allein vom psychologischen 
Feld zu dieser Zeit abhängig" (Lewin 1943: 88). Lewin beschreibt 
hiermit nichts anderes, als dass jede Verhaltensänderung sich aus den 
Bedingungen erklären lässt, die zum Zeitpunkt der Veränderungen in 
und auf den oder die Handelnde wirken. Um die Gültigkeit dieses 
Prinzips zu untermauern, führt Lewin zwei formale Beweise durch, 
die zu dem Ergebnis führen, dass das Verhalten zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine Funktion (im mathematischen Sinn) von der aktuellen 
Situation im Lebensraum zum selben Zeitpunkt ist. Vergangenes und 
Zukünftiges bestimmen das Verhalten insofern, wie es für die gegen
wärtige Situation von Bedeutung ist. 

Die Betrachtung der Folgen von Kooperation bezieht sich auf 
intendierte und nichtintendierte Implikationen einer Kooperation, 
auf den Kooperationszusammenhang an sich (interne Folgen), auf 
die beteiligten Institutionen (externe Folgen) sowie auf die Zielsys
terne (zweckgebundene Folgen). 

Da Kooperation als ein Verfahren zu betrachten ist, das keinen 
Selbstzweck, sondern neben möglichen anderen Optionen ein Mittel 
darstellt, bestimmte Ziele zu erreichen, können konkrete Auswir
kungen einer Kooperation auf die Qualität der Kinder- und Jugend
hilfe nur in unmittelbarer Verbindung mit den Zielsetzungen einer 
Kooperation betrachtet werden. Eine Kooperation kann auch kont
raproduktiv für die Kinder- und Jugendhilfe sein, wenn die verfolg
ten Ziele innerhalb eines Kooperationszusarnmenhanges der Qualität 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht dienlich sind. Aus der Perspektive 
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der Ziel erreichung ist eine gelingende Zusammenarbeit immer funk
tional. Das heißt, falls Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe 
das Mittel der Wahl ist, dann stellt eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die 
Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe dar. 

Die Rahmenbedingungen umfassen die Bedingungen für Koope
rationen, die unabhängig von konkreten Kooperationszusammen
hängen vorhanden sind und einen Einfluss auf die Kooperations
möglichkeiten und die Kooperation an sich ausüben. Hierbei ist zu 
denken an die Stellung der Kinder- und Jugendhilfe im kommunalen 
Kräftespiel, politische Vorgaben, die Einbettung von Kooperation im 
KJHG, die Landesausführungsgesetze zum KJHG, Satzungen der 
(Landes-, Kinder- und Jugendhilfeausschüsse und -unterausschüsse, 
Arbeitsplatzbeschreibungen, die Verfügbarkeit von materiellen und 
immateriellen Ressourcen sowie die Ebene der Kooperation (institu
tionell getragene vs. nicht institutionell getragene Kooperation). 

Die Kodifizierung der Kooperationszusammenhänge beschreibt 
die Grundlagen der Zusammenarbeit in einem konkreten Kooperati
onszusammenhang. Sie umfasst das im- und explizite Regelwerk des 
Kooperationszusammenhangs und seine eigenen, eigenständig ver
waltbaren Ressourcen. 

Die Kategorie Konstellation umfasst Strukturelemente der Koope
ration, die durch das spezifische Zusammentreffen der kodifizierten 
Struktur eines Kooperationszusammenhangs und der jeweiligen si
tuativen Bedingungen (inhalts- und personenabhängig) entstehen 
und empirisch beobachtbar sind. Mit Fragen nach dem "Wie", den 
Mitteln der Kooperation und der Häufigkeit der Kooperation soll die 
"Konstellation" erfasst werden. Unterscheidungsmerkmale sind hier 
vor allem die unterschiedlichen Handlungslogiken, Kommunikati
onsformen, -stile, -mittel und -medien und die Frage, wie diese 
Kriterien zueinander in Beziehung stehen. 

Die Kategorie Zweck beschreibt die Zielsetzungen der Kooperati
on für die beteiligten Personen, die vertretenen Institutionen und das 
gesamte Kinder- und Jugendhilfesystem. 

Inhalt als letzte Kategorie zielt auf den Gegenstand der Koope
ration und dient vor allem der Beschreibung von Kooperationsinhal
ten und als Bedingungskontext der Ausprägungen der anderen Kate
gorien des Strukturmodells. 

So weit eine knappe Beschreibung unseres heuristischen Struktur
modells, das sich im Laufe der Forschungsarbeit für die Beschreibung 
von Kooperationszusammenhängen und eine Strukturierung des em
pirischen Vorgehens als sehr hilfreich erwiesen hat, auch wenn es 
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dann bei der Formulierung eines kooperationstheoretischen Modells 
(vgl. Kapitel 7.3) keine große Rolle mehr spielte. 

4.3.2 Auswahl der Untersuchungseinheiten 

Da Kooperation nicht losgelöst von den spezifischen Rahmenbedin
gungen betrachtet werden kann und wir erste empirische Informa
tionen darüber sammeln wollten, welche Bedeutung Kooperation in 
der Praxis hat, war das Ziel, das konkrete Handlungsumfeld und den 
regionalen Kontext der zu untersuchenden Einheiten im Sinne eines 
Theoretical Samplings zu variieren. Der erste Schritt hierzu bestand 
darin, Jugendamtsbezirke zu bestimmen, in denen in einem zweiten 
Schritt konkrete Kooperationszusammenhänge ausgewählt werden 
sollten. 

Geleitet von der Annahme26, dass auch Merkmale der Makroebene 
spezifische Formen, Qualitäten und Konstellationen von Kooperati
on prägen, sollte je eine Region aus Ost- und Westdeutschland aus
gewählt werden: In den neuen Bundesländern wurde die Kinder- und 
Jugendhilfe nach dem Muster Westdeutschlands völlig neu aufge
baut, während im Westen das eingespielte neokorporatistische Sys
tem der etablierten Träger sich auf eine neue Gesetzesgrundlage 
(KJHG) einstellen musste (vgl. Gawlik, Kraft, Seckinger 1995; van 
Santen & Seckinger 2001). 

In Ost- und Westdeutschland wurden zum einem sieben Gesprä
che mit JugendhilfeplanerInnen oder der Jugendamtsleitung ver
schiedener Jugendämter geführt, da angenommen wurde, dass diese 
Personen infolge ihrer Funktion einen guten Überblick über die 
Kinder- und Jugendhilfeszene in dem betreffenden Jugendamtsbe
zirk haben und noch am ehesten in der Lage sind, über die verschie
denen Formen der vorhandenen Kooperationen Auskunft zu geben. 
Zum anderen wurden Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses besucht und daran anschließend Informationsgespräche ge
führt, in denen, wie auch bei den Gesprächen mit der Jugendamts
leitung oder den JugendhilfeplanerInnen, eine eventuelle Bereitschaft 
zur Mitarbeit an einer Feldstudie sondiert wurde. Nachdem auf diese 
Weise sieben Jugendamtsbezirke als mögliche Regionen in die Vor
untersuchung einbezogen waren, in keinem dieser Jugendamtsbezir
ke prinzipielle Bedenken gegen eine eventuelle Zusammenarbeit mit 

26 Die Ergebnisse des Abschnitts 7.3 belegen, dass diese Annahme der Wirklichkeit 
entspricht. 
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dem Forschungsprojekt geäußert wurden27 und lediglich in einem 
Jugendamtsbezirk unsererseits die Möglichkeit zur Erforschung von 
Kooperation als gering eingeschätzt wurde, erfolgte eine Entschei
dung für zwei kreisfreie Städte - eine im Osten und eine im Westen 
Deutschlands. In diesen Regionen bestand nach unserer Ansicht eine 
hohe Bereitschaft, sich konstruktiv, offen und unterstützend auf eine 
Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe einzulassen. Dies ist eine 
wichtige Grundlage, um einen ethnografischen Ansatz umsetzen zu 
können. Nur wenn die Chance besteht, "Insider" zu werden, also als 
teilnehmender Beobachter akzeptiert und involviert zu werden, gibt 
es die Möglichkeit, ausreichend Material für eine sinnverstehende 
Analyse zu erhalten. Darüber hinaus war für die Auswahl dieser 
Regionen wichtig, dass in einer dieser beiden Regionen aktuelle Ver
änderungen in Form einer Umgestaltung der gesamten Stadtverwal
tung im Rahmen einer Einführung von Prinzipien neuer Steuerung 
anstand, die die Chance boten, auch diesen Prozess, seine Umsetzung 
und Folgen - nicht ohne aktuelle Brisanz in den Kinder- und Jugend
hilfediskussionen (vgl. Mamier, Seckinger, Pluto, van Santen & Zink 
2001; Liebig 2001) - mit in den Blick zu nehmen. 

Nachdem die Regionen bestimmt waren, bestand der nächste 
Schritt der Auswahl der Untersuchungseinheiten darin, sich im 
Feld mit dem spezifischen Kinder- und Jugendhilfesetting vertraut 
zu machen und vorhandene Kooperationsbeziehungen detaillierter, 
als dies in den ersten Gesprächen möglich war, zu inventarisieren. Zu 
diesem Zweck wurden Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses und mehrere Treffen von anderen vorhandenen Kooperati
onsgremien besucht sowie eine Reihe von tonbandprotokollierten 
Interviews mit Personen geführt, die aus unserer Sicht als zentral 
angesehen wurden bzw. über einen guten Überblick verfügten Gu
gendamtsleitung, Leitung Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Ju
gendhilfeplanerln, Vertreterln vom Jugendring, VertreterInnen von 
Wohlfahrtsverbänden). 

Gegenstand dieser leitfadengestützten Gespräche28 waren allge
meine aktuelle Entwicklungen in den jeweiligen Jugendamtsbezir
ken, der Stand der Jugendhilfeplanung sowie spezielle auf das Thema 
Kooperation bezogene Aspekte. Darunter fielen die Beschreibung 
der Formen und Konstellationen der im Jugendamtsbezirk vorhan
denen Kooperationszusammenhänge, die Beziehungen zu den freien 

27 Wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken. 
28 Der Leitfaden wurde entlang den Überlegungen des erarbeiteten heuristischen 

Strukturmodells entwickelt. 
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Trägern, die Arbeitsweise der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse, 
die Informationen über bestehende Arbeitsgemeinschaften und Ko
operationsgremien, die subjektiven Kooperationsdefinitionen sowie 
die Erwartungen an und Erfahrungen mit Kooperationen. 

Die Vorphase der Felduntersuchung wurde mit der Auswertung 
der oben beschriebenen Interviews und der Auswahl der Untersu
chungseinheiten abgeschlossen. Das Ziel dieser Auswertung bestand 
zum einen in einer Inventarisierung und Deskription aller erwähnten 
Arbeits- und Kooperationsbeziehungen und zum anderen in der 
Validierung der entwickelten Heuristik sowie der Überprüfung der 
empirischen Relevanz der darin unterschiedenen Kooperationskons
tellationen. Auf der Basis dieser Auswertung wurde das heuristische 
Modell um bis dahin nicht beachtete Aspekte ergänzt. 

Wir gingen davon aus, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Koope
rationen in der Praxis vorzufinden sein würde. Diese Erwartung hat 
sich in der Empirie bestätigt. Dies wiederum erhöhte vor dem Hin
tergrund der nur begrenzt vorhandenen zeitlichen und personellen 
Ressourcen die Dringlichkeit einer Eingrenzung des Beobachtungs
bereichs. Die Erfahrungen im Feld zeigten, dass die nach Akteurs
konstellationen analytisch unterschiedenen Kooperationszusammen
hänge (v gl. Kap. 4.3.1.1) für eine Kategorisierung und Eingrenzung 
der zu untersuchenden Kooperationszusammenhänge nicht ausrei
chen, weil es dazu quer liegend eine Reihe von weiteren, in der Praxis 
für Kooperation als relevanter zu bezeichnenden Dimensionen 
(Theoretical Sampling) von Kooperationszusammenhängen gibt. 
Die in Kooperationszusammenhängen formal differenzierten Ak
teurskonstellationen als einer möglichen Perspektive zur analyti
schen Strukturierung von Kooperation wurden deshalb um solche, 
die im empirischen Material zu entdecken waren, ergänzt. Das heißt, 
jeder Kooperationszusammenhang lässt sich sowohl nach der Di
mension der Akteurskonstellation als auch nach den unten aufge
führten Dimensionen einordnen. Aufbauend auf diese neuen Dimen
sionen von Kooperation trafen wir eine Auswahl an zu beobachten
den Kooperationszusammenhängen, die möglichst viele Ausprägun
gen der unterschiedlichen Dimensionen abdecken sollten. 

Analytische Dimensionen von Kooperation: 
1. Einzelfallbezogene Kooperation oder Kooperation m emem 

Gremium 
2. Ehrenamtliche oder hauptamtliche Kooperationspartner 
3. Freiwillige oder vorgeschriebene Kooperation (gesetzlich, ange

ordnet, erzwungen) 
4. Zeitlich befristete Kooperation oder Kooperation auf Dauer 
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5. Ergebnisabhängige oder ergebnisunabhängige Kooperation 
6. Beteiligung oder Nichtbeteiligung der/des Zuwendungsgeber/s 

an der Kooperation 
7. Kooperationspartner haben verbindliches Referenzsystem (z. B. 

innerverbandliche Kooperationen mit Beteiligung von verschie
denen Gliederungsebenen) oder nicht 

8. Strukturierte oder unstrukturierte Kooperation 
9. Beteiligung oder Nichtbeteiligung der Adressaten an der Koope

ration 
10. Offizielle oder informelle Kooperation. 

Die unterschiedenen Dimensionen stellen in der Mehrzahl der Fälle 
jeweils ein Spektrum dar, in dem die jeweiligen Kooperationszusam
menhänge eingeordnet werden können. 

Letztendlich wurden aus der Vielzahl der inventarisierten Koope
rationen vier Kooperationszusammenhänge ausgewählt, die insge
samt eine hohe Streuung über die für die Kinder- und Jugendhilfe 
als relevant erachteten Dimensionen aufwiesen. Darüber hinaus wur
de die Auswahl der Gremien von dem Wunsch geleitet, möglichst für 
die Kinder- und Jugendhilfe typische sowie zentrale Kooperations
zusammenhänge in den Blick nehmen zu können. Als Ergebnis der 
Vorphase standen somit folgende vier Kooperationszusammenhänge 
im Mittelpunkt der Regionalstudien: 
a) Ein Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung für den Bereich Jugend

arbeit 
b) Ein gesetzlich vorgeschriebenes Gremium am Beispiel eines Kin

der- und Jugendhilfeausschusses 
c) Einzelfallbezogene Kooperation als institutionelle Reaktion auf 

schwierige Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
d) Eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe zur stadtteilbezogenen 

Gemeinwesenarbeit. 

Kurzcharakterisierungen der untersuchten Kooperationszusammen
hänge 

Ad a) Der Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung im Bereich Jugend
arbeit ist eine Untergruppe eines zentralen Arbeitskreises zur 
Jugendhilfeplanung. Sein Ziel ist es, für den Bereich der of
fenen und verbandlichen Jugendarbeit eine Bestandsaufnahme 
zu erstellen, den Bedarf zu ermitteln und Vorschläge zur 
Bedarfsdeckung zu entwickeln. Mitglieder sind Vertreter des 
Jugendrings, der Kommunalverwaltung, freie Träger und 

82 



StadträtInnen. Der Arbeitskreis trifft sich einmal im Monat 
und verfügt über eine halbe hauptamtliche Planungs kraft. 

Ad b) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss tagt ein- bis zweimal 
im Monat und befasst sich mit allen aktuellen Entwicklungen 
in der regionalen Kinder- und Jugendhilfeszene. 

Ad c) Neben strukturierter und formalisierter Gremienarbeit gibt es 
vor allem im Bereich Hilfen zur Erziehung einzelfallbezogene 
Kooperationsformen. In der Regel existieren hier zwar feste 
Ansprechpartner zu bestimmten Problemlagen, aber die Ko
operation wird primär durch die zu bearbeitenden Fälle struk
turiert. 

Ad d) Die Arbeitsgruppe zur Gemeinwesenarbeit ist von einer Mit
arbeiterIn des Jugendamts initiiert worden. Es wird versucht, 
eine Abstimmung der einzelnen sozialen Dienste im Stadtteil 
zu erreichen und das Gemeinwesen zu stärken. Die Arbeits
gruppe setzt sich zusammen aus MitarbeiterInnen der ver
schiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe von 
öffentlichen wie freien Trägern sowie verschiedener Schulen, 
die im Stadtteil tätig sind. Der Stadtteil ist durch eine Kon
zentration von sozialen Problemlagen gekennzeichnet. Die 
Vernetzungsgruppe trifft sich einmal im Monat. 

Mit der Festlegung der Untersuchungseinheiten waren die Erhe
bungseinheiten noch nicht in allen Fällen eindeutig bestimmt.29 Im 
Unterschied zu den Kooperationszusammenhängen, die durch die 
Konstituierung eines Gremiums eine beobachtbare und in ihren 
Grenzen eindeutige Form angenommen haben (z. B. eine Arbeits
gruppe), wodurch die Erhebungseinheiten in Form der beteiligten 
Personen bzw. Institutionen eindeutig bestimmbar waren, ließ sich 
der Institutionenkreis, der an der Bewältigung von schwierigen Le
benslagen der Kinder und Jugendlichen beteiligt war, nicht von vorn
herein bestimmen. Ausgehend von Interviews mit MitarbeiterInnen 
des Allgemeinen Sozialen Dienstes wurden nach dem Schneeball
prinzip immer weitere InstitutionenvertreterInnen befragt, sofern sie 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Problemlagen von Kin
dern und Jugendlichen erwähnt wurden. Auf diese Weise konnte das 

29 Das Geschehen in Kooperationszusammenhängen ist der Untersuchungsgegen
stand. Diese muss jedoch, sofern die Methode der Befragung angewendet wird, 
über die Perspektive der Beteiligten rekonstruiert werden, d. h. Untersuchungsein
heit und Erhebungseinheiten sind hier nicht identisch. 
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in der Erhebungsregion bestehende Netzwerk zur Bearbeitung 
schwieriger Lebenssituationen von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien weit gehend erfasst werden. Man kann hier in Anlehnung 
an Laumann, Marsden & Prensky (1983) von einer ereignisbezoge
nen Systemabgrenzung sprechen, wenn auch mit dem Unterschied, 
dass es sich um Institutionen handelt und es deshalb nicht zu einer 
eineindeutigen Zuordnung kommt. Das Mitglied der Institution A 
verweist zwar auf die Institution B, das Mitglied der Institution B 
jedoch nicht unbedingt auf die Institution A. 

4.3.3 Feldzugänge 

Für die vier genannten Kooperationszusammenhänge wurden meh
rere empirische Feldzugänge30 genutzt. Bei den unter a), b) und d) 
beschriebenen Kooperationszusammenhängen wurden (Leitfa
den-)Interviews mit den einzelnen TeilnehmerInnen der Koopera
tionen geführt, konnten Arbeitssitzungen beobachtet werden und 
standen Protokolle zur Analyse zur Verfügung. Die einzelfallbezo
genen Kooperationsformen (c)) wurden anhand von Interviews mit 
den am Einzelfall Beteiligten sowie durch Info-Materialien wie 
Selbstdarstellungen und Jahrbücher analysiert. 

Am häufigsten wurde ein Feldzugang über Interviews erreicht. In 
der Feldphase wurden möglichst viele Mitglieder bzw. Beteiligte der 
einzelnen Kooperationszusammenhänge anhand eines auf die jewei
ligen Spezifika des jeweiligen Kooperationszusammenhanges zuge
schnittenen Leitfadens interviewt. Außer erzählgenerierenden Im
pulsen wurde der Leitfaden nicht in einer festen Reihenfolge ,abge
arbeitet', sondern dem Erzählfluss und der Erzählstruktur der Inter
viewten angepasst, sodass der Leitfaden eher den Charakter einer 
,Merkliste' mit Aspekten, die in dem Interview zur Sprache kommen 
sollten, besaß. Der Leitfaden ist wie folgt aufgebaut. 

1. Themenkreis: 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Sie von Kooperation 
sprechen? Unterscheiden Sie zwischen Kooperation und Zusammen
arbeit? 

30 Bewusst verwenden wir die Terminologie "Feldzugänge" und nicht den üblichen 
Terminus "Erhebungsmethoden", da dieser Begriff eine adäquatere qualitative 
Unterscheidung erlaubt und dem ethnografischen Charakter der Datensammlung 
und Datengenerierung näher kommt. 

84 



2. Themenkreis: 

Welche Kooperationen mit dem Jugendamt oder Einrichtungen/Trä
gern der Kinder- und Jugendhilfe gibt es? Wie sind sie entstanden? 

3. Themenkreis: 

Konkrete Erfahrungen in der Kooperation mit Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Unter welchen Bedingungen findet Koope
ration statt? Was müsste sich verändern, um die Kooperationen 
optimieren zu können? 

4. Themenkreis: 

Was würde sich für Ihre Arbeit ändern, wenn Sie nicht mehr koope
rieren würden? Was verbessern, was verschlechtern? 

5. Themenkreis: 

(Gesetzliche) Verpflichtungen zur Kooperation, Verordnungen und 
Kooperationsempfehlungen. 

An diesem Leitfaden wird auch deutlich, dass wir keine Definition 
von Kooperation vorgegeben haben, sondern die Interviewpartner 
aufgefordert haben, ihre impliziten Definitionskriterien herauszuar
beiten. 

Als ein zweiter methodischer Zugang des Feldes wurden Sitzungen 
von Kooperationsgremien beobachtet. Dazu waren jeweils mindes
tens zwei Mitglieder der Forschungsgruppe anwesend. Die Beobach
terInnen protokollierten den Sitzungsverlauf im Hinblick auf koope
rationsrelevante Aspekte wie z. B. Wortmeldungen, zentrale Perso
nen, Meinungsführerschaft, gegenseitige Bezugnahme, Koalitionsbil
dungen, Strukturierung der Sitzungen und Atmosphäre. Anschlie
ßend wurden die Protokolle der einzelnen Beobachter miteinander 
verglichen und zu einem zwischen den Beobachtern konsensfähigen 
Protokoll zusammengeführt. Zu Beginn der Feldphase haben wir 
auch mit detaillierten Beobachtungsbögen als Grundlage für die Be
obachtungsprotokolle gearbeitet. Diese haben sich jedoch als un
praktikabel herausgestellt. Die Konzentration war zu stark auf die 
Erhebung von Einzeldaten gerichtet, als dass die Kooperationssitua
tion als Ganzes sinnvoll erfasst werden konnte. 

Als dritter Zugang, um die vorgefundenen Kooperationsbeschrei
bungen und das beobachtete Kooperationsverhalten besser verstehen 
zu können, wurde eine dokumentenanalytische Herangehensweise 
gewählt. Sitzungsprotokolle, Jahresberichte, andere Formen der 
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Selbstdarstellungen und - soweit vorhanden - Satzungen und andere 
Formen der schriftlichen Fixierung der Kooperation wurden gesam
melt, ausgewertet und mit den anderen Datenquellen in Verbindung 
gebracht. 

Ein vierter Feldzugang half uns, Hintergründe zu verstehen. Bei 
jedem Besuch in den Regionen wurden Informationsgespräche mit 
zentralen Personen der Kinder- und Jugendhilfeszene zu gegenwär
tigen Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe geführt, die es 
zusätzlich ermöglichten, die erforschten Kooperationszusammen
hänge in ihrem jeweils spezifischen Kontext der Außenbeziehungen 
und der Umwelt zu sehen und zu verstehen. Diese oft spontan 
entstandenen und als informell zu bezeichnenden Gespräche wurden 
naturgemäß nicht auf Band mitgeschnitten, aber danach in Form von 
Feldnotizen dokumentiert. Sich durch erste Auswertungen der Daten 
ergebende Lücken wurden - sofern möglich - durch gezielte Nach
fragen und Recherchen geschlossen. 

Um ein Verständnis über Kooperationsbeziehungen in der Kinder
und Jugendhilfe zu erlangen, wurde also eine "methodenplurale in
tegrative flexible Strategie" (Lüders 1995: 321) angewendet, d. h. es 
gab vorher keine exakte Festlegung, wer interviewt wird, was beo
bachtet wird und welche Dokumente analysiert werden sollten, son
dern die Gegebenheiten des Feldes bestimmten, welche Methoden 
wo eingesetzt wurden. Das Grundprinzip war die Offenheit gegen
über möglichst vielen Aspekten der Forschungssituation (mehr dazu 
in dem Abschnitt Auswertungsstrategie 4.3.5). 

4.3.4 Datenbasis 

Die unterschiedlichen Feldzugänge stellten uns eine breite Daten
basis für die Analyse von Kooperationsbeziehungen zur Verfügung. 
In der Vorphase, die der Auswahl der zwei Regionen diente, wurden 
sieben qualitative Interviews geführt sowie in vier unterschiedlichen 
Regionen Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses be
obachtet. Die umfangreichste Informationsquelle sind die 57 Inter
views (Hauptphase) mit den in den zwei letztendlich ausgewählten 
Regionen an den Kooperationen beteiligten Personen, die bis auf 
wenige Ausnahmen alle per Tonband aufgezeichnet wurden. Nur in 
Einzelfällen wehrten diejenigen, die auf ein Interview hin angespro
chen wurden, dieses Ansinnen ab, und lediglich in zwei Fällen ver
weigerten die Interviewten die Aufnahme des Gesprächs; in vier 
anderen Fällen ist die Qualität der Aufnahme so schlecht, dass eine 
Transkription nicht möglich war, bzw. ein technischer Defekt eine 
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Aufnahme verhinderte. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 
45 Minuten und zweieinhalb Stunden und lag in der Mehrzahl der 
Fälle etwa bei eineinhalb Stunden. Die auf Band mitgeschnittenen 
Interviews wurden wortwörtlich transkribiert, allerdings ohne die 
bei biografischen Interviews üblichen strengen Transkriptionsregeln 
(z.B. Festhalten der Länge der Pausen, Tonfall etc.). Die Interviews 
wurden, um sie zitieren zu können, sprachlich leicht geglättet, d. h. 
Satzzeichen gesetzt und grammatikalische Fehler, soweit sie eindeu
tig waren, korrigiert. 

Als weitere, eigens erhobene Daten liegen Beobachtungsprotokol
le der Gremiensitzungen sowie Feldnotizen vor, die im Rahmen der 
Aufenthalte in den Regionen und den damit verbundenen Eindrü
cken von Besuchen und Gesprächen erstellt wurden. Insgesamt han
delt es sich dabei um 25 Reiseberichte, die jeweils einen Zeitraum von 
ein bis drei Tagen umfassen. Die Beobachtungen der Kooperationen 
und die von uns selbst angefertigten Beobachtungsprotokolle dienten 
einerseits dazu, die Kommunikationsmuster zwischen den einzelnen 
Kooperationspartnern zu erkennen; andererseits bilden sie die 
Grundlage für ein genaueres Verständnis des konkreten Ablaufs der 
Kooperationen. Sie wurden ebenfalls in Bezug auf inhaltliche The
menstellungen und Beziehungsqualitäten zwischen den Kooperie
renden ausgewertet. 

Tab. 4.2: Übersicht über die Datengrundlage zu den einzelnen 
Kooperationszusammenhängen 

Beobachtungs-
Kooperationszusammenhänge Interviews protokolle~ Reiseberichte Dokumente 
Jugendhilfeplanung - - - - -- --- 12 

_._-~ - -
ja ja ja 

Kinder- und Jugendhilfeausschuss 15 ja ja ja 
Schwierige Lebenslagen 20 nein ja ja 
Gemeinwesenarbeit 10 ja ja nein 

Zusätzlich wurde in den Analysen zum einen auf schriftliche Selbst
darstellungen von Gremien an sich als auch der beteiligten Institu
tionen (z.B. Jahresberichte, Programme) Bezug genommen und zum 
anderen auf in dem Kooperationsprozess produzierte Datenquellen 
wie Arbeitsergebnisse und Protokolle von Gremiensitzungen. So 
sind z. B. für die Auswertung alle Protokolle des betrachteten Kin
der- und Jugendhilfeausschusses von August 1996 bis Februar 1998 
(bei einer Tagungsfrequenz von durchschnittlich einmal pro Monat) 
systematisch auf folgende Aspekte hin analysiert worden: 
- Verhandelte Themen 

Wer beteiligte sich wie an den Diskussionen (diese Auswertung 
ist möglich, da es sich um Protokolle handelt, die im Ergebnis 
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wichtige Aussagen einzelnen Personen zuordnen bzw. kontro
verse Diskussionen auch mit Namen dokumentieren) 
Erkennbare Beziehungsdynamiken 
Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Sitzungen 
Vereinbarte Arbeitsaufträge und deren Abarbeitung. 

Sowohl die Aufnahme der Interviews als auch die Beobachtungen 
und Feldstudien zogen sich in beiden Regionen über einen Zeitraum 
von etwa anderthalb Jahren hin. Aufgrund dieses langen Beobach
tungszeitraumes war es möglich, Veränderungen im Kooperations
zusammenhang innerhalb dieses Zeitraumes nachzuvollziehen, für 
die Auswertung fruchtbar zu machen und somit als Längsschnitt
perspektive in die Ergebnisse einzubeziehen. 

4.3.5 Auswertungsstrategie 

Die Auswertungsstrategie lässt sich als ein an die Grounded Theory 
(vgl. Strauss 1996) angelehntes Modell beschreiben. Nachdem die 
theoretischen Vorannahmen durch die Beteiligten der Forschungs
gruppe expliziert werden waren und darauf aufbauend ein heuristi
sches Modell entwickelt wurde, fand eine Konzentration auf das 
empirische Material statt: Innerhalb der ersten Feldphase wurden 
nach der Methode des Theoretical Samplings sowohl die Regionen 
als auch die einzelnen Kooperationszusammenhänge ausgewählt (vgl. 
hierzu Abschnitt 4.3.2). Während des zweiten Teils der Feldphase 
wurde dann, angeregt durch die theoretischen Vorannahmen und 
geleitet von den Wegen und Impulsen der konkreten Kooperationen, 
eine Vielzahl von Daten erhoben, die es uns im Rahmen eines ethno
grafischen Herangehens erlauben, ein Verständnis der ausgewählten 
Kooperationen zu entwickeln. Die in dieser Phase geführten Inter
views, geschriebenen Beobachtungsprotokolle und gesammelten Do
kumente wurden in einem ersten Schritt inhaltlich zusammengefasst 
und paraphrasiert. Konkret wurde für jedes Interview zuerst kurz 
der Kontext des Interviews beschrieben. Hier wurde festgehalten, 
wer an dem Interview beteiligt war, wo das Interview stattgefunden 
hat und das Verhalten der Interviewten während des Interviews 
dokumentiert.3! Anschließend wurden die im Interview erwähnten 

31 Ein Beispiel: "Die etwas später eintreffende Vorgesetzte war von der Beteiligung 
her relativ dominant, allerdings ständig bemüht, Frau X in das Gespräch zu 
integrieren bzw. deren Aussagen zu stützen. Insgesamt hat das Gespräch eine 
ziemliche Dynamik entwickelt, wobei vor allem die Vorgesetzte (ca. a Jahre alt, 
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Kooperationspartner mit Verweis auf die entsprechenden Textstellen 
aufgezählt. In einem nächsten Schritt wurde das Interview mit An
gaben der jeweiligen Textstellen in der Chronologie des Interviews 
und über die gesamte Länge des Interviews zusammengefasst und 
paraphrasiert. Die Gesprächssequenzen, die für das Forschungsthe
ma relevante Aussagen enthalten, wurden als Zitat im Auswertungs
text wiedergegeben. Interpretationen oder auch bei der Interpretati
on auftauchenden Fragen dieser Sequenzen wurden durch Kursiv
schrift kenntlich gemacht. Dieses Vorgehen erlaubte es zum einen, 
den Gesamtkontext der Aussagen zu erhalten und zum anderen, eine 
klare Unterscheidung zwischen Tatsachendarstellungen der Inter
viewten und Deutungen des Textes seitens der Forscher sichtbar zu 
machen. Bei der Interpretation der Textstellen erhielten die Fragen 
nach der Bezugsebene der Aussage eine besondere Relevanz. In 
manchen Interviews wurden Unterschiede sehr deutlich, sowohl 
zwischen eigener Praxis und Programmatik, als auch zwischen eige
nen Einstellungen und Erwartungen hinsichtlich Kooperation und 
denen der Organisation, für die man arbeitet. Die Aufmerksamkeit 
am Text wurde durch theorieunabhängige so genannte W-Fragen 
(was, wer, wie, wo, warum, wozu, womit) geleitet (vgl. Straus & 
Corbin 1990: 76), die helfen, den Text für mögliche Interpretationen 
zu erschließen. Die Aufmerksamkeit auf den Text und Interpretation 
des Textes erfolgte, ohne dabei die in der Heuristik entwickelten und 
explizierten theoretischen Vorannahmen in den Vordergrund zu 
stellen. Es handelt sich dabei aber um eine relative Unabhängigkeit 
von der Heuristik, da diese sowohl fragengenerierend als auch den 
Blick für bestimmte Sachverhalte schärfend gewirkt hat. Auch eine 
noch so umfangreiche Datensammlung erfasst immer nur einen Aus
schnitt der komplexen sozialen Realität von Kooperationen, und je 
nach Perspektive werden andere Phänomene und Zusammenhänge 
sichtbar. In diesem Sinn können Ergebnisse nicht unabhängig von 
den theoretischen Vorannahmen sein. Da die Befunde in adäquater 
Weise nur in Verbindung mit diesen Vorannahmen interpretierbar 
sind, ist eine ausreichende Explizierung dieser theoretischen Voran
nahmen durch die Projektmitarbeiterlnnen unabdingbar. 

Durch diesen ersten Auswertungsschritt wurden Aspekte von Ko
operation ins Blickfeld der Analyse gerückt, die in der Heuristik nur 
eine untergeordnete oder gar keine Bedeutung hatten. Ein Beispiel 

engagierter Typ) mitunter recht freimütig aus dem Nähkästchen geplaudert hat. 
Die Mitarbeiterin hingegen (ca. b Jahre alt, seit c Jahren an der Schule und im 
Auftreten weniger dominant) war zwar sehr bemüht, doch deutlich zurückhalten
der." 
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hierfür ist die Frage der sozialen Identität in Kleingruppen, ein 
anderes die Bedeutung der Vernetzung von Kooperationsgremien 
untereinander. 

Die Auswertung der erhobenen und gesammelten Daten erfolgte 
in Arbeitsgruppen, das heißt, immer zwei der vier Projektmitarbei
terInnen haben Interviewzusammenfassungen und erste Interpreta
tionen der Daten zu einem Kooperationszusammenhang erstellt. 
Dabei erstellte eine/r der beiden MitarbeiterInnen - wie oben be
schrieben - die Zusammenfassung und Paraphrasierung der Inter
views sowie Interpretationen zu relevanten TextsteIlen. Die/der 
zweite Mitarbeiter/in baute ihre/seine Interpretationen auf dem Aus
wertungstextkorpus der ersten Mitarbeiterin/ des ersten Mitarbeiters 
auf, ergänzte oder korrigierte die Zusammenfassungen und Para
phrasierungen bei Bedarf und überprüfte die bisherigen Interpreta
tionen auf mögliche weitere und alternative Lesarten. Gegebenenfalls 
wurden diese in den Textkorpus eingebaut, ebenso wie ergänzende, 
differenzierende sowie neue Textinterpretationen zu TextsteIlen, die 
von der anderen Mitarbeiterin/dem anderen Mitarbeiter nicht als 
ergiebig für das Thema der Untersuchung wahrgenommen wurden. 
Diese Interpretationen wurden dann in der gesamten Projektgruppe 
diskutiert, kritisiert und weiterentwickelt. Jeder war also gemeinsam 
mit jeweils einem anderen Teammitglied an der Auswertung von 
zwei Kooperationszusammenhängen beteiligt. Die Effekte dieser 
Strategie bestehen vor allem darin, dass durch die Arbeit in verschie
den zusammengesetzten Kleingruppen eine Verfestigung von (Qua
si-)Vorurteilen und -annahmen, die die Auswertung negativ beein
flussen können, zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch deutlich 
erschwert wird. Der folgende Ausschnitt aus einer der Interviewzu
sammenfassungen soll einen Eindruck vermitteln, wie in dieser Phase 
konkret vorgegangen wurde. Es handelt sich hier um einen Teil der 
Auswertung eines Interviews mit einer Vormundschaftsrichterin. 

F: In welchem Zusammenhang haben Sie Kontakt mit dem Jugendamt? 

1,7-12 A nennt § 1666 und umschreibt diesen Paragrafen mit "Entzug der elterlichen 
Vorsorge" (was eine sehr enge Interpretation dieses Paragrafen ist). "Überbegriff ist 
überhaupt die Vernachlässigung der Kinder und die Gefährdung des Kindeswohls . Da 
habe ich, das sind bei mir die Schnittstellen mit dem Jugendamt." 

F: Wie sieht das konkret aus? 

1,16-44 "dass die mich vorher informieren, fernmündlich den Fall vortragen, und wir 
das auch bereits dann besprechen, was man da tun kann, schon im Vorfeld". A 
begründet die fernmündliche Beratung mit seiner mangelnden Zeit - "ich nicht so 
viel Zeit habe" - und bemängelt, dass die Helferkonferenzen Stunden dauern. Die 
Diktion verrät Geringschätzung gegenüber den Sozialpädagogen. Es stellt sich die 
Frage, wie sich dieses Vorgehen zum Hilfeplanverfahren verhält. Die unterschiedliche 
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Handlungslogik zwischen richterlicher Entscheidung und Aushandlungsmodus in der 
Kinder- und Jugendhilfe wird hier erkennbar. A wird nicht eingeschaltet, wenn es 
"freiwillig geht" ... "sondern ich werde nur eingeschaltet, eben wenn man merkt, es 
läuft auf's Gericht zu. Oder die holen sich Rückendeckung bei mir vorher. " Hier 
wird deutlich, dass A seine Mittel als Zwangsmittel sieht. Außerdem sucht das Jugend
amt schon vorher Rückendeckung und damit wird A in gewisser Weise instrumenta
lisiert. A führt die guten Kontakte und das gehandhabte Verfahren auf die lange Zeit 
zurück, die bereits zusammengearbeitet wird. " ... und von daher hat man natürlich 
die guten Kontakte zu den Leuten, weil ja die auch das immer schon machen, und das 
bringt natürlich sehr viel. Also erstens weiß man, wie man den anderen einzuschätzen 
hat, und die anderen wissen es auch, wie sie mich einzuschätzen haben, und das 
Gespräch halt auch, nicht, das bringt dann sehr viel bei der ganzen Geschichte." A 
weist darauf hin, dass in anderen Jugendarntsbezirken der Kontakt zwischen Jugend
amt und Vormundschaftsrichterin viel formaler und ausschließlich über Akten ab
läuft. 

F: Gibt es feste Ansprechpartner? 

1,48-2,12 Wenn A von sich aus was hat, weiß er, wen er ansprechen muss. Dies 
geschieht direkt und nicht über die Vorgesetzten. Manche Leute wenden sich direkt 
ans Gericht, weil sie mit dem Jugendamt nicht zufrieden sind oder der Meinung sind, 
dass das Jugendamt nichts tut. "Oder es kommt auch vor, dass jemand mit dem 
Jugendamt nicht zufrieden ist, weil er mit dieser Antwort und dann die gleich 
,Wenden Sie sich doch an der Frau X', nicht ,und sie sagt Ihnen das dann schon', 
das kommt auch in dieser Form kommt es auch nicht ganz selten. Was natürlich jetzt 
auch die Kehrseite des guten Kontaktes ist, weil die dann sagen: Na gut normal 
würden sie sich das gar nicht so trauen. Aber die sagen dann gleich ,Wenn es dir nicht 
passt, dann gehst du zu der'." Die Vormundschaftsrichterin wird hier als autoritäre 
Instanz für die Zwecke des Jugendamts instrumentalisiert. Interessant ist der Verweis 
auf das Auflösen der Berufshierarchieldes Status durch die persönlichen Kontakte. 
("Sonst würden die sich nicht trauen".) Hier kommt auch das Denken in Professions
hierarchien zum Ausdruck. 

F interpretiert die Aussage vom Jugendamt und stimuliert A zum Weitererzählen. 

2,16-51 A beschwert sich, dass die Drohung mit dem Vormundschaftsrichter (VR)32 
manchmal auch ohne vorherige Absprache geschieht. A beschreibt Wandel der Fälle 
während ihrer Zeit als VR: Die Fälle, in denen das Gericht eingeschaltet wird, nehmen 
zu. Könnte theoretisch auch Folge des guten Verhältnisses zwischen Vormundschafts
richterin und Jugendamt sein, das zur Folge hat, dass das Jugendamt weniger Zeit 
investiert, um zu konsensualen Lösungen zu kommen, da die Vormundschaftsrichterin 
es wohl richten wird. A berichtet vom Fall, wo das Jugendamt gesagt hat: "Da kann 
nur die Vormundschaftsrichterin was machen." (Mädchen wollte aus der elterlichen 
Wohnung ausziehen, Vater wollte das aber nicht). 

F: Dienen die Vorgespräche auch dazu abzuklären, ob ein Fall gerichtsrelevant wird? 

3,2-48 "Ja, ja, ja, das wird vorher schon geklärt, also einerseits manchmal, dass sich die 
schon Rückendeckung holen von mir, oder andererseits, um abzuklären, ob man da 
wie ich das juristisch sehe ob da überhaupt die Eingreifschwelle erreicht ist" AsteIlt 
sich die Frage nach den Alternativen und beschreibt das Heim als keine sehr gute 

32 Aufgrund einer Änderung der Gesetzeslage ist für solche Sachverhalte inzwischen 
das Familiengericht zuständig. 
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Alternative. A bringt jetzt ein Beispiel, an dem man sehen soll, "wie reibungslos die 
Zusammenarbeit läuft". Alle wollen das straffällige Kind loswerden. "Und dann habe 
ich zum Jugendamt ... der Sachbearbeiterin gesagt ,Sie, das machen wir jetzt so, Sie 
bieten jetzt den schriftlich an', habe ich gesagt ,jetzt schreiben Sie mal die X-Einrich
tung an ( .. . ) und schreiben Sie die mal an, ob sie ihn nehmen oder sie Ihnen was 
anderes empfehlen können, gell"'. A gibt der Mitarbeiterin des Jugendamts Anwei
sungen, wie zu verfahren ist. Erst wird wohl ein Heim gesucht und dann wird die VR 
aktiv. A sieht ihren eigenen Handlungsspielraum begrenzt (sind es überhaupt ihre 
Handlungsspielräume oder nicht eher die vom Jugendamt?): "Wir haben ja nur die 
Möglichkeiten, die uns angeboten werden, nicht." A wirft die Frage nach der Wirkung 
von Heimeinweisungen auf. 

Versucht wurde, die Interviews so zusammenzufassen, dass sie für 
andere Personen der Auswertungsgruppe möglichst ohne Rückgriff 
auf das originale Interviewmaterial in ihrer Struktur nachvollziehbar 
waren. In diesem Interviewabschnitt werden z. B. Elemente der Ka
tegorien Status, persönliche Beziehungen, informelle Abläufe und 
Handlungslogiken sichtbar, deren Bedeutung für Kooperation über 
den spezifischen Einzelfall hinaus sich erst in der Zusammenstellung 
bzw. Kombination der Interpretationen der anderen Interviews er
geben. Daneben werden Fragen aufgeworfen ("Es stellt sich die Fra
ge, wie sich dieses Vorgehen mit dem Hilfeplanverfahren verhält"), 
die die Aufmerksamkeit bezüglich bestimmte Fragestellungen auch 
für andere Textstellen und Interviews schärft, ohne sicher zu sein, 
dass diese Schärfung des Blickes letztendlich zu einem Erkenntnis
gewinn führt. 

Der nächste Auswertungsschritt bestand darin, für die Interviews 
die Kategorien herauszuarbeiten, die in den Interviews einen zent
ralen Stellenwert besitzen (z. B. Informationsverarbeitung, persönli
che Beziehungen, Status). Auch für die Beobachtungsprotokolle, 
Feldnotizen und die Textmaterialien des Feldes (z.B. Jahresbericht 
einer Einrichtung) wurden einzelne Kategorien herausgearbeitet. Die 
Beobachtungsprotokolle sind bedingt durch ihre Textart dabei sehr 
viel stärker als die anderen Datenquellen bereits an den zum Erhe
bungszeitpunkt wichtig erscheinenden Kategorien orientiert. Sie stel
len somit bereits ein erstes Ergebnis der Beobachtung dar, da nahezu 
unvermeidlich im Wahrnehmungs akt Deutungen enthalten sind. Die 
Beobachtungen hatten nicht nur die Funktion, Daten eigener Art zu 
generieren, sondern lieferten vor allem Kontextwissen, das es zum 
einem erlaubte, das Interviewmaterial über die Interviewsituation 
und den Interviewtext hinaus besser zu kontextualisieren und zum 
anderen half, in den Interviews zielgenauere Fragen zu formulieren. 

Die Kategorien, die aus dem Datenmaterial eines Kooperations
zusammenhanges entwickelt wurden, wurden miteinander in Bezie
hung gesetzt. Hieraus wurden Arbeitshypothesen gebildet. In dem 
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vorherigen Beispiel ist z. B. im Ansatz bereits der Zusammenhang 
zwischen persönlichen bzw. gefestigten Beziehungen und dem da
raus resultierenden Umgang mit Status unterschieden enthalten. Die 
einzelnen Kategorien bildeten für die Auswertung das Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Datenquellen. Die Belegstellen und In
terpretationen aus den jeweiligen Datenquellen zu einem Kooperati
onszusammenhang zu den einzelnen Kategorien wurden auf ihre 
Stimmigkeit in Bezug auf die Arbeitshypothesen überprüft. Daten
materialübergreifende dissonante Interpretationen führten zum Ver
zicht von einzelnen Arbeitshypothesen, sofern daraus kein multiper
spektivischer Erkenntnisgewinn zu ziehen war. Konkordante oder 
kompatible Interpretationen führten zu einer Aufrechterhaltung 
bzw. Konkretisierung einzelner Arbeitshypothesen. 

Die Auswertung des Datenmaterials für die einzelnen Kooperati
onszusammenhänge erfolgte erst mal ohne einen bewussten33 wei
teren Abgleich mit möglichen Interpretationsweisen, die bei der 
Analyse anderer Kooperationszusammenhänge entstanden sind. 
Dies führte einerseits zu Redundanzen, die zur Validierung am Da
tenmaterial genutzt werden konnten, und andererseits auch zu wei
terer Spezifizierung des Bedingungsgefüges von Kooperation sozia
ler Dienste und somit einer insgesamt größeren Anzahl von Katego
rien und Arbeitshypothesen. 

Der letzte Auswertungsschritt, ein systematischer Vergleich der 
Ähnlichkeiten und Unterschiede der verschiedenen Kooperations
zusammenhänge, ergab schließlich Hinweise auf Zusammenhänge, 
die abhängig oder unabhängig von den untersuchten Kooperations
konstellationen und deren (regionalen) Rahmenbedingungen existie
ren. 

Der systematische Vergleich bezog sich einerseits auf die empiri
schen Befunde der quantitativen Erhebungen und den einzelnen Fall
studien, die auf Unterschiede und Ähnlichkeiten hin verglichen wur
den, um so für Kooperationen typische und von einzelnen regionalen 
Begebenheiten relativ unabhängige Faktoren herauszufinden. Ande
rerseits wurden unsere empirischen Befunde mit aus der Heuristik 
entwickelten Annahmen sowie mit Ergebnissen anderer empirischer 
Kooperationsstudien verglichen. Die zwei letztgenannten Ver
gleichsebenen schränken die Gefahr ein, bedingt durch das eigene 

33 Selbstverständlich kann eine unbewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf Kate
gorien, die in anderen Kooperationszusammenhänge herausgearbeitet wurden, 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
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empirische Material wichtige Aspekte von Kooperationsbeziehungen 
in der Auswertung unberücksichtigt zu lassen. 

Neben der Rückmeldung der Ergebnisse an die Interviewten und 
der Diskussion dieser Ergebnisse mit den Interviewten (vgl. auch 
Abschnitt 4.3 .6) bildet der interdisziplinär zusammengesetzte wis
senschaftliche Projektbeirat, der die MitarbeiterInnen des Projektes 
in regelmäßigen Abständen berät, eine weitere und kontinuierliche 
Sicherung für den Auswertungsprozess. Interpretationen des in den 
Beiratssitzungen vorgelegten Materials wurden gemeinsam diskutiert 
und auf Plausibilität geprüft. 

4.3 .6 Prozedurale Validierung 

Nicht zuletzt durch die grundsätzlichen Zweifel an der Tauglichkeit 
des Gütekriteriums Validität (vgl. z. B. Reichertz 2000), die aus er
kenntnistheoretischer Sicht hervorgebracht werden, gewinnt die pro
zedurale Validität in der Diskussion um das Gütekriterium Validität 
in der qualitativen Sozialforschung zunehmend an Bedeutung.34 Das 
heißt, die Frage, ob "der Forscher sieht, was er ( . .. ) zu sehen meint" 
(Kirk & Miller 1986: 21; Übersetzung die Verf.) wird dahingehend 
modifiziert, dass gefragt wird, inwiefern die Bedingungen gegeben 
sind, dass ForscherInnen möglichst "das sehen können, was sie zu 
sehen gedenken". Analog zur Begrifflichkeit der Qualitätssiche
rungsdebatte kann man hier von einer Sicherung der Prozessqualität 
des Erkenntnisprozesses sprechen. Diese Form der Qualitätssiche
rung hat zwar durch neue Impulse konstruktivistischer Theoriesträn
ge für die erkenntnistheoretischen Debatten an Bedeutung gewon
nen, kann aber auch unabhängig von der dort vertretenen Position als 
Qualitätsmerkmal qualitativer Forschung gelten. Im Folgenden wer
den die Strategien besprochen, mit denen wir versucht haben, die 
Ansprüche an eine intersubjektiv nachvollziehbare Vorgehensweise 
einzulösen. 

Am Anfang der Feldphase war es besonders wichtig, das Vertrauen 
der Akteure in den Regionen zu gewinnen. Davon, wie gut das 
,Getting in' gelingt, hängt wesentlich die Qualität und die Reichweite 
der erhebbaren Daten ab (hierzu z. B. Schwartzman 1993: 48 H. oder 
Lau & W olH 1983). Ein Vertrauensverhältnis zwischen den For-

34 Reichertz schreibt in diesem Zusammenhang "Wissenssoziologie kann deshalb 
letztlich nur auf die systematische und organisierte Produktion von Zweifeln (in 
jeder Phase des Forschungsprozesses) und die dadurch erreichte Fehlerausmerzung 
vertrauen und hat darin ihren Sinn und Wert" (Reichertz 2000: 69). 
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schenden und den Akteuren des Feldes ist zwar eine notwendige, 
aber noch keine hinreichende Bedingung für die Sicherung der Au
thentizität der Daten. Die Etablierung des Forschungsvorhabens in 
den ausgewählten Regionen begann mit einem offiziellen Schreiben 
der Leitungsebene des Deutschen Jugendinstituts CDJI) an die Ju
gendamtsleiterlnnen der beiden ausgewählten Regionen, in dem die 
Zielsetzung des Projekts erläutert und um die Bereitschaft zur Mit
arbeit gebeten wurde. Anschließend wurden nach Absprache mit den 
JugendamtsleiterInnen die MitarbeiterInnen des Jugendamts zu einer 
Projektvorstellung in die Räume des Jugendamts eingeladen. Auf 
diesen Veranstaltungen wurden die Mitabeiterlnnen des Jugendamts 
über die Fragestellung des Projektes informiert, und es gab vonseiten 
der MitarbeiterInnen des Jugendamts die Möglichkeit, die Projekt
gruppenmitglieder kennen zu lernen. Es wurden auch Vorbehalte 
vonseiten der MitarbeiterInnen wie möglicherweise erhöhte Arbeits
belastung, Angst vor Bewertung etc. diskutiert. Diese Treffen fanden 
in einer lockeren, relativ unverbindlichen Atmosphäre statt. Unserer
seits wurde, wie auch in späteren Interviews, immer wieder betont, 
dass es nicht darum geht zu beurteilen, ob ,gut' oder ,schlecht' 
kooperiert wird, sondern eher darum, wie überhaupt kooperiert 
wird und welche Bedingungen dies erleichtern oder erschweren. 
Auch ließen wir keinen Zweifel darüber bestehen, dass aus unserer 
Perspektive ,das Feld' über das beste Praxiswissen verfügt, und wir 
ihre Deutungen der Praxis nicht infrage stellen wollten. In einer 
Region wurde das Projekt auch im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
durch den Ausschussvorsitzenden kurz dargestellt. 

Ziel unserer Beobachtungen in den ausgewählten Regionen war es, 
in die regionalen Diskussionsprozesse so weit eingebunden zu wer
den, dass die dabei entstehenden Kooperationen zwischen den un
terschiedlichen Akteuren von uns in den öffentlichen wie in den 
informellen Dimensionen verstanden werden konnten. Bei einem 
solchen Forschungsansatz kann es nicht ausbleiben, dass wir mit 
unserer ganzen Person gefordert wurden. Erstaunlicherweise gelang 
in relativ kurzer Zeit der Zugang auch zu den Informationsebenen, 
den wir bei der Anlage der Studie zwar als wünschenswert, aber doch 
als eher unrealistisch eingestuft hatten. 

Ein ethnografischer Forschungsansatz bedingt nicht nur zahlreiche 
Reisen in die zu beobachtende Region, sondern erfordert auch den 
Aufbau von Netzwerken, die Zugang zu den ,Inner Circles' ver
schaffen. Dies gelingt nicht, ohne selbst - neben persönlichen sozia
len Kompetenzen - seine eigenen fachlichen Ressourcen anderen 
zugänglich zu machen. In unserem Fall hieß das, sowohl die Mode
ration einer Podiumsdiskussion, organisiert von einem unserer ,Brü-
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ckenmenschen', zu übernehmen, Literaturrecherchen für Jugend
amtsmitarbeiterInnen anzustellen sowie bei der Beantwortung von 
methodischen Fragen bei der Durchführung von regionalen Befra
gungen zur Seite zu stehen, als auch einfach nur ein offenes Ohr für 
Alltagsprobleme zu haben. Greift man die alte Diskussion wieder 
auf, dass ein zentrales Kriterium wissenschaftlichen Arbeitens in der 
Wahrung der Distanz zum Untersuchungssubjekt (objekt) liegt, gilt 
es hier zu zeigen, dass für ein tatsächliches Verstehen komplexer 
sozialer Kommunikationen ein Mindestmaß an Involviertheit unum
gänglich ist, weil Daten immer in einer Interaktionssituation gene
riert werden. 

Risiken dieses methodologischen Zugangs sind hinreichend be
schrieben (vgl. z. B. Hammersley & Atkinson 1983; Lüders 1995). 
Zwei konkrete Aspekte möchten wir hier jedoch besonders betonen, 
weil sie bei unserer Studie die für einen ethnografischen Zugang 
notwendige Balance zwischen Nähe und Distanz immer wieder er
schwert haben: 
- Als Forscher wird man häufig in der Rolle als Kinder- und 

Jugendhilfeexperte gefordert, der wichtige Impulse und Anregun
gen für die Entwicklung der Organisationen, in unserem Fall der 
regionalen Kinder- und Jugendhilfe, geben soll. Gäbe man diesem 
Drängen nach, so würde man die Haltung, ein Lernender zu sein, 
aufgeben und die Haltung des "Mehrwissenden" einnehmen. Da
mit wäre für dieses konkrete Vorhaben die Ethnografie geschei
tert. 

- In den Regionen wird versucht, die Person des Forschers für 
Einzelinteressen zu instrumentalisieren. Im "Tausch" für exklu
sive Informationen, für Zugänge in nichtöffentliche Bereiche oder 
Ähnliches wurde manchmal ein Einsatz der ForscherInnen für 
die Durchsetzung von Partikularinteressen einzelner Kooperati
onspartner erwartet. Die Erfüllung dieser Wünsche würde den 
ethnografischen Zugang zum Scheitern bringen. 

Unsere Strategie, die Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen 
Involviertheit und passiver Beobachterrolle zu finden und nicht in 
die Fallstricke einer distanzlosen und reflektionsfreien Betrachtung 
der beobachteten Phänomene zu geraten, bestand in gegenseitiger 
kollegialer "Kontrolle" durch Austausch der Erfahrungen sowie Of
fenlegung und gemeinsame Diskussion der subjektiven Interpreta
tionen und Einschätzungen der einzelnen beteiligten ForscherInnen, 
die mit der Person der ForscherInnen verbunden sind (z. B. indivi
duelle und berufliche Biografie, spezielle Foschungsinteressen und 
-traditionen, Vorwissen u. Ä.). Legewie spricht in diesem Zusam-
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menhang von der reflektierten Subjektivität des Verstehens (1987: 
144). Selten nur reiste eine ForscherIn allein in die Region und häufig 
wechselten die Kombinationen35, in denen wir unsere Gespräche mit 
mehrmals befragten Schlüsselpersonen führten. So konnten wir ,ex
klusive Beziehungen' zwischen einzelnen ForscherInnen und in die 
Studie einbezogenen Personen und die damit verbundenen Gefahren 
einer Perspektiveneinengung vermeiden. 

Im Forschungsprozess waren darüber hinaus zwei weitere Instan
zen involviert, die mit der nötigen Distanz zum Alltagsgeschäft der 
Untersuchung und dem Feld die Gefahr einer möglichen Perspekti
venverengung reduziert haben. Zum einen fungierte der Leiter der 
Abteilung36, der die ForscherInnen zugehörig waren, als eine solche 
Instanz, indem er Auswertungstexte gezielt auf Plausibilität und 
Nachvollziehbarkeit kommentierte sowie die ihm als relativ Außen
stehendem sich aufdrängenden Fragen und geweckte Neugierde auf 
bestimmte Aspekte übermittelte. Zum anderen wurde der wissen
schaftliche Beirat37 als eine Instanz genutzt, die von uns an den Text 
gestellten Fragen überprüfen zu lassen und zusätzliche Anstöße für 
Differenzierungen, Modifikationen und Erweiterungen zu sammeln. 
Dem Beirat wurden zur Vorbereitung der Beiratssitzungen Textaus
züge (Interpretation und Zusammenfassungen mit ausführlichem 
Datenmaterial) zugeschickt. Nach einer mündlichen Darstellung 
von Auswertungsideen wurden diese dann vor dem Hintergrund 
der schriftlichen Materialien in den jeweils zwei halbe Tage dauern
den Sitzungen diskutiert. Diese Diskussionen führten zu Anregun
gen, neuen Perspektiven, Akzentverschiebungen und Bestätigungen. 

Aufgrund der Überlegung, dass eine freie Interviewführung und 
gezielte Rückfragen bei gleichzeitiger thematischer Strukturierung 
von einer Person nur eingeschränkt zu leisten sind, zum Teil auch 
mehrere Personen gleichzeitig interviewt wurden und bei einer Ab
lehnung der Tonbandaufnahme seitens der Interviewten eine mög
lichst genaue Protokollierung des Gesprächs unbedingt notwendig 
ist, wurden die meisten Interviews mit zwei InterviewerInnen durch
geführt. Dieses Vorgehen trägt auch der Tatsache Rechnung, dass in 
einem ethnografischen Ansatz ein Interview immer deutlich mehr ist 

35 Außer den Autoren waren Andreas Markert und Nicole Weigel an der Durch
führung der Interviews beteiligt. 

36 Dr. Christian Lüders. 
37 Der wissenschaftliche Beirat setzt sich zusammen aus Vertreter Innen verschiedener 

wissenschaftlicher Disziplinen und verschiedener Arbeitsfelder der Praxis der Kin
der- und Jugendhilfe (Frau Specht, Frau Prof. Dr. Flösser, Herr Dr. Spieler, Frau 
Liebig, Herr Prof. Dr. Lukas, Herr Dr. Straus). 
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als das, was letztendlich auf Tonband aufgezeichnet wird. Die Dop
pelbesetzungen mit Interviewern stellten sicher, dass ein Perspekti
venaustausch zwischen den ForscherInnen über Sachverhalte wie 
z. B. Gesprächsatmosphäre und nonverbale Kommunikation, die in 
einer Transkription oder einem Protokoll der Interviews nicht prä
zise wiedergegeben werden können, möglich wurde. Lediglich in 
Ausnahmefällen wie etwa bei spontanen Interviewterminen oder 
unvermeidbaren Terminüberschneidungen wurden die Interviews 
nur von einer Interviewerin/einem Interviewer durchgeführt. Der 
Standard einwand gegen mehrere an einem Interview beteiligte Inter
viewer, dass damit eine Vergrößerung der Asymmetrie der Ge
sprächssituation erfolge, greift in der hier spezifischen Situation nur 
bedingt, da durch die häufige Präsenz im Feld Vertrauen zwischen 
den in den Regionen Tätigen und den ForscherInnen aufgebaut 
werden konnte. 

Für die Überprüfung der Transkriptionen stand ein begrenztes 
Budget zur Verfügung, das dazu genutzt wurde, etwa die Hälfte 
der Interviewtranskriptionen Korrektur lesen zu lassen. Das heißt, 
die Bänder wurden von einer anderen Person ein weiteres Mal abge
hört und mit der ersten Abschrift verglichen. Es wurden insbeson
dere die Interviews der Personen, die als Schlüsselpersonen der 
Kooperationen zu betrachten sind, als auch die Interviews mit über
durchschnittlich vielen Transkriptionslücken überprüft. Die Tran
skriptionskontrolle zeigte, dass in den Abschriften einige sinnver
ändernde Fehler enthalten waren. Das Ergebnis der Überprüfung 
macht auf eine bisher in den Sozialwissenschaften unter methodolo
gischen Gesichtspunkten nicht ausreichend thematisierte Fehlerquel
len bei der Auswertung qualitativer Interviews aufmerksam, die es in 
Zukunft stärker zu beachten gilt. Hinweise auf die Notwendigkeit 
der Korrektur von Transkriptionen finden sich beispielsweise bei 
King (1994: 24). 

Kommunikative Validierung 

Ein wichtiges Kontrollinstrument bildete die Rückmeldung der Er
gebnisse an die Interviewten selbst. In gemeinsamen Diskussionen 
mit den Beteiligten, in denen die Befunde vorgestellt wurden, konn
ten die Ergebnisse zusätzlich validiert werden. Damit ist aber nicht 
eine naive Übernahme der Interpretationsangebote der Interviewten 
für die dargestellten Ergebnisse gemeint, sondern eine diskursive 
Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Interpretationen, 
um so die Gefahr zu verringern, den Forschungsprozess auf eine 
Bestätigung der eigenen Vorannahmen zu reduzieren. 
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Interviewsituation 

Interviewdaten erfüllen in der Regel nicht das Kriterium ,natürlicher 
Daten' und ihnen wird daher eine geringere Validität zugeschrieben. 
Sie werden unter unnatürlichen Bedingungen (Fremdheit, Tonband
aufnahme des Gespräches38 etc.) und in einer durch unterschiedliche 
Rollen definierten Situation erzeugt. Unser Bestreben war es deshalb, 
die Interviewsituation dahingehend zu beeinflussen, dass eine Annä
herung an eine normale Gesprächssituation möglich wurde. Von 
Vorteil war es hier, mit den Interviewten in der Regel bereits durch 
vorhergegangene Beobachtungen und anschließende Gespräche be
kannt zu sein. Obwohl wir einen Leitfaden für die Interviews ent
wickelt hatten, wurden die Interviews sehr offen gestaltet, um den 
Interviewten das Gefühl zu vermitteln, dass das, was sie uns erzählen, 
uns auch wichtig ist. Das heißt: Die Interviewten konnten das Ge
spräch auf die Themen lenken, die sie für wichtig erachteten. Fragen 
unsererseits bezogen sich auf Konkretisierungen des Gesagten. Der 
Leitfaden diente somit nicht als chronologische Vorgabe für den 
Ablauf des Interviews, sondern einzelne Themen wurden zu dem 
Zeitpunkt eingebracht, zu dem sie kompatibel zu der Erzählstruktur 
der Interviewten erschienen. Der Preis dieses Vorgehens liegt in der 
zum Teil sehr langen Interviewdauer und der Produktion von grö
ßeren Mengen an Material, das lediglich mittelbar in Verbindung mit 
der Forschungsfragestellung zu bringen ist. Trotz unserer Bemühun
gen, eine möglichst natürliche Gesprächssituation zu schaffen, wurde 
in einigen Fällen deutlich, dass manche Interviewten diese zumindest 
anfangs als eine Prüfungssituation wahrnahmen.39 In einer solchen 
Konstellation helfen auch die unsererseits erneut angebotenen ande
ren Deutungen nicht sofort bzw. in dem gewünschten Ausmaß. Um 
die übliche Asymmetrie einer Interviewsituation zu verringern, wur
den Fragen der Interviewten von uns beantwortet, sofern sie nicht 
direkt auf eine Einschätzung zum Forschungsthema abzielten. Fra
gen, die sich unmittelbar auf das Forschungsthema bezogen, wurden 
von uns mit der Bitte um Verständnis auf die Zeit nach dem Inter
view zurückgestellt. 

38 Allen Interviewten wurde der Transkriptionstext des aufgezeichneten Interviews 
angeboten. Etwa jede vierte Person wollte diesen auch tatsächlich haben. 

39 Aus methodischer Sicht weniger problematisch schätzen wir die wenigen Fälle ein, 
die im Interview die Attitüde "Jetzt erkläre ich den Damen und Herren Wissen
schaftlern mal, wie die Welt in Wirklichkeit funktioniert" zeigten. 
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Kontextualisierung 

Die ausführlichen Zitate von Interviewausschnitten, auf die die In
terpretationen aufbauen, sehen wir als ein weiteres Mittel an, pro
zedurale Validität zu erreichen. Neben den Kontrollinterpretationen 
der Forschergruppe, die in Abschnitt 4.3.5 beschrieben sind, wird 
hiermit auch der interessierten Leserin/dem interessierten Leser die 
Möglichkeit eröffnet, zumindest ansatzweise die Interpretationen 
nachzuvollziehen, zu modifizieren, zu spezifizieren oder auch zu 
verwerfen.40 Die Länge der zitierten Belegstellen ist das Ergebnis 
einer Abwägung. Sicherlich ermöglichen nicht alle Zitate, den Kon
text des Gesagten ausreichend nachzuvollziehen. Andererseits muss
ten auch die Lesbarkeit und die Länge des Gesamttextes im Auge 
behalten werden. 

Aussagen und Handlungen sind nach Garfinkel (1967) indexikal, 
d. h. nur zu verstehen, wenn auf den Kontext, aus dem sie hervor
gegangen sind, zurückgegriffen werden kann. Die Beschreibungen 
der einzelnen Kooperationszusammenhänge am Anfang der Darstel
lungen der jeweiligen empirischen Analysen mit Angaben zum Ent
stehungszusammenhang, der Zusammensetzung, der Motive der Ein
zelnen, der Arbeitsbedingungen sowie der Entwicklung des Koope
rationszusammenhangs dienen vor diesem Hintergrund auch der 
Kontextualisierung einzelner Aussagen, auch wenn dies aus Gründen 
der Anonymisierung nicht immer im gewünschten Umfang möglich 
ist. 

Die Beschreibungen der Kooperationszusammenhänge schaffen 
zudem Transparenz bezüglich des Geltungsbereiches und der Trans
ferierbarkeit einzelner Ergebnisse auf andere, weitere Kooperations
kontexte. 

Triangulation 

In der Literatur werden zwei Funktionen der verschiedenen Arten 
von Triangulation diskutiert. Einerseits wird Triangulation als eine 
Methode der kumulativen Validierung gesehen (vgl. Denzin 1989), 
andererseits wird Triangulation als eine Möglichkeit betrachtet, tie
fere und breitere Erkenntnisse über einen Forschungsgegenstand zu 
ermöglichen (vgl. z. B. Breuer 1999). Strittig ist dabei die Frage, ob 

40 Damit ist zugleich eine Kritik an den qualitativen Arbeiten verbunden, die zwar 
von intensiven Interpretationen des Datenmaterials berichten, aber dem! der Le
serIn zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit lediglich den Rückgriff auf den 
Glauben an die Fähigkeit der AutorIn(nen) anbieten. 

100 



die Erfassung desselben Phänomens aus unterschiedlichen Perspek
tiven überhaupt möglich ist, oder ob lediglich unterschiedliche 
Aspekte desselben Phänomens oder gar nur andere unterschiedliche 
Phänomene erfasst werden können, wie Fielding und Fielding (1986) 
behaupten. 

Die Anwendung verschiedener Formen der Triangulation erhöht 
nicht nur die prozedurale Validität, sondern auch die Aussagevalidi
tät bezogen auf unsere Rekonstruktion des Prozesses der Koope
ration als Produkt der Konstruktion der einzelnen Beteiligten. Durch 
das breite Instrumentarium der Datenerhebung (Methodentriangula
tion) konnten die einzelnen Kooperationen unter verschiedenen Ge
sichtspunkten beschrieben und der Analyse zugänglich gemacht wer
den. Auch wurden unterschiedliche Datenquellen zur Analyse von 
Kooperationsbeziehungen benutzt (Datentriangulation). Durch die 
Arbeit in einem Forschungsteam bestehend aus vier Personen wur
den Verzerrungen, die durch die Person des Forschers entstehen 
können, verringert (Untersuchertriangulation). Dank der interdiszip
linären Zusammensetzung des Forschungsteams41 und des wissen
schaftlichen Projektbeirats, in dem exemplarisch einzelne Ergebnisse 
diskutiert wurden, konnte auch eine Perspektiventriangulation gesi
chert werden. 

Die zwei Funktionen der Triangulation sind in der Forschungs
praxis nicht immer trennscharf voneinander zu unterscheiden. Ins
besondere die Validierungsfunktion kann selten unabhängig von der 
Funktion einer Perspektivenerweiterung gesehen werden, da Wider
sprüche in den Daten keine Fehler im üblichen Sinn darstellen, 
sondern immer auch wichtige Hinweise für ein adäquates Verständ
nis der Gesamtsituation sind. Eine weitere Einschränkung besteht 
darin, dass es aus erkenntnistheoretischen Überlegungen (der Bezug 
von Aussagen über einen Gegenstand und den Gegenstand selbst) 
heraus höchst ungewiss ist, inwiefern Forschungsergebnisse durch 
systematische Triangulation validiert werden können. In der Diskus
sion über Triangulation verliert deshalb die Validierungsfunktion 
zugunsten einer durch Triangulation erzeugten Erweiterung der Er
kenntnis möglichkeiten an Bedeutung (vgl. z. B. Flick 1998: 446). 

Die Analyse des Datenmaterials zur Kooperation psychosozialer 
Dienste hat gezeigt, dass die Funktion der Perspektivenerweiterung 
durch Triangulation zwei Funktionen hat: Validierung und Erweite
rung der Erkenntnisse. Jede Erhebungsmethode und jede Datenquel
le erfasst nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit: Die Kombination 

41 Beteiligt waren ein Psychologe, zwei Soziologen und eine Pädagogin. 
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unterschiedlicher Methoden kann den Gesamtausschnitt der erfassten 
Wirklichkeit vergrößern. Zusammengenommen können sie ein um
fassenderes Bild von kooperationsrelevanten Aspekten ermöglichen. 

Die Beschreibung eines Kooperationszusammenhanges aus den 
jeweils verschiedenen Perspektiven der Beteiligten (Datentriangula
tion) eröffnet besondere Auswertungsmöglichkeiten, die nicht nur 
neue Aspekte beleuchten, sondern auch die Vielschichtigkeit und die 
Tiefe eines Phänomens sichtbar werden lassen. Die Aussagen Einzel
ner zu ihren Kooperationserfahrungen lassen sich z. B. mit den Aus
sagen anderer vergleichen und ergänzen. Ganz im Sinne eines ethno
grafischen Vorgehens werden so unterschiedliche Deutungsmuster 
ein und derselben Situation nachvollziehbar. Dieser Zugang eröffnet 
die Möglichkeit, spezifische für Kooperationen folgenreiche Vorbe
dingungen und Strukturen zu erkennen. In Interviews wird zum 
Beispiel der Eindruck erweckt, als gäbe es eine direkte Kooperation 
zwischen freien und öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugend
hilfe auf der einen Seite und einem Gesundheitsdienst auf der ande
ren; gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die befragten Akteure 
der Kinder- und Jugendhilfe keine Kenntnis über den Überweisungs
modus an den Gesundheitsdienst haben. Kinder werden von dieser 
Organisation nur dann als Klienten angenommen, wenn sie von 
einem niedergelassenen Arzt überwiesen werden. Niedergelassene 
Ärzte betonten jedoch in diesem Kontext ihre Handlungssouveräni
tät und interpretieren jedes Drängen hin zur Ausstellung einer Über
weisung als Inkompetenzunterstellung und überweisen entsprechend 
zögerlich. Ein Vergleich der verschiedenen Perspektiven verdeutlicht 
also, dass die im Rahmen der Kooperation in schwierigen Lebens
lagen vielfach als problematisch beschriebene Zusammenarbeit mit 
einem Gesundheitsdienst auch auf einen Mangel an Kenntnissen über 
die Arbeitsweise dieses medizinischen Dienstes beruht und weniger 
tatsächliche Kooperationserfahrungen widerspiegelt. 

Der entscheidende Erkenntnisgewinn einer Kontrastierung ver
schiedener Informationsquellen über die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Institutionen liegt nicht im Aufdecken von Widersprü
chen, sondern darin, dass gezeigt werden kann, wie sehr falsche 
Annahmen über Arbeitsweisen, Zuständigkeiten, Funktion und 
Handlungsspielräume einzelner Institutionen Kooperationen beein
trächtigen. Die Unerfüllbarkeit von Kooperationserwartungen wird 
dementsprechend häufig zur Ursache von Unzufriedenheit in Ko
operationsbeziehungen. Die Hartnäckigkeit, mit der sich in diesem 
Beispiel falsche Vorstellungen halten, zeigt zudem die vorhandene 
Distanz zwischen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe und 
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dem Gesundheitssystem sowie die Bedeutung von Statusfragen für 
das Funktionieren von Kooperationen. 

4.3.7 Der Forschungsprozess im Rückblick - eine kritische 
Reflexion 

Die prinzipielle Offenheit sowie damit verbundene ,,(Mit)Steuerung" 
des methodischen Vorgehens durch das Feld gebietet es im Rück
blick, einigen methodischen und methodologischen Fragen nachzu
gehen. Der Entstehungskontext der Untersuchung (vgl. Abschnitt 
4.1) spielt hierbei eine nicht unwesentliche Rolle. Die Tatsache, dass 
die Feldphase und ein Großteil der Auswertung innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitraumes abgeschlossen werden mussten, weil der 
Auftraggeber einen Ergebnisbericht erwartete und die Finanzierung 
der MitarbeiterInnen an diesen Zeitrahmen gebunden war, setzt der 
Möglichkeit, bis zur empirischen Sättigung (vgl. Glaser & Straus 
1967) Daten zu sammeln, enge Grenzen. Zwar wurden die Erhe
bungseinheiten nach den Kriterien des Theoretical Samplings, also 
durch konkret-inhaltliche Kriterien sowie ihrer Relevanz für die 
Forschungsfrage ausgewählt, aber in der Forschungspraxis erscheint 
es illusorisch, diese Auswahl so lange fortzusetzen, bis für alle rele
vanten Kategorien die Aussagekraft und die Tiefe der Aussagen nicht 
mehr erhöht werden kann.42 Die institutionelle Anbindung der For
seherInnen sowie die Art der Finanzierung (durch das BMFSFJ) 
haben ebenfalls Einfluss auf den Forschungsprozess. Die inter
viewten Personen wollten in der Regel wissen, wo wir herkommen 
und warum gerade dieses Thema Gegenstand einer Untersuchung ist. 
In solchen Situationen erläuterten wir, dass unser Arbeitgeber, das 
Deutsche Jugendinstitut e.V., eine Forschungseinrichtung ist, die 
Forschung im Spannungsfeld von Politik, Praxis und Wissenschaft 
durchführt. Die Relevanz der Forschungsfrage wurde mit dem Ver
weis auf die Popularität dieser Problembewältigungsstrategie und die 
mangelnde Überprüfung der Umsetzbarkeit von Kooperation be
gründet. Ebenfalls wurde das BMFSFJ als Finanzier des Vorhabens 
erwähnt. Wir scheuten uns nicht, darauf hinzuweisen, weil wir er
warteten, dass dies die Legitimation der Untersuchung erhöhen wür
de, ohne zu Verzerrungen bezüglich der uns berichteten Praxis zu 

42 Dies erscheint uns nicht nur für unseren Untersuchungskontext illusorisch, son
dern es dürfte für alle institutionell verorteten Forschungsprojekte der Fall sein, 
deren Gemeinsamkeit das Fehlen eines "ewigen Lebens" ist. 
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führen. Wir setzten also den sonst eher negativ bewerteten Sponsor
ship-Effekt bewusst ein, weil wir davon eine höhere Akzeptanz 
erwarteten. Diese Einschätzung erwies sich als richtig. Die Personen 
aus dem Feld äußerten, vermutlich wegen der institutionellen Ver
ortung des Verwendungskontexts auf Bundesebene, keinerlei Beden
ken, dass das, was sie sagen würden, im Feld gegen sie verwendet 
werden könnte und äußerten Zustimmung zu unserer Grundaussage 
bezüglich der Ausblendung von Umsetzungsbedingungen für Ko
operation. 

Kennzeichen des "Mythos Kooperation" ist die darin enthaltene 
Aufforderung zusammenzuarbeiten. Deshalb muss davon ausgegan
gen werden, dass eine Thematisierung von Kooperation Effekten der 
sozialen Erwünschtheit unterliegt. Bei Studien wie dieser, die in den 
Augen der vor Ort Tätigen unvermeidlich evaluativen Charakter 
haben, wird die Interviewsituation dazu genutzt, die aktuellen Ko
operationen möglichst vorteilhaft darzustellen. Sollte dies nicht mög
lich sein, so wird zumindest versucht, die anderen an der Koope
ration Beteiligten als die für die Schwierigkeiten Verantwortlichen zu 
benennen. Auch die Berufsposition oder die Dauer der Beschäftigung 
in dieser Position kann zu perspektivisch unterschiedlichen Darstel
lungen führen, die bei der Auswertung der Informationen sowie der 
Rekonstruktion der jeweiligen Kooperationsbeziehungen berück
sichtigt werden müssen. Nicht zuletzt gilt es zu beachten, dass die 
Interviewsituation für den Interviewten die Atmosphäre einer Prü
fungssituation schaffen kann und zu veränderten Bewertungen des 
eigenen Tuns führt. 

Mittels Angleichung der Erhebungssituation und Datentriangula
tion unterschiedlicher Auskunftspersonen zu dem Untersuchungs
gegenstand "Kooperationszusammenhänge" konnten jedoch indivi
duelle Perspektiven weit gehend als individuelle Konstruktionen von 
Kooperation identifiziert und ein plausibles Gesamtbild der Koope
rationszusammenhänge erstellt werden. 

Die eigene Rolle als Forscher 

Das Gütekriterium Objektivität der traditionellen Methodologie for
dert die Unabhängigkeit des Ergebnisses der Datenerhebung sowie 
der -auswertung von den Personen, die diese Daten erheben bzw. 
auswerten. Problematisieren wollen wir hier die Situation der Daten
erhebung. Die Idealvorstellung geht von einer erhebenden Person 
oder Personengruppe als "Neutrum" aus, d. h. der Forschungsgegen
stand reagiert nicht auf die ForscherInnen und liefert unverzerrte 
authentische Informationen. Eine Vielzahl von Forschungsergebnis-

104 



sen weist jedoch darauf hin, dass diese Vorstellung eine Illusion ist 
und die hierdurch verursachten Verzerrungen je nach U ntersu
chungsgegenstand, Interviewsituation und Merkmale der For
seherInnen unterschiedlich stark ausgeprägt sind.43 Reinecke (1991) 
stellt fest, dass Verzerrungen umso geringer sind, je geringer die 
soziale Distanz zwischen Interviewer und Interviewten ist. Gerade 
für eine Ethnografie, in der nahezu die gesamte Qualität und Quan
tität des Datenmaterials von der Beziehung zum Feld geprägt wird, 
stellt sich also die Frage, wie die soziale Distanz im Feld minimiert 
werden kann. Anders als bei standardisierten quantitativen Face-to
face- oder auch Telefoninterviews, in denen die Beziehung zwischen 
dem Feld und den Forschenden eine flüchtige ist und die soziale 
Nähe bzw. Distanz zwischen den Forschenden und den Interviewten 
innerhalb von kurzer Zeit und aufgrund nahezu kontextloser Ein
drücke entsteht, ist es bei ethnografischen Feldstudien, die häufige 
Kontakte mit dem Feld implizieren, fast unmöglich, eine soziale 
Nähe vorzutäuschen oder einer sozialen Einordnung der Forscher
Innen vonseiten des Feldes zu entgehen. In einer ethnografischen 
Studie ist daher das Erlangen und Sichern des Vertrauens und der 
Akzeptanz des Feldes eines der ersten Gebote. In Abschnitt 4.3.6 
wurde bereits auf das "Nähe-Distanz-Problem" ethnografisch orien
tierter Studien, das vor allem auf die Frage der Auswertungsobjekti
vität abzielt, hingewiesen. Hier wollen wir kurz die Erfahrungen und 
Lektionen der Praxis im Hinblick auf die Herstellung von Erhe
bungsobjektivität oder auch Durchführungsobjektivität erörtern. 
Der Auftrag und die Aufgabe, Kooperationsbeziehungen im Feld 
zu erforschen, reicht für ForscherInnen auf Dauer nicht aus, ihre 
Anwesenheit im Feld gegenüber den Akteuren innerhalb dieses Fel
des zu legitimieren. Es müssen also zusätzliche Formen der Legiti
mation und sozialen Akzeptanz im Feld geschaffen werden. Jahoda 
u.a. betonten (1991: 121) - rückblickend auf die Marienthal-Studie
die Bedeutung, eine Funktion im Feld zu übernehmen, für die Bil
dung von Vertrauen im Feld. Anders als die ForscherInnen der 
Marienthal-Studie haben wir im Feld keine feste Funktion übernom
men, aber immer deutlich gemacht, dass die Akteure im Feld auf 
unsere Ressourcen oder die des DJI in Form von Material oder 
Know-kow zurückgreifen können. Dieses Angebot wurde auch tat
sächlich von mehreren Akteuren des Feldes in Anspruch genommen 
(vgl. Abschnitt 4.3 .6). Darüber hinaus war es hilfreich, sich selbst als 
Teil des Feldes zu definieren, indem auf der fachlichen Ebene Kom-

43 V gl. z. B.: Esser 1975 oder Scheuch 1973 für einen allgemeinen Überblick. 
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petenz signalisiert und Wissen über die Abläufe und praktischen 
Probleme der Praxis demonstriert wurde. Das heißt, es wurde nicht 
die Rolle der ahnungslosen Forscherin/des ahnungslosen Forschers 
übernommen, sondern versucht, eine Situation unter Gleichen herzu
stellen. Dies beinhaltete Gespräche und Interviewpassagen, die sich 
mit Alltagsproblemen der Praxis psychosozialer Dienste befassten, 
als ein Mittel, im Feld Fuß zu fassen und akzeptiert zu werden. Ein 
solches Vorgehen setzt umfassendes praxisnahes Wissen über das 
Forschungsfeld voraus, das sicher nicht immer gewährleistet werden 
kann. Unser Vorteil war es, dank unserer übrigen Forschungsarbei
ten, die sich alle auf das Feld der Kinder- und Jugendhilfe beziehen, 
über genügend solches Wissen zu verfügen. 

Anders stellte sich dies in den Kontakten mit Personen dar, die in 
anderen Arbeitsbereichen tätig sind (z. B. Polizei, medizinisches Sys
tem). Bei diesen Feldkontakten ist es wichtig, schnell ein besonderes 
Gespür dafür zu entwickeln, welche Ebene oder Art der Kommuni
kation sich am besten eignet, die soziale Distanz zu minimieren. Zwei 
Beispiele sollen dies konkretisieren. In einem Interview mit zwei 
Staatsanwälten wurde schnell deutlich, dass die soziale Distanz durch 
Verweise auf die Ergebnisse psychologischer Forschung, z. B. bezüg
lich der Verwertbarkeit von Zeugenaussagen, verringert und der 
Status und die Akzeptanz der Interviewer erhöht werden konnten. 
In einem Interview mit einem Arzt gelang die Entspannung der 
Interviewsituation dagegen durch die Herstellung einer Analogie 
zwischen der Forschungsfrage und der medizinischen Logik von 
Symptomen, Erkrankung und Heilung herzustellen, nach dem Mot
to: Wie können Kooperationszusammenhänge behandelt werden, 
damit sie (wieder) besser funktionieren Durchführungsobjektivität 
bei ethnografischen Zugängen herzustellen heißt also, Wege zu fin
den, als Teil des Feldes akzeptiert zu werden. 

Bestandteil des Feldes zu werden, führt zwar zu geringeren Ver
zerrungen und zu einer höheren Authentizität des Datenmaterials, 
bedeutet aber andererseits auch eine Beeinflussung des Geschehens 
im Feld. Mehrfach wurde uns von Akteuren des Feldes angedeutet, 
dass sie durch unsere Befragungen und Gespräche einen anderen 
Blick auf ihren Kooperationszusammenhang gewonnen hätten. Die 
Befragungen und Gespräche forcierten wohl einen Reflexionsprozess 
des eigenen Handelns und der Kooperationszusammenhänge als Ge
samtheit. Wenn auch diese Reaktionen unsererseits so nicht beab
sichtigt waren, so betrachten wir sie nicht als beeinträchtigend im 
Hinblick auf die Untersuchung. Vielmehr stellen diese Reaktions
weisen genuines Datenmaterial dar. Es enthält z. B. Hinweise über 
bisherige Formen und die Intensität der Reflexion der Kooperation. 
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Hier zeigte sich ein Vorteil des Längsschnittdesigns der Studie, die 
eine solche Beobachtung von Veränderungsprozessen ermöglicht. 
Ähnlich wie bei Interviews ist auch bei Beobachtungen mit Reakti
vität zu rechnen - und zwar in dem Sinne, dass Personen sich unter 
Beobachtung wahrscheinlich anders als sonst üblich in den Koope
rationszusammenhängen verhalten. Dass Beobachtungen stattfinden 
würden, war nicht immer allen Beteiligten von vornherein bekannt. 
Manchmal wurde dies wohl von den Personen, die um Erlaubnis 
gebeten wurden, nicht mit den anderen Beteiligten rückgekoppelt. 
Diese waren überrascht, ohne sich allerdings gegen eine Beobachtung 
auszusprechen. In den Interviews mit einzelnen Beteiligten der Ko
operationszusammenhänge wurde auch angesprochen, ob aus Sicht 
der Interviewten die Kooperationssituation durch unsere Beobach
tung sich von anderen Situationen unterschieden hat. In der Regel 
wurde dies verneint. Wir vertreten die Ansicht, dass es für ein sozia
les Gefüge, wie es ein Kooperationsgremium darstellt, unmöglich ist, 
unvorbereitet die einzelnen Rollen zu tauschen, zu verändern oder zu 
negieren sowie die Struktur des Kooperationsprozesses grundlegend 
zu modifizieren, ohne dass dies zu einem Chaos führt. Das Verhalten 
Einiger mag sich etwas verändern, wird sich aber nach wie vor, wenn 
nicht gar stärker als zuvor, an den eigenen Erwartungen und denen 
der anderen orientieren. 

In der Beobachtungs- wie in der Interviewsituation gilt, dass die 
Zugangsweise reaktiv ist. Aber Reaktivität führt in einer ethnogra
fisch orientierten Studie nicht automatisch zu verzerrten Daten. 
Denn dies würde bedeuten, es gäbe eine vorher festgelegte Idealform 
der Information. Ethnografie, so wie wir sie verstehen, legt nicht 
vorher fest, welche Art von Information man genau bekommen will, 
sondern sammelt möglichst all die Informationen, die das Feld her
gibt. Reaktivität zu erzeugen, kann sich unter Umständen als pro
duktiv erweisen, weil sie authentische Informationen generieren hilft, 
die sonst nicht zugänglich wären. 

Eine besondere Art ethnografisch gewonnenen Materials stellen 
konkrete Erhebungssituationen dar (vgl. z. B. auch das Beispiel in 
Steinke 1999: 237). Dies gilt nicht nur für die Reaktionsweise einzel
ner Teilnehmer bei Beobachtungen, sondern insbesondere auch für 
das Verhalten der Interviewten als solche, vor, in und nach einem 
Interview (vgl. hierzu z. B. Tietzel 2000). Das Beispiel eines Inter
views mit einem Arzt soll verdeutlichen, dass die Erhebungssituation 
sehr aufschlussreiche Erkenntnisse für das zu erforschende Thema 
liefern kann. Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen, einen Ter
min zu vereinbaren, die sich über mehrere Wochen hinzogen, gelang 
es, einen Interviewtermin, wenn auch mit Vorbehalt (schließlich 
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könnte immer etwas (Wichtiges) dazwischen kommen), festzulegen. 
Zum vereinbarten Zeitpunkt, ein Freitagnachmittag um zwei Uhr, 
war der Arzt zwar in der Klinik anwesend, aber nicht verfügbar. Er 
wurde angepiepst, er war in dringender Sache beschäftigt. Während 
des eineinhalbstündigen Wartens waren wir nahe daran, ihn von 
unserer Seite aus zu versetzen. Diese Form von Machtdemonstration, 
uns ohne eine Nachricht warten zu lassen, war schwer erträglich. 
Aber aus ethnografischer Perspektive war klar, dass dieses Verhalten 
bereits Teil unserer Datensammlung ist. Als der Arzt letztendlich 
erschien, begrüßte er uns mit den Worten "Ah, sie warten noch" und 
verschwand hinter einer der vielen Türen des Ganges, kam nach 
einiger Zeit wieder raus, verschwand wortlos wieder hinter einer 
anderen Tür, bevor er wiederum wortlos sein eigenes Zimmer betrat. 
Nach einer Weile kam er wieder raus und bat uns herein. Auf eine 
Erklärung für die Zeitverzögerung warteten wir vergeblich, ebenso 
wie für das erneute Verschwinden aus dem Raum nach einem kurzen 
Anruf. Die ganze Situation signalisierte uns, hier ist jemand am 
Werke, der keine Erklärungen für sein Handeln zu geben braucht, 
sondern diese resultieren aus seiner Funktion als Arzt. Erst am 
Schluss des Gespräches, das nach einer langen Aufwärmphase in 
einer etwas lockereren Atmosphäre geführt werden konnte, machte 
er uns darauf aufmerksam, dass die Zeiteinteilung eines Arztes sich 
nun mal nach den Erfordernissen der Befindlichkeiten der Patienten, 
für die er verantwortlich ist, zu richten hat. Die Interviewsituation 
und der an den Tag gelegte Habitus verdeutlichten uns, dass eine 
Kooperation unter diesen Bedingungen nur mit erheblichen Ein
schränkungen zu realisieren ist. 

Soweit ein kurzer Streifzug durch die besonderen methodischen und 
methodologischen Herausforderungen, die uns in der Regionalstudie 
begegnet sind. 
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5 Qualitative Regionalstudie zur Kooperation 

5.1 Institutionelle Kooperationsbeziehungen im Kontext 
kommunaler Jugendhilfeplanung 

5.1.1 Beschreibung des Arbeitskreises Jugendhilfeplanung 44 

In diesem Kapitel wird mit Blick auf kooperationsrelevante Gesichts
punkte die Einbindung eines Arbeitskreises zur Planung kommuna
ler Kinder- und Jugendhilfeangebote in das kommunale Kinder- und 
Jugendhilfesystem dargestellt. 

Im Rahmen gesetzlicher Vorgaben und theoretischer Arbeiten 
zum Thema Jugendhilfeplanung wird Aspekten und Verfahren der 
Kooperation eine zunehmende Bedeutung eingeräumt. Ablesen lässt 
sich diese Entwicklung beispielsweise an den in den §§ 78, 79, 80, 81 
KJHG zum Ausdruck kommenden Subsidiaritäts-, Beteiligungs
bzw. Koordinierungsanforderungen und an einem seit einigen Jahren 
zu verzeichnenden Wechsel des zugrunde liegenden Planungsver
ständnisses, durch das kommunikative und kooperative Anteile und 
Gesichtspunkte verstärkt werden sollen (vgl. Merchel1994). Neben 
der Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen 
und Personensorgeberechtigten wird der Zusammenarbeit der vor 
Ort tätigen öffentlichen, freien und kommerziellen Träger eine sub
stanzielle Bedeutung bei kommunalen Jugendhilfeplanungsprozessen 
zugewiesen, die sich auch im KJHG niedergeschlagen hat. So sollen 
etwa - in Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben - auf der Ebene 
der institutionellen Kooperation die Jugendämter "mit anderen Stel
len und öffentlichen Einrichtungen" zusammenarbeiten (§ 81 
KJHG), anerkannte freie Träger sollen von den Jugendämtern früh
zeitig in allen Phasen der Planung beteiligt werden; Jugendhilfepla
nung insgesamt soll auf andere kommunale und überörtliche Planun
gen abgestimmt werden (§ 80 KJHG). 

Eine in diesem Sinne zu verstehende Jugendhilfeplanung zeichnet 
sich folglich nicht zuletzt durch das permanente Initiieren von Aus
handlungsprozessen und durch eine verstetigte und institutionalisier
te praxisbezogene Evaluation aus. Jugendhilfeplanung muss "vermit
teln und nicht nur Angebote und Einrichtungen selbst, sondern auch 

44 Dieser Abschnitt wurde auf der Grundlage eines Textes von Andreas Markert 
erstellt. 
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deren Ideen, Perspektivvorstellungen und Weiterentwicklungsab
sichten vernetzen helfen" (Gläss & Herrmann 1994: 33). 

Der in den Blick genommene Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung 
für die Jugendarbeit ist ein Forum der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und freien Trägern. Dies kommt sowohl in seiner struk
turellen Einbindung als auch in der Zusammensetzung des Gremi
ums zum Ausdruck. Um einen ersten Eindruck hinsichtlich des 
Gremiums zu vermitteln, wird zunächst - nach einer Beschreibung 
der Datenbasis - eine Einordnung in die in Abschnitt 4.3.1.2 ent
wickelten Dimensionen zur Typisierung von Kooperationen in der 
Kinder- und Jugendhilfe vorgenommen. Anschließend werden in 
ausführlicherer Form Entstehungshintergrund, Zielsetzung, Mitglie
derstruktur, formale Bedingungen, Arbeitsweise, Einbindung in das 
kommunale Kinder- und Jugendhilfesystem sowie die aufgetretenen 
Veränderungen des Gremiums beschrieben. Darauf folgend werden 
die von den Mitgliedern dieses Arbeitskreises vorgenommenen De
finitionen und angeführten Merkmale in Bezug auf Kooperation 
systematisiert. Im letzten Teil dieses Kapitels werden die empirisch 
rekonstruierten Kooperati<?nsmuster und -vorstellungen an theoreti
sche Annahmen rückgebunden bzw. zu mehreren Aspekten hinsicht
lich institutioneller Kooperation verdichtet. 

Datenbasis 

Die Auswertung des genannten Kooperationsgremiums basiert auf 
zehn qualitativen, leitfadengestützten Interviews, die anschließend 
transkribiert wurden. Interviewt wurden alle zum Interviewzeit
punkt im Arbeitskreis mitwirkenden Personen sowie zwei ehemalige 
Mitglieder des Gremiums. In zwei Fällen handelt es sich um schrift
liche Zusammenfassungen der geführten Interviews, die direkt nach 
den Gesprächen ausgearbeitet wurden.45 

Des Weiteren flossen Sitzungsprotokolle der Treffen des Arbeits
kreises sowie von den ProjektmitarbeiterInnen vorgenommene Be
obachtungen in die Auswertung des untersuchten Kooperationszu
sammenhangs ein (vgl. Tab. 5.1). 

4S In dem einen Fall war das Aufnahmegerät defekt; im anderen Fall sprach sich der 
Interviewpartner gegen einen Mitschnitt des Gesprächs aus. 

110 



Tab. 5.1: Übersicht über die Datengrundlage für die Analyse 
institutioneller Kooperationsbeziehungen im Kon
text kommunaler Jugendhilfeplanung 

___ Inte~i~ __ Beobacht~gsprotoko"e ___ .Beise~eri0'te __ _._ D0l<ument~ ___ _ 
10 ja ja ja 

Dimensionen 

Bei dem betrachteten Arbeitskreis handelt es sich um ein regelmäßig 
tagendes Gremium, das unabhängig von konkreten Fällen zusam
menarbeitet. Dies liegt in der Zielsetzung des Arbeitskreises begrün
det, die als Jugendhilfeplanung im Bereich Jugendarbeit beschrieben 
werden kann und somit einzelJallübergreifend ist. Das Gremium 
setzt sich sowohl aus hauptamtlichen als auch aus ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen zusammen. Dem Arbeitskreis steht eine halbe 
hauptamtliche Mitarbeiterstelle zur Verfügung. Eine Reihe anderer 
Personen ist hauptamtlich auf andere Art in unterschiedlichen Funk
tionen in der Jugendarbeit eingebunden. Jugendhilfeplanung an sich 
ist zwar im KJHG gesetzlich vorgeschrieben, aber die Gründung des 
Arbeitskreises aus einer bereits bestehenden Planungs gruppe erfolgte 
freiwillig. 

Bis auf eine Ausnahme betrachten die Mitglieder des Arbeitskrei
ses Jugendhilfeplanung als einen fortwährenden Prozess, und somit 
ist der Arbeitskreis im Prinzip auf Dauer angelegt. Ein Unsicher
heitsfaktor für den Fortbestand der Arbeitsgruppe ist ein statisches 
Planungsverständnis im Jugendamt, das durch eine Reduzierung oder 
Verweigerung von Ressourcen die Planung verhindern oder zumin
dest erschweren könnte. In diesem Spannungsverhältnis der Pla
nungsperspektiven ist auch die Einordnung des Kooperationszusam
menhangs hinsichtlich der Dimension der Produkt-/Ergebnisabhän
gigkeit zu sehen. Je nach Planungsverständnis (prozessorientiert oder 
statisch) kann der Fortbestand des Kooperationsgremiums als ergeb
nis-/produktunabhängig oder -abhängig betrachtet werden. Solange 
planungs relevante Ergebnisse produziert werden und das vorherr
schende Planungsverständnis des Arbeitskreises sich nicht ändert, ist 
von einer ergebnis- und produktunabhängigen Dauer des Arbeits
kreises auszugehen. Das Jugendamt, der Jugendring und auch der im 
weitesten Sinne als Zuwendungsgeber zu verstehende Stadtrat sind 
im Arbeitskreis vertreten. Von den beteiligten (potenziellen) Zuwen
dungsempfängern wird diese Konstellation nicht als Problem gese
hen. 
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Die Organisationen, die in diesem Kooperationsgremium zusam
menarbeiten, haben außerhalb des Arbeitskreises keine gemeinsa
men, verbindlichen Referenzsysteme. Innerhalb des Kooperations
gremiums fungieren die Zielsetzung und das geteilte Wissen über die 
jeweilige gegenseitige Abhängigkeit der Mitglieder im Hinblick auf 
Aufgabenerfüllung und Kenntnisse der verschiedenen Bereiche der 
Jugendarbeit jedoch relativ unumstritten als gemeinsames Referenz
system. 

Die Arbeit im Arbeitskreis ist strukturiert. Es besteht eine Tages
ordnung, es wird Protokoll geführt, und es werden Arbeitsaufträge 
mit zeitlichen Vorgaben vergeben. Adressatenbeteiligung findet nur 
indirekt über Fragebogenerhebungen und informelle Gespräche mit 
Vereinen und Jugendcliquen, die der Bestandserhebung und Bedarfs
analyse dienen, statt. Darüber hinaus kann man die VertreterInnen 
der Jugendverbände selbst als Adressaten verstehen. Der Arbeitskreis 
ist ein offizielles Kooperationsgremium, das fest in die Strukturen 
und Abläufe der Jugendhilfeplanung eingebunden ist. Die spezifische 
Einbettung des Kooperationsgremiums in die Jugendhilfeplanung 
und die personelle Konstellation dieses Gremiums führen jedoch 
dazu, dass das Gremium seine Wirksamkeit eher auf informellem 
Wege als auf dem offiziell vorgezeichneten Weg entfalten kann: "das 
läuft dann meistens informell" (155: 5,14) oder "dann auch wieder 
irgendwo hintenrum" (155: 5,17).46 

Aufgaben des Arbeitskreises 

Der untersuchte Arbeitskreis lässt sich als ein institutionalisierter 
Kooperationszusammenhang charakterisieren. Ziel des Arbeitskrei
ses ist die Durchführung und Koordinierung der Jugendhilfeplanung 
im Bereich Jugendarbeit bzw. die Unterstützung der für diese Auf
gabe zuständigen hauptamtlichen Planungskraft. Der Arbeitskreis 
besteht zum Beginn der Datenerhebung seit etwa zweieinhalb Jahren. 

46 Die Zitierweise der Interviews folgt folgender Logik: Alle Interviews sind durch
nummeriert und die Zahl nach dem großen I entspricht einem Index der Interviews. 
Nach dem Doppelpunkt ist die Seite des betreffenden Interviews und nach dem 
Komma die Zeile auf dieser Seite angegeben, die zusammen die exakte Stelle des 
Zitats im transkribierten Interviewtext markieren. Bei Zitaten über mehrere Zeilen 
sind jeweils die erste und letzte Zeile angegeben. InterviewtextsteIlen in den Zitaten 
die ausgelassen wurden, weil sie als irrelevant für das Verständnis und die Bedeu
tung der Aussage betrachtet werden können, sind mit drei Satzendezeichen in 
Klammern gekennzeichnet ( ... ). Anmerkungen der Verfasser, die zu einem bes
seren Verständnis der Interviewzitate beitragen sollen, sind in Klammern als solche 
gekennzeichnet. 
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Primäre Aufgabe des Kooperationsgremiums ist es, auf der Basis 
von Bestands- und Bedarfserhebungen Sozialraumberichte für ein
zelne Stadtteile zu erstellen. 

Eine weitere Aufgabe ist die Erstellung eines Rahmenplans für die 
kommunale Jugendarbeit. Dieser nennt und definiert die einzelnen 
Bereiche der Jugendarbeit und die ungefähren Kostenpunkte. Der 
Rahmenplan ist als ein Bestandteil des Gesamtjugendhilfeplans ge
dacht, der in einer übergeordneten Planungsgruppe erstellt werden 
soll. 

Der Arbeitskreis sieht sich zudem - unter anderem bezugnehmend 
auf eigene statistische Erhebungen - in einer Zuarbeitungs- bzw. 
Beraterfunktion für die Politik, den Stadtrat und den Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss. 

Entstehungshintergrund 

Das Gremium wurde mit Zustimmung der relevanten politischen 
Instanzen als Untergruppe der für die kommunale Jugendhilfepla
nung zuständigen zentralen Planungsgruppe gegründet. Die Vertre
ter dieser übergeordneten Planungsgruppe führten sowohl fachliche 
als auch hiermit eng verbunden pragmatische Gründe für die Initiie
rung des untersuchten Kooperationsgremiums an. Der mit der Er
stellung der Jugendhilfeplanung verbundene Arbeitsaufwand wurde 
von den beiden hiermit befassten VertreterInnen in der zentralen 
Planungsgruppe als zu hoch eingeschätzt. Die beiden Vertreter der 
Jugendarbeit vertraten deshalb die Meinung, eine umfassende Pla
nungstätigkeit erfordere die Unterstützung durch eine neu zu schaf
fende Arbeitsgruppe. Die zentrale Planungs gruppe hat sich daraufhin 
diesen Meinungen angeschlossen und grünes Licht für einen geson
derten Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung in der Jugendarbeit ge
geben. 

Mitgliederstruktur 

Dem Arbeitskreis gehören zehn Personen an. Die meisten Mitglieder 
des Kooperationsgremiums sind von der ebenfalls im Arbeitskreis 
mitwirkenden GeschäftsführerIn47 des Jugendringes hinsichtlich ih
rer Bereitschaft mitzuarbeiten persönlich angesprochen worden. Die 
Auswahl der Mitglieder bei der Gründung des Arbeitskreises orien
tierte sich im Wesentlichen an zwei Kriterien: Zum einen spielten in 

47 Es wird zur Verbesserung der Anonymisierung der InterviewpartnerInnen auch bei 
Einzelpersonen eine geschlechtsneutrale Schreibweise angewendet. 
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diesem Zusammenhang persönliche Kontakte eine wichtige Rolle; 
zum anderen sollte der Struktur der in der Kommune bestehenden 
Trägerlandschaft Rechnung getragen bzw. Personen integriert wer
den, die über relevante Kenntnisse der örtlichen Jugendarbeit ver
fügen . Dieses Vorgehen beschreibt in pointierter Weise eine Person, 
die an der Initiierung des Arbeitskreises beteiligt war: 

"Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr beliebig. Die habe ich nach, ich habe die Leute 
gekannt und wollte auch einen so genannten Querschnitt auch erreichen, von freien 
Trägern" (115: 4,14-16). 

Allerdings wird in den Interviews auch deutlich, dass man sich bei 
der Zusammensetzung des Gremiums auch an externen, nicht spezi
fisch jugendhilfebezogenen Erwartungen orientiert hat: 

"Somit haben wir die Frauenquote gleich mit erfüllt" (119: 12,44). 

Etwa die Hälfte der im Arbeitskreis Beteiligten ist hauptamtlich bei 
kirchlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt. Etwa 
ein Drittel der Mitglieder ist in ihrer Funktion als StadträtInnen in 
dem Arbeitskreis vertreten. Bei den weiteren TeilnehmerInnen des 
Kooperationsgremiums handelt es sich um eine VertreterIn einer 
kommunalen Behörde, um eine MitarbeiterIn einer freien Jugend
initiative als VetreterIn der offenen Jugendarbeit sowie um die Ge
schäftsführerIn des Jugendrings, die zugleich die Funktion der kom
munalen JugendpflegerIn inne hat. Des Weiteren arbeitet eine auf 
Werkvertrags basis mit der Jugendhilfeplanung im Bereich Jugend
arbeit befasste hauptamtliche Kraft mit. Leiter des Arbeitskreises ist 
die GeschäftsführerIn des Jugendrings, die es als ihre Aufgabe an
sieht, die hauptamtliche Planungskraft des Kooperationsgremiums 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Der hohe Anteil von VertreterInnen kirchlicher Träger in dem 
Kooperationsgremium entspricht der in der betreffenden Kommune 
bestehenden exponierten Bedeutung kirchlicher Angebote im Be
reich Jugendarbeit. Einzelne Arbeitskreismitglieder sind zusätzlich 
in weiteren Funktionen in der Jugendarbeit oder der lokalen Politik 
tätig. Die Arbeitsgruppe ist also von persönlichen und funktions
bezogenen Verflechtungen geprägt und integriert die wichtigsten 
Akteure der lokalen Jugendarbeitsszene. 

Arbeitsweise 

Die Sitzungen des Arbeitskreises finden in der Regel einmal pro 
Monat statt, Sitzungsort ist jeweils die Geschäftsstelle des Jugend
rings. Die Sitzungen werden protokolliert. Das Protokoll enthält die 
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Anwesenheitsliste, eine kurze Zusammenfassung einzelner Tagesord
nungspunkte sowie die verteilten "Arbeits auf träge" . 

"Und die (die Arbeitsaufträge; d. Verf.) wurden von Sitzung zu Sitzung verteilt, die 
einzelnen Maßnahmen. Und die wurden entweder weggenommen oder abgehakt. Das 
war die ganz optische Ergebnissicherung, dass es auch tatsächlich erledigt wurde" (18: 
5,21-24). 

Darüber hinaus enthält jedes Protokoll einen Verweis auf die nächste 
Sitzung mit Datum und Uhrzeit sowie eine Auflistung der Personen, 
die das Protokoll erhalten. Der Jugendring verschickt die Einladun
gen und Protokolle. 

Außer der halben, über einen Werkvertrag finanzierten Stelle einer 
wissenschaftlichen MitarbeiterIn und vereinzelter, aufgabenzentrier
ter Beteiligung von PraktikantInnen des Jugendrings stehen dem 
Kooperationsgremium keine weiteren, fest einplan baren, personalen 
Ressourcen zur Verfügung. Überdies sind keine frei verfügbaren, 
finanziellen Mittel vorhanden. Porto und Bürokosten werden vom 
Jugendring oder dem Jugendamt übernommen. 

Eine Satzung existiert nicht, allerdings haben sich die Mitglieder 
anfangs über die Schwerpunkte der Tätigkeit im Arbeitskreis und 
dessen Beziehung zu anderen, mit Jugendhilfeplanung befassten Gre
mien verständigt. Dies wurde im ersten Protokoll des Arbeitskreises 
dokumentiert. 

Der Arbeitsstil des betrachteten Kooperationsgremiums ist vor 
allem durch die jeweiligen Vorgehensweisen der hauptamtlich mit 
Planungsaufgaben befassten Person geprägt. Dies betrifft sowohl die 
Schwerpunktsetzungen auf der inhaltlichen und methodischen Ebene 
als auch formal-organisatorische Gesichtspunkte. Die Geschäftsfüh
rerIn des Jugendrings und die hauptamtlich als Planungs kraft im 
Bereich Jugendarbeit angestellte MitarbeiterIn bereiten die Sitzungen 
des Arbeitskreises vor, geben entsprechende Inputs. Am Ende der 
jeweiligen Termine werden gemeinschaftlich Arbeitsaufträge, die den 
einzelnen Funktionen der anderen Mitglieder des Kooperationsgre
miums Rechnung tragen, verteilt. Während der Sitzungen lässt sich 
die besondere Stellung dieser beiden Personen anhand der Anzahl 
der von ihnen erbrachten Wortbeiträge sowie der Funktion des Ge
schäftsführers des Jugendrings, die einzelnen Sitzungen zu leiten, 
ebenfalls belegen. 

In den Interviews mit den Mitgliedern des Arbeitskreises wird die 
exponierte Stellung dieser zentralen Personen von fast allen Inter
viewten als notwendige und strukturierende Grundlage für die Ar
beitsfähigkeit und das Fortbestehen des Kooperationsgremiums an
gesehen. Es wird die Auffassung vertreten, dass der Arbeitskreis 
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allein von den Mitgliedern, die in ihren beruflichen Tätigkeiten pri
mär mit anderen als den Aufgaben des Kooperationsgremiums be
traut sind, ohne hauptamtliche Rückendeckung nicht fortgeführt 
werden könnte. 

"Ich denke, man braucht auf alle Fälle jemanden, der das dann richtig als Beruf macht" 
(I20: 1,13-15). 

Die in dieser Konstellation "hauptamtlich ehrenamtlich" angelegte 
Asymmetrie, z. B. in Bezug auf Einfluss und Informationen innerhalb 
des Gremiengefüges, wird nicht als problematisch betrachtet. 

"Von den Hauptamtlichen hat eh keiner Zeit und die Ehrenamtlichen tun sich auch 
schwer"(I55: 4,17-18). 

"Natürlich hat der X und der Y (die beiden hauptamtlich mit Jugendhilfeplanung im 
Bereich Jugendarbeit befassten Personen; d. Verf.), natürlich bereiten die das vor. Die 
haben auch die meiste Arbeit damit" (I13: 7,54-55). 

Die Verhältnisse in dem Gremium werden vielmehr als quasi "na
turgegeben" und in ihren Folgen als nicht veränderbar und daher 
nicht weiter diskussionswürdig angesehen. 

Einbindung in das kommunale Kinder- und Jugendhilfesystem 

Der untersuchte Arbeitskreis ist - trotz seines offiziellen Status - nur 
bedingt in der Lage, seine Arbeitsergebnisse in das kommunale Ge
füge der Kinder- und Jugendhilfe einzubringen und damit Verände
rungen zu bewirken oder neue Erwägungsprozesse einzuleiten. Do
kumentieren lässt sich dieser Sachverhalt an mehreren Beobachtun
gen: Zum einen blockiert die in formaler Hinsicht über dem unter
suchten Kooperationsgremium angesiedelte Instanz aufgrund der 
Tatsache, dass sie nicht mehr tagt, die Ablaufstruktur der gesamten 
Jugendhilfeplanung vor Ort und erschwert somit eine Weiterleitung 
der Ergebnisse des Arbeitskreises in den Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss. Zum anderen wird in der Kinder- und Jugendhilfe ins
gesamt sowie in der lokalen Öffentlichkeit nur sehr wenig Notiz von 
der Existenz und der Arbeit des betrachteten Kooperationsgremiums 
genommen. Dies ist in weiten Teilen auf eine geringe Öffentlich
keitsarbeit zurückzuführen. Diese basiert auf der mehr oder minder 
unterschwellig im Arbeitskreis vorhandenen Selbstdefinition, ein 
"Arbeitsgremium" und weniger ein auf Öffentlichkeitswirkung an
gelegtes Gremium zu sein. 
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Veränderungen im Kooperationsgremium 

Während des Zeitraums der Datenerhebung lassen sich insbesondere 
zwei Veränderungen in der Arbeit und Struktur des analysierten 
Kooperationsgremiums feststellen: Zum einen wurden - vor dem 
Hintergrund einer seitens des Kooperationsgremiums als unzurei
chend empfundenen Außenwirkung seiner Arbeit - zunehmend Po
litikerlnnen in die Arbeit des Gremiums einbezogen. Der Arbeits
kreis hat drei StadträtInnen zur Mitarbeit motiviert. Mit dieser Maß
nahme wurde sowohl die Mitgliederstruktur als auch das bis dahin 
bestehende Arbeitsprofil in deutlicher und geplanter Weise verän
dert. 

Zum anderen hat der Wechsel der hauptamtlichen Kraft des Gre
miums innerhalb des Kooperationszusammenhangs ebenfalls zu ei
ner veränderten Arbeitsweise der Planungsgruppe geführt, da diese, 
die Arbeit im Gremium prägenden Personen, unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt haben und zudem unterschiedliche methodi
sche Vorgehensweisen präferierten. 

5.1.2 Rekonstruktion des Kooperationsverständnisses und der 
Kooperationsmotivation 

Kooperationsverständnis 

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben kein homogenes Kooperati
onsverständnis. Einzelne Interviewte relativieren die Aussage, dass 
der Arbeitskreis ein Kooperationsgremium ist und bringen andere 
Begriffe (z. B. "Reflexionsarbeitsgruppe", 18) zur Abgrenzung des
sen, was Kooperation im Gremium meint, ins Gespräch. Irritationen 
ergeben sich in Bezug auf die Auswahlmechanismen der an der 
Kooperation Beteiligten, die nach Ansicht einer Interviewten für 
ein Gremium, das sich Kooperationsgremium nennt, anders organi
siert sein müssten. Dahinter steht die Frage der freiwilligen oder 
verordneten Kooperation. Letztere wird eher nicht als Kooperation 
empfunden. Das heißt, Mitglieder eines Arbeitskreises, die dort be
teiligt sind, weil der Arbeitgeber dies anordnet, oder die sich mit 
Kooperationspartnern konfrontiert sehen, die ihnen eher willkürlich 
ausgewählt erscheinen, haben Schwierigkeiten, den Arbeitskreis als 
ein Kooperationsgremium zu begreifen. 

Überdies existieren eine Reihe an Aussagen, die sich als "Minimal
definition" von Kooperation interpretieren lassen und in dieser Hin
sicht vor allem den Aspekt der gemeinsamen Bearbeitung einer Auf-
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gabe hervorheben. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Antwortse
quenz: 

"Also, ich verstehe ( .. . ) Kooperation eher als Beteiligungsform, also dass da verschie
denste Gruppierungen, die mit Jugendarbeit zu tun haben, da beteiligt sind, und ihre 
Interessen da einbringen können" (110: 1,18-20). 

Andere Aussagen, die etwas weit reichender und umfassender sind, 
beziehen Aspekte einer gemeinsamen Zielorientierung mit ein und 
berücksichtigen eine bestimmte Handlungsorientierung. 

"Wenn Sie Kooperationsgremium so meinen, dass man da nicht Konflikte von außen 
reinkriegt, sondern gemeinsam nach Zielen und Lösungen strebt, dann war das ein 
Kooperationsgremium. Es war natürlich erleichtert, dadurch dass man die erste Zeit 
sich hauptsächlich um Bestandsaufnahme beschäftigt hat. Weil man ja eine fundierte 
Datenbasis wollte. Über, und zwar runtergebrochen auf die einzelnen Stadtteile. Und 
so war das in meiner Zeit ein großer Teil (der Arbeit; d. Verf.), diese Daten zu 
sammeln. Dieses Gespräch mit den ansässigen Jugendlichen im Stadtteil. Und darauf
hin einen Forderungskatalog aufzustellen" (I8: 2,20-27). 

"Kooperation heißt nicht nur verbal kooperieren, sondern auch tätig werden" (119: 
6,4-5). 

In der Grundtendenz unterschiedlich stellen sich die rekonstruierten 
Kooperationsauffassungen von VertreterInnen politischer Parteien 
einerseits und von MitarbeiterInnen jugendhilfebezogener Organisa
tionen andererseits dar. Während die von den politischen Akteuren 
formulierten Kooperationsverständnisse in einem höheren Maße auf
gabenzentriert sowie teilweise stärker konfliktorientiert sind, zeich
nen sich die Kooperationsauffassungen und Kooperationserfahrun
gen der anderen, im sozialpädagogischen Bereich tätigen Arbeits
kreismitglieder in der Regel durch stärker auf Solidarität abzielende 
Aussagen aus. Hinweise für diese divergierenden Kooperationsver
ständnisse finden sich beispielsweise an einer strikten Ablehnung 
jeglicher "Harmoniesauce" (18: 17,10) seitens einer der interviewten 
PolitikerInnen bzw. an einer Betonung eines "gewissen Miteinanders 
( ... ), (von) Toleranzen" (119: 16,42) durch MitarbeiterInnen aus dem 
Feld der Kinder- und Jugendhilfe. Diese auf der deskriptiven Ebene 
feststellbaren Differenzen sind nicht losgelöst von funktionsbeding
ten Handlungslogiken der betreffenden Akteure zu betrachten (vgl. 
5.1.3 b). 

Kooperationsmotivationen 

Ähnlich den skizzierten Kooperationsverständnissen ist auch die 
individuelle Motivation, an dem betrachteten Arbeitskreis teilzuneh
men, heterogen. Unmittelbare berufliche Bezüge zur Zielsetzung der 
Arbeitsgruppe spielen bei vielen der Beteiligten ebenso eine Rolle 
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wie der Faktor persönlicher bzw. funktionaler Beziehungen zu den 
übrigen Arbeitskreismitgliedern, die zusammengenommen eine Art 
"Gesinnungsgemeinschaft" konstituieren, die die geteilte Verantwor
tung für die Jugendarbeit im Jugendamtsbezirk trägt und eine Moti
vationsquelle für die in diesem Netzwerk befindlichen Personen 
darstellt. 

Jenseits dieser eher formal bedingten Konstellationen gibt es eine 
Reihe weiterer Motivationen am Kooperationsgremium teilzuneh
men. Auf der Ebene der inhaltlichen Gesichtspunkte sind insbeson
dere aus der Sicht der Arbeitskreismitglieder, die Organisationen 
vertreten, die in der Jugendarbeit tätig sind, folgende Aspekte zu 
nennen: 
• Informationen über die eigene Arbeit in den Arbeitskreis einbrin

gen; 
• über die Arbeitsinhalte und -planungen der anderen Mitglieder des 

Arbeitskreises informiert zu werden; 
• arbeits- und angebots bezogene Überschneidungen und Doppe

lungen vermeiden bzw. eine (bessere) Abstimmung der Angebote 
erreichen; 

• die Möglichkeit eines verstetigten Erfahrungsaustausches; 
• den AdressatInnen der Kinder- und Jugendhilfe bessere Angebote 

ermöglichen; 
• Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten im Handlungsfeld der 

Jugendarbeit geltend machen. 

Neben diesen, direkt auf den Gegenstandsbereich der Kinder- und 
Jugendhilfe abzielenden Motivationen, in dem Kooperationsgremi
um mitzuwirken, lassen sich auch vereinzelt Motivationen rekons
truieren, die einen eher indirekten Bezug zu Formen und Inhalten 
der (offiziellen) Kinder- und Jugendhilfe aufweisen, z. B. in dem 
Sinn, als Privatperson andere Menschen kennen zu lernen. 

5.1.3 Kooperationsaspekte im Kontext kommunaler Jugend
hilfeplanung 

Anhand von Fragestellungen, die für den Kooperationszusammen
hang im Kontext kommunaler Jugendhilfeplanung von Belang sind, 
werden im Folgenden aus dem empirischen Material eine Reihe zent
raler Aspekte hinsichtlich der institutionellen Kooperation im Be
reich Jugendhilfeplanung herausgearbeitet. Die kooperationsrelevan
ten Aspekte sind in vier Bereiche aufgeteilt: Anfangs werden Fak
toren thematisiert, die unmittelbar mit Ressourcen und Voraus set-
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zungen im Gremium zur Jugendhilfeplanung zusammenhängen. Es 
folgt ein Abschnitt zu den Handlungslogiken, Rollenerwartungen 
und Funktionszuschreibungen. Anschließend wird auf kooperations
relevante Folgen informations- und kommunikations bezogener 
Aspekte des Gremiums Bezug genommen und als Letztes wird die 
Bedeutung der organisatorischen und strukturellen Rahmenbedin
gungen für die Zusammenarbeit thematisiert. 

a) Voraussetzungen und Ressourcen 

Verfügbarkeit von Ressourcen 

Die Arbeitsgruppe soll, so wie es das KJHG in § 80 vorsieht, den 
Bedarf von Kindern und Jugendlichen an Jugendarbeit beschreiben, 
um darauf aufbauend die Angebote der Jugendarbeit effizient planen 
zu können. Aus dieser Perspektive kann diese Gruppe auch als eine 
Organisation zur zielgerichten Verarbeitung von Wissen über die 
unterschiedlichen Bedürfnislagen von Kindern und Jugendlichen be
trachtet werden. Die jeweils spezifischen Kenntnisse, die Expertise 
der Mitglieder, stellen die wichtigste Ressource der Arbeitsgruppe 
dar. Darüber hinaus werden noch weitere Ressourcen verschiedener 
Art benötigt, um die Beteiligung der Kooperationspartner zu ermög
lichen. Die Ressourcenfrage stellt sich also zweimal, aber jeweils 
unter einem anderen Vorzeichen: Einmal als Ziel des Gremiums 
und einmal als Voraussetzung für das Funktionieren des Gremiums. 
Individuell zur Verfügung stehende Zeitressourcen und Informati
onspools sind in diesem Zusammenhang ebenso zu nennen wie 
strukturelle Mindestvoraussetzungen der an einer Kooperation be
teiligten Institutionen. So sind z. B. Informationen über die Existenz 
und Tagungsmodalitäten von Kooperationsgremien als notwendige 
Voraussetzungen zur entsprechenden Teilnahme anzusehen. Eine 
gewisse, nicht allgemein gültig definierbare Größenordnung hin
sichtlich Personalausstattung bzw. Zeitkapazitäten ist als weitere 
wichtige Bedingung für eine Mitarbeit in Gremien zu nennen. In 
dem untersuchten Gremium zur Jugendhilfeplanung gehört ein Mit
glied beispielsweise einer der kleinen Fraktionen der im Stadtrat der 
betrachteten Kommune vertretenen Parteien an. Dies hat unter an
derem zur Folge, dass sie nur in einzelnen Ausschüssen (regelmäßig) 
mitarbeiten kann, weil das dem Stadtratsmitglied zur Verfügung 
stehende Zeitbudget mehr nicht zulässt. 

,,( ... ) dass eine kleine X-Organisation, wir sind nur drei, terminIich einfach ein wenig 
überfordert ist mit all diesen Projekten (Arbeitsgruppen u.Ä.; d. Verf.)" (112: 3,17-19). 
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Organisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die 
ihre Arbeit auf nur sehr wenige MitarbeiterInnen stützen können, 
sind deshalb kaum in der Lage, während ihrer Arbeitszeit zusätzliche 
Termine - wie hier zur Jugendhilfeplanung - wahrzunehmen, ohne 
ihre "eigentliche" organisations- bzw. einrichtungsbezogene Arbeit 
zu vernachlässigen. In ähnlicher Weise stellt sich dieses Problem für 
die Mitglieder des Arbeitskreises Jugendhilfeplanung dar, die ehren
amtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. 

"Ja, ich (ehrenamtliche(r) MitarbeiterIn; d. Verf.) muss jetzt sicher das eine oder 
andere einschränken, vor allem, weil es einfach zeitlich nicht mehr geht. Ich hoffe 
nicht, dass der Arbeitskreis hängen bleibt, also dass ich das abgeben muss, obwohl 
jetzt die Tendenzen dahin laufen, weil es einfach zeitlich nicht mehr machbar ist. 
Oder zeitlich heißt es, dass sie grundsätzlich immer nachmittags stattfinden, weil es 
hat sich nicht als sinnvoll erwiesen, dass man die abends ansiedelt, weil eben die 
Hauptamtlichen ihre Arbeitszeit dafür verwenden können. Ich habe leider diese 
Möglichkeit nicht." (119: 15,3-8). 

Bei den Ehrenamtlichen sind es weniger die institutionellen, organi
satorischen Rahmenbedingungen, die Restriktionen für eine Teilnah
me an Kooperationszusammenhängen darstellen können, sondern 
die persönlichen, privaten Ressourcen. 

Die Verfügbarkeit von Ressourcen hat nicht nur Einfluss auf 
Möglichkeiten zur Teilnahme an der Jugendhilfeplanung, sondern 
macht sich auch in der Kooperationsarbeit selbst bemerkbar. Eine 
Schwierigkeit bei der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtli
chen besteht in der Festlegung der Sitzungstermine. Für die Mitglie
der der Jugendhilfeplanungsgruppe, die hauptamtlich in der Kinder
und Jugendhilfe tätig sind, sind die Sitzungen des Arbeitskreises Teil 
ihrer Arbeitszeit, wohingegen die ehrenamtlich in der Kinder- und 
Jugendhilfe Aktiven die Treffen des Gremiums außerhalb ihrer Ar
beitszeit legen müssen. Das folgende Zitat aus einem Interview mit 
einem ehrenamtlich tätigen Mitglied des Arbeitskreises verdeutlicht 
dies: 

"Ja, wenn es darum geht, dass man Termine finden muss, bzw. die Terminbereitschaft 
ist natürlich bei den Ehrenamtlichen eingeschränkter wie bei den Hauptamtlichen. 
Wenn man eine Arbeit hat, wo es nicht relevant ist, ob man die an dem Tag erledigt 
oder nicht - die haben da natürlich viel mehr Möglichkeiten, sind viel flexibler, zum 
Termin ja zu sagen. Als Ehrenamtlicher hat man nur ein, zwei Tage in der Woche, wo 
man sagt, gut, da ginge es unter Umständen" (119: 15,16-21). 

Die Kombination von hauptamtlichen und "ehrenamtlichen" Mitar
beiterInnen, die jeweils über unterschiedliche Ressourcen verfügen, 
ist über Probleme der Terminfindung hinaus auch für praktische 
Fragen der Arbeitsorganisation und Aufgabenverteilung innerhalb 
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der Jugendhilfeplanung folgenreich, da die Ressource "Zeit" bei 
Haupt- und Ehrenamtlichen eine unterschiedliche Bedeutung besitzt. 

"Wenn man sich trifft, ist es für die einen Arbeitszeit, für die anderen Freizeit, bzw. 
auch dann bei der ganzen Aufgabenteilung" (119: 3,12-13). 

Den unterschiedlichen Wert, den eine und diesselbe Ressource bei 
den einzelnen Beteiligten des Kooperationszusammenhangs zur Ju
gendhilfeplanung haben kann - wie das Beispiel der Ressource Zeit 
gezeigt hat - verursacht manchmal divergierende Bewertungen von 
Ereignissen, Ergebnissen und Arbeitsprozessen, bei denen diese Res
sourcen eine Rolle spielen. 

Wenn in einem Gremium Ehrenamtliche und Hauptamtliche zu
sammenarbeiten, gewinnt die Koordinations- und Ressourcenfrage 
zusätzliche Relevanz, weil ein Management erforderlich ist, das der 
unterschiedlichen Ressourcenausstattung innerhalb eines Gremiums 
und ihren Folgen Rechnung trägt. Dies ist freilich in den Arbeits
zusammenhängen schwieriger, in denen die Mitgliedschaft und die 
Mitarbeit auf Freiwilligkeit beruht bzw. keine gegenseitigen Ver
tragsverpflichtungen existieren, die für ein solches Management klare 
Rahmenbedingungen setzen. 

Folgen der Einstellung einer hauptamtlichen Planungskraft für die 
Kooperation 

Die Anstellung einer hauptamtlichen Fachkraft zur Unterstützung 
der Ziele eines Kooperationszusammenhangs erfolgte, um einzelne 
TeilnehmerInnen von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten, die Arbeit 
zu koordinieren und im Sinne der Zielsetzungen zu bündeln. Die 
Beschäftigung einer hauptamtlichen Planungskraft in dem Gremium 
zur Planung der Jugendarbeit impliziert eine herausragende Stellung 
dieser Person in der Arbeitsgruppe. Sie wird zum Knotenpunkt der 
Interaktionen (vgl. hierzu z. B. Cook, Emerson, Gillmore & Yama
gishi 1983). Die damit einhergehende steigende Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Interaktionshäufigkeiten zwischen den einzelnen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe kann nicht nur die aus der Organisa
tionsforschung bekannten Effekte wie zunehmende Bindung, Ver
trauen und Zuneigung zwischen denen, die häufiger miteinander 
interagieren (vgl. z. B. Cook & Emerson 1984) zur Folge haben, 
sondern die Tätigkeiten einer solchen Person sind auch prägend für 
die Arbeit und Arbeitsweise eines Kooperationszusammenhangs, wie 
die folgende Aussage der hauptamtlichen Planungskraft verdeutlicht: 

"Ich denke mal so, Entscheidungskompetenz habe ich eigentlich ziemlich viel. Also, 
weil es mein tägliches Brot ist, dass ich diese Jugendhilfeplanung mache und ich bin 
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halt da schon ziemlich drin. Und ich merke auch von den anderen - mir redet da jetzt 
niemand groß rein und sagt, das musst du aber anders machen. Viele Vorschläge 
kommen ja von mir" (I20: 2,15-18). 

Kennzeichnend in diesem Zusammenhang ist, dass die im Laufe der 
Zeit erfolgte Neubesetzung der Stelle der hauptamtlichen Planungs
kraft zu einer eindeutigen Veränderung der Arbeitsweise und der 
Schwerpunktsetzung in der Jugendhilfeplanung geführt hat. 

Wenn zur Unterstützung der Zielsetzungen eines interorganisatio
nellen Kooperationsgremiums eine hauptamtliche Mitarbeiterln an
gestellt werden soll und das Kooperationsgremium keine rechtlichen 
Möglichkeiten hat, als Arbeitgeber zu fungieren, stellt sich in spezi
fischer Weise die Frage, wie diese Stelle finanziert wird und wer die 
Fach- sowie Dienstaufsicht übernimmt. Die folgende Interviewpas
sage mit einer Vertreterln der Organisation, bei der die Planungskraft 
eingestellt ist, zeigt, dass nicht das Gremium Weisungen an die 
Planungskraft erteilt, sondern diese Funktion - ohne, dass ein Bezug 
zum Arbeitskreis hergestellt wird - von der Vertreter In der "Arbeit
geberorganisation" übernommen wird. 

"Und habe mich (früher; d. Verf.) auch um sehr viele Dinge (die AG betreffend; d. 
Verf.) gekümmert. Wo ich das Gefühl habe momentan nicht. Da läuft die Delegation 
(an die Fachkraft; d. Verf.) sehr gut" (I15: 8,14-15). 

Die Konstruktion, die für die Anstellung einer hauptamtlichen Pla
nungskraft gefunden wird, hat somit direkt und indirekt Folgen für 
die Arbeit und Arbeitsweise des Kooperationszusammenhangs. 

Neben der Fachaufsicht und möglichen Begehrlichkeiten des Fi
nanziers gibt es weitere bedeutsame Aspekte bei der Einstellung 
hauptamtlicher ZuarbeiterInnen. So kann schon die Auswahl der 
Person eine wichtige Vorentscheidung für die Arbeit eines Koope
rationsgremiums bedeuten. Hier stellt sich also die Frage, wer an der 
Auswahl der Personen beteiligt ist und damit relevante Weichen für 
die zukünftige Arbeit stellen kann. Bei beiden hauptamtlichen Pla
nungskräften, die in der Beobachtungszeit für den Arbeitskreis Ju
gendhilfeplanung in der Jugendarbeit tätig waren, erfolgte die Aus
wahl unmittelbar über zentrale Personen der Arbeitgeberinstitution: 

"Das war, das sind so Zufälligkeiten, dass ich (VetreterIn der Arbeitgeberinstitution; 
d. Verf.) das mitkriege und dann anfrage (ob die Person die Tätigkeit einer Planungs
kraft übernehmen will; d. Verf.)" (I15: 7, 1-2). 

Die Auswahlmöglichkeit einer hauptamtlichen Kraft konstituiert 
eine informelle Hierarchie, auf der diejenigen, die Entscheidungen 
im Auswahlverfahren treffen können und verantwortlich für die 
Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses sind, höher angesiedelt 
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sind als die übrigen Mitglieder eines Kooperationszusammenhangs. 
Durch ein Arbeitsverhältnis und das gemeinsame Bearbeiten einer 
Aufgabe wird darüber hinaus eine bestimmte Nähe zur "Arbeitge
berorganisation" hergestellt, die zu einer Identifikation mit den Ar
beitsweisen, Zielsetzungen und Erwartungen dieser Organisation 
führen kann, die es in dieser spezifischen Form mit den anderen 
beteiligten Organisationen und ihren Interessen nicht gibt. 

"Ich (VertreterIn Arbeitgeberorganisation und Planungskraft; d. Verf.) bin gut in der 
Lage, als reflexiver Partner, als Dienstvorgesetzter eben, in diesem Falle, auch tätig zu 
sein, und auch als jemand, der partiell mitarbeitet" (115: 17,14-16). 

"Wir (VertreterIn Arbeitgeberorganisation und Planungskraft; d. Verf.) haben so 
regelmäßige Arbeitsgespräche, mindestens einmal in der Woche" (115: 23,29-30). 

Auch in den Protokollen des Arbeitskreises wird die hauptamtliche 
Planungskraft neben der namentlichen Nennung in der Anwesen
heitsliste mit dem Zusatz der Arbeitgeberinstitution aufgeführt. Zu
dem trifft sich der Arbeitskreis immer in den Räumen der Arbeit
geberorganisation. 

Die institutionelle Zuordnung der hauptamtlichen Planungskraft 
führt indirekt auch dazu, dass in der Innen- und Außenperspektive 
der Kooperationszusammenhang als ein Teil der "Arbeitgeberorga
nisation" wahrgenommen wird. Dies kann zu Loyalitätskonflikten 
zwischen Interessen der Arbeitgeberorganisation und des Koopera
tionsgremiums führen. Insgesamt betrachtet ist durch die Beschäfti
gung einer hauptamtlichen Fachkraft zur Unterstützung des Koope
rationsgremiums eine gewisse Asymmetrie des Einflusses der einzel
nen Organisationen des Kooperationszusammenhangs präjudiziert. 

"Themen werden auch von uns (Planungskraft und Arbeitgeberinstitution; d. Verf.) 
also in Absprache mit der Fachkraft vorgegeben" (115: 17,3-4). 

In dem beobachteten Gremium lässt sich auch anhand der Protokolle 
und Beobachtungen der Sitzungen sowie aus der faktischen Arbeits
organisation der Planungsarbeit eine einflussreichere Position des 
Einstellungsträgers innerhalb des Gremiums feststellen, die allerdings 
nicht zwangsläufig zu Unbehagen bei den anderen Mitgliedern füh
ren muss, wie im konkreten Fall zu beobachten war. 

Gerade in Bezug auf Jugendhilfeplanung ist die institutionelle 
Zuordnung einer hauptamtlichen JugendhilfeplanerIn besonders be
deutsam, da Jugendhilfeplanung als ein Prozess beschrieben werden 
kann, der von unterschiedlichen Interessenlagen und Interessenge
gensätzen geprägt ist (vgl. z. B. Herrmann 1998). Der Einstellungs
träger der hauptamtlichen Kraft nimmt aufgrund seiner Koordinati
onsfunktion und der Verfügbarkeit von Ressourcen nahezu zwangs-
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läufig eine Schlüsselposition im Netzwerk der an der Jugendhilfepla
nung beteiligten Organisationen ein. 

Umgang mit Quereinsteiger 

In der Regel werden Ziele, fachliche Standards, Klärung des Selbst
verständnisses sowie Festlegungen zu den Funktionen einzelner Mit
glieder eines Kooperationsgremiums am Beginn einer neuen Koope
ration ausgehandelt. Die Mitglieder eines Kooperationszusammen
hangs, die bereits seit der Gründung mitarbeiten, wissen normaler
weise um den Hintergrund der Entstehung und sind durch ihre 
Beteiligung über die weiteren Entwicklungen informiert. In diesem 
Zusammenhang gibt es eine Reihe von empirischen Hinweisen da
rauf, dass Personen, die nach der Gründung eines Gremiums hin
zukommen oder andere ersetzen, nicht hinreichend über Geschichte, 
Zielsetzung, fachliche Standards, Selbstverständnis des Gremiums 
und Funktion der anderen Mitglieder informiert sind und es keine 
eingespielten Verfahren gibt, die dieses gewährleisten. 

"Also, ich muss sagen, dass ich eigentlich erst zum Arbeitskreis gekommen bin, als es 
den schon gegeben hat. Von daher weiß ich nicht so genau, wie es zum Arbeitskreis 
selbst gekommen ist, lediglich aus Gesprächen innerhalb der Gruppe weiß ich die 
verschiedenen Hintergründe" (119: 1,3-5). 

"Mir ist insgesamt ( .. . ) nicht klar, wie hier die Zusammensetzung, wer darüber 
entscheidet. Das hat sowas ganz Beliebiges, mit wem kann ich, von wem verspreche 
ich mir was"(I16: 3,12-15). 

Diese Unsicherheit führt zu einer Beeinträchtigung der Kooperation. 
Es wird von falschen Voraussetzungen und Funktionszuschreibun
gen ausgegangen. Unerfüllbare Erwartungen bleiben bestehen. Dies 
führt zu Distanzierungen gegenüber dem Kooperationszusammen
hang. 

Nicht unwesentlich für die Funktionsfähigkeit eines Gremiums ist 
es, welche Rolle sich die neuen Mitglieder selbst zuweisen und wel
che Erwartungen vonseiten des Gremiums mit der jeweiligen Mit
gliedschaft verbunden sind. Im analysierten Arbeitskreis zeigt sich 
nämlich, dass auch wenn die Auswahl der Mitglieder von ihrer Funk
tion außerhalb der Planungsgruppe geleitet wurde und hiermit spezi
fische Erwartungen hinsichtlich ihres Beitrages im Gremium ver
bunden sind, eine Reflexion der Erwartungen nicht immer als 
erforderlich betrachtet wird. Dies bestätigt die Aussage eines neu 
hinzugekommenen Mitgliedes, das sich nicht über die Erwartungen 
informiert fühlte. 

"Dann muss ich A wissen, bei der Anfrage, was ist das Ziel, und wissen, warum ich 
angefragt bin und wer entscheidet. Und auch, aus was für einem Interesse ich ange-
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fragt worden bin. Und dann müsste man sich über die Arbeitsweise verständigen. Und 
sagen, okay so schaut es aus, wer macht was" (I16: 23-26). 

In den Interviews wird auch darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt 
für einen Neueinstieg nicht immer günstig ist. 

"Denn grundsätzlich ist das kein Problem, das ist bloß die Frage nach dem Zeitpunkt" 
(118: 3,13). 

"Wenn man sich auf eine Gruppe (die Arbeitsgruppe zur Jugendhilfeplanung in der 
Jugendarbeit; d. Verf.) arbeitet, wie das immer so ist, als Projektgruppen, dann hat es 
keinen Sinn, die pferde zu wechseln" (18: 3,38-40). 

Begründet wird diese Argumentation mit dem Verweis auf die un
terschiedlichen Informationsstände und die momentane Arbeitsver
teilung, die eine unproblematische Integration von Quereinsteigern 
erschweren, weil diese eine Neuordnung der Arbeitsweise nach sich 
ziehen würde. 

Aufgrund einer Vielzahl ungesicherter Arbeitsverhältnisse in der 
Kinder- und Jugendhilfe (vgl. van Santen 1998) und einer altersbe
dingten Fluktuation insbesondere auch von Ehrenamtlichen stellt der 
Wechsel von Beteiligten innerhalb von Kooperationszusammenhän
gen gerade in der Kinder- und Jugendhilfe ein besonderes Risiko und 
eine besondere Herausforderung dar. Deshalb erscheint es gerade 
dort erforderlich, für "Quereinsteiger" geeignete Verfahren der Wis
senssicherung und Wissensvermittlung innerhalb eines Kooperati
onszusammenhangs in der Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln 
sowie die Klärung von Rollenerwartungen, fachlichen Standards und 
des Selbstverständnisses des Kooperationszusammenhangs sicherzu
stellen. Das Koordinations- und Kontrollproblem in Organisationen 
bzw. die Frage, wie eine möglichst hohe Identifikation der Mitglieder 
mit den Zielsetzungen einer Organisation erreicht werden kann, ist 
eine in der Organisationsliteratur wohlbekannte und breit diskutierte 
Fragestellung (v gl. z. B. Kieser 1995). Wie wir gesehen haben, stellt 
sich diese Frage auch - und nicht nur für Quereinsteiger - für die 
Mitarbeit in Gremien. Allerdings erhält diese Fragestellung im Kon
text von Mitarbeit in Gremien eine zusätzliche und die Lösung 
erschwerende Dimension, da die Zielsetzung des Gremiums unter 
Umständen mit anderen Zielsetzungen einer Person kollidieren, die 
sich aus der Mitgliedschaft in weiteren Organisationen ergeben. 

Bedeutung von Kooperationsergebnissen 

Ergebnisse sind in dreierlei Hinsicht von essenzieller Bedeutung für 
Kooperationszusammenhänge; sie legitimieren, sie sorgen für Aner
kennung und sie motivieren die MitarbeiterInnen. Illustriert wird die 
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Relevanz erzielter Ergebnisse beispielsweise anhand der folgenden 
Aussagen: 

"Also, ich wünsche mir natürlich, dass die Arbeit weitergeht, dass wir mal in abseh
barer Zeit einen gewissen Abschluss haben. Ich wünsche mir auch, dass wir uns diese 
Teilergebnisse auch immer wieder mal anschauen, da holt man sich so dieses Erlebnis 
von Erfolg. Das, denke ich, ist wichtig, um einfach auch bei der Sache bleiben zu 
können" (Il0: 15,33-36). 

"Aber ich denke, das Ziel muss unbedingt sein, wenn dann die Ergebnisse gesammelt 
sind, wenn das auf dem Tisch liegt, dass man die dann unbedingt veröffentlicht. Ich 
denke, das verdient die Arbeit, die da dranhängt"(I19: 8,7-10). 

Für die Akzeptanz und Legitimierung in gremien externen Kontexten 
sind vor allem sichtbare, nachvollziehbare und der Kooperations
arbeit zurechenbare Ergebnisse von Bedeutung. Die folgenden Aus
sagen von Mitgliedern aus dem Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung 
in der Jugendarbeit verdeutlichen in nachhaltiger Form die Relevanz 
konkreter und greifbarer Ergebnisse institutioneller Kooperations
beziehungen im Hinblick auf ihre Legitimierung und Absicherung. 

"Das (die Akzeptanz des Gremiums; d. Verf.) wird erst besser, wenn die Leute 
konkret was in der Hand haben" (110: 13,4-5). 

"Ich glaube jetzt nicht, ich glaube, dass sich die tiefe Erkenntnis noch nicht so 
durchgesetzt hat. In der Verwaltung, in der Politik, dass diese Stelle eine N otwendig
keit ist. Ich täte ganz gerne mit Arbeitsergebnissen auftrumpfen, um das zu sichern" 
(115: 21,18-21). 

Im nächsten Zitat werden Ergebnisse als Nachweis für die Funk
tionsfähigkeit des Gremiums gedeutet. Über eine Außenwirkung soll 
die Existenz der Arbeitsgruppe legitimiert werden. Es wird eine 
Anerkennung eigener Leistungen angestrebt. 

"Also, ich denke, die (Sozialraumanalyse; d. Verf.) wird irgendwann, im nächsten, 
übernächsten Jahr auch mal fertig sein müssen. Sonst glaubt keiner mehr dran, und 
wird es eine St.-Nimmerleins-Geschichte" (110: 16,12-14). 

Können Ergebnisse nicht einem Kooperationsgremium zugerechnet 
werden, so erhöhen sich auf Dauer die Legitimationsprobleme - ein 
Aspekt, der insbesondere für Akteure des Kinder- und Jugendhilfe
systems sowie für Prozesse kommunaler Raum- und Sozialplanung 
von wesentlicher Bedeutung ist. Das Problem, dass Veränderungen 
im sozialen oder kommunalen Setting nicht immer eindeutig auf 
Entscheidungen und Handlungen bestimmter, einzelner Akteure zu
rückgeführt werden können, zeigt sich an folgender Antwortsequenz 
auf die Frage, welche nach außen erkennbaren Ergebnisse des Ko
operationszusammenhangs die interviewte Person benennen kann. 
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"Da könnte ich im Moment jetzt nichts so Konkretes sagen, also so: Genau diese 
Maßnahme hat jetzt das Z-Gremium als solches erreicht. Ich denke, solche Sachen 
sind sowohl im Z-Gremium besprochen worden und für gut befunden worden, sind 
aber auch gleichzeitig dann wieder bei Ortsterminen mit dabei gewesen, sodass ich 
nicht sagen könnte, das ist jetzt das Z-Gremium gewesen" (IlO: 13,7-11). 

In diesem Zusammenhang wird auch ersichtlich, dass weitere Stellen 
eine wichtige steuernde Rolle bei der Feststellung des Bedarfs sowie 
der Planung adäquater Angebote spielen, da mit der Gründung des 
Kooperationsgremiums diesem nicht sämtliche relevanten Kompe
tenzen und Entscheidungsbefugnisse übertragen worden sind. 

Mit Blick auf die Arbeitsmotivation ist es nicht nur wichtig, dass 
Ergebnisse erzielt werden, sondern diese müssen darüber hinaus auch 
gremienextern wahrgenommen und dem Gremium zugerechnet wer
den. 

"Und ich finde es halt schade, dass da niemand drüber Bescheid weiß, dass es sowas 
(Sozialraumanalyse; d. Verf.) überhaupt gibt. Es ist ja ein Haufen Arbeit, der da 
drinsteckt" (120: 4,1-2). 

Die hier interviewte Person des Arbeitskreises bringt in dieser Aus
sage zum Ausdruck, dass in ihren Augen der persönliche Einsatz 
letztendlich keine Anerkennung finden kann, wenn nicht auch außer
halb des Gremiums von Ergebnissen Notiz genommen wird. Die 
fehlende Außenwirksamkeit kann - wie in dem konkreten Fall - zu 
Enttäuschungen führen, die die Arbeitsmotivation hemmen. 

Die Empirie zeigt, dass die im KJHG eingeforderte breite und 
frühzeitige Beteiligung von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe an 
der Jugendhilfeplanung keine hinreichende Bedingung ist, ihre (Mit-) 
Gestaltungsrechte zu wahren und auch zu erhalten. Die Verwendung 
von Ergebnissen von Partizipationsprozessen hat in dieser Hinsicht 
eine dreifache Bedeutung. Erstens kann eine Nichtberücksichtigung 
von Ergebnissen der Jugendhilfeplanung bei der Steuerung der Kin
der- und Jugendhilfe zur Resignation unter den Beteiligten führen, 
die ihren Einsatz als folgenlos wahrnehmen. Zweitens kann dieses 
auch zur Verbreitung einer desinteressierten Grundstimmung in der 
gesamten Kinder- und Jugendhilfe beitragen, sofern dieser Einschät
zung nicht andere positive Beispiele in einem Jugendamtsbezirk ge
genüberstehen. Drittens ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, 
dass eine Verwendung von Ergebnissen einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung von Ergebnissen und hier speziell der Jugend
hilfeplanung darstellt: Nur wenn Ergebnisse der Jugendhilfeplanung 
tatsächlich steuerungsrelevant werden, kann ihre Wirksamkeit über
prüft und infolgedessen die Jugendhilfeplanung optimiert werden. 
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Zusammenfassung 

Die genannten Gesichtspunkte verdeutlichen, dass eine kooperative 
Jugendhilfeplanung neben persönlichen Kooperationskompetenzen 
sowohl an organisatorische Mindestvoraussetzungen bei den betei
ligten Institutionen als auch an die Verfügbarkeit von individuellen 
Ressourcen gebunden ist, die nicht zwingend bei allen Akteuren der 
Kinder- und Jugendhilfe gegeben sind. Die Beispiele zeigen, dass 
Ehrenamtliche sich aufgrund eingeschränkter Ressourcen schwer 
tun, sich in gleicher Art und Weise wie Hauptamtliche an Koope
rationszusammenhängen in der Kinder- und Jugendhilfe zu beteili
gen. 

Auf institutioneller Ebene hat die Anstellung einer hauptamtlichen 
Fachkraft Auswirkungen auf die Arbeitsweise eines Kooperations
zusammenhanges. Mit der damit verbundenen Anbindung an einen 
Arbeitgeber werden bereits Vorentscheidungen hinsichtlich der Rah
menbedingungen getroffen und Nähe zu einer bestimmten Instituti
on hergestellt. Diese führt in gewissem Maß zu einer Identifikation 
des Kooperationszusammenhanges mit der Arbeitsweise, den Ziel
setzungen und den Erwartungen dieser Arbeitgeberorganisation und 
hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung, die Position und die Ent
wicklung der Kooperation. Auf institutioneller Ebene können für 
Quereinsteiger geeignete Verfahren der Wissenssicherung und Wis
sensvermittlung beispielsweise durch Protokolle oder Patenmodelle 
installiert werden. Diese Verfahren erhalten einen noch höheren 
Stellenwert, wenn man an die relativ hohe Fluktuation bei Mitarbei
tern in der Kinder- und Jugendhilfe und die Schwierigkeit, eine Form 
der Sicherung fachlicher Standards zu installieren, denkt. Überdies 
ergäbe sich mit der Einführung von neuen Mitgliedern ein Anlass für 
eine erneute Standortbestimmung in Gremien. 

Eher mittel- bis langfristig erweisen sich Kooperationsergebnisse, 
die für alle Kooperationsbeteiligten nachvollziehbar und der Koope
ration zurechenbar sind, als maßgebliche Voraussetzung funktionie
render Kooperationsbeziehungen. Nach außen bieten sie die Mög
lichkeit, die Existenz der Zusammenarbeit zu legitimieren und nach 
innen können sie die Mitglieder für weitere Aufgaben motivieren. 
Bedingung dafür ist, dass erstens die Ergebnisse der Kooperation, wie 
hier zur Jugendhilfeplanung, an die Stellen gelangen, an denen sie 
auch verwendet werden können, und zweitens, dass sie an diesen 
Stellen auch tatsächlich Verwendung finden. 
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b) Handlungslogiken, Rollenerwartungen und Funktionszuschrei
bungen 

Auswirkungen unterschiedlicher Handlungslogiken 

Die Zusammensetzung des Gremiums zur Jugendhilfeplanung mit 
Personen, die sich gemäß ihrer Funktion an jeweils unterschiedlichen 
Handlungslogiken (hier politische und sozialpädagogische) orientie
ren, stellt aufgrund der sich hieraus ergebenden divergierende Ziel
setzungen eine besondere Herausforderung für die Kooperation dar. 
Zwar sind unterschiedliche Ziele in Organisationen aufgrund von 
unterschiedlichen Interessenlagen von Teilgruppen oder ein Ausei
nanderdriften von persönlichen Zielen der Organisationsmitglieder 
und Organisationsziele ein bekanntes und weit verbreitetes Phäno
men (vgl. z. B. Scott 1987), aber die, die sich aus unterschiedlichen 
Handlungslogiken ergeben, haben eine andere, nicht primär an Par
tikularinteressen gebundene Qualität. 

Im Kontext von Jugendhilfeplanung sind besondere Herausforde
rungen für den Kooperationszusammenhang insbesondere deshalb 
zu erwarten, weil sich die Arbeitsgruppe einer sozialpädagogischen 
Handlungslogik verpflichtet fühlt. Die Planungsgruppe hat nicht die 
Aufgabe, die unterschiedlichen, im Gremium vertretenen Hand
lungslogiken aufeinander zu beziehen, wie dies zum Beispiel bei 
kriminalpräventiven Räten manchmal der Fall ist. 

Wenn ein Gremium sich als Fachgremium und nicht als politisches 
Gremium versteht, kann der Einbezug von Vertreter Innen aus der 
politischen Ebene mitunter zu dysfunktionalen Effekten für die Ko
operation führen. Personen handeln nach der Handlungslogik ihrer 
Funktion, und diese kann durchaus im Widerspruch zu den Zielset
zungen eines Gremiums stehen. Zwei Aspekte scheinen hier beson
ders wichtig zu sein. Erstens kann die für die politische Handlungs
logik charakteristische Orientierung an Machbarkeitskriterien (be
sonders finanzielle) den Blick für fachliche Notwendigkeiten und 
innovative Konzepte und Lösungsstrategien verstellen: Das Spekt
rum der fachlichen Optionen wird "politisch" gefiltert und damit 
eingeschränkt. Zweitens geht eine andere Handlungslogik auch mit 
einer anderen Arbeitsweise oder Vorstellungen über eine Arbeits
weise einher, die bei unzureichender gemeinsamer Reflexion der 
Mitglieder eines Gremiums zu Irritationen über die Arbeitsweise 
und Fortschritte eines Gremiums führen können. So wird vonseiten 
der parlamentarischen VertreterInnen zum Beispiel die Meinung 
vertreten, dass die Arbeitsgruppe sich zu sehr verzettelt, zu langsam 
und ineffektiv arbeitet und sich zu wichtig nimmt. Dies wird im 
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folgenden Ausschnitt emes Sitzungsprotokolls des Arbeitskreises 
deutlich. 

"Von X-Person und X-Parlamentarischer Vertreter1n wurde darauf hingewiesen, dass 
die Erstellung der Sozialräume sehr viel Zeit braucht und die aktuelle Entwicklung 
kurze Entscheidungswege abverlangt" (13. Protokoll des Arbeitskreises, Seite 1). 

Die in dem Protokollausschnitt genannten Aspekte (lange Erstel
lungsphasen und Notwendigkeit kurzer Entscheidungswege) müssen 
objektiv keinen Gegensatz darstellen - werden aber als gegensätzlich 
gesehen, wie das Interview mit dieser Person deutlich gemacht hat. 
Diese Haltung gegenüber dem Arbeitskreis muss vor dem Hinter
grund der politischen Sozialisierung der parlamentarischen Vertre
terInnen gesehen werden, die sich in erster Linie auf eine Festlegung 
von Prioritäten und die Entwicklung von Leitideen bezieht. 

Die Äußerungen der parlamentarischen VertreterInnen zur Ar
beitsweise des Gremiums machen deutlich, dass sie diesbezüglich 
andere, und zwar der politischen Handlungslogik folgende Bewer
tungsmaßstäbe anlegen, die keinen Bezug zum diskursiven und kom
munikativen Charakter der Jugendhilfeplanung haben. In der Ar
beitsgruppe zur Jugendhilfeplanung wurden die genannten Probleme 
zum Teil antizipiert, indem man die Auswahl der parlamentarischen 
VertreterInnen auf die AkteurInnen beschränkte, von denen man 
annahm, dass sie sich nicht immer wie PolitikerInnen verhalten wür
den. 

"Die (PolitikerInnen: d. Verf.) so das allgemeine politische Verhalten draußen lassen 
können" (110:5,12-13). 

In der Praxis erweist es sich jedoch als unrealistisch zu erwarten, dass 
sich die parlamentarischen VertreterInnen innerhalb des Gremiums 
von ihrer politischen Funktion distanzieren, aber nach außen die 
Anliegen der Arbeitsgruppe mit den Mitteln der Politik vertreten. 
Diese ambivalenten Rollenanforderungen enthalten auch Momente 
einer strukturellen Überforderung. Den VertreterInnen im Arbeits
kreis gelingt es wohl zumindest teilweise sich von einer offensicht
lichen Orientierung an parteipolitischen Strategien frei zu machen, 
aber nicht von ihrer politischen Handlungslogik. 

Zudem äußern einige Mitglieder des Arbeitskreises zur Jugend
hilfeplanung Bedenken hinsichtlich einer Politisierung der Arbeit des 
Arbeitskreises. 

"Wenn es (Vorschläge aus der Arbeitsgruppe, die von parlamentarischen Vertre
terlnnen eingebracht werden; d. Verf.) dann von seiten des Mitgliedes kommen würde, 
dann besteht schon die große Gefahr, dass man das dann sehr schnell in einen 
politischen Zusammenhang verpackt, das wir an sich nicht möchten, und das wäre 
auch gar nicht gerechtfertigt" (119: 10,24-27). 
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Es ist also festzustellen, dass PolitikerInnen zwar wegen der erwar
teten besseren Durchsetzbarkeit der Anliegen der Kinder- und Ju
gendhilfe in das Gremium integriert wurden, aber gleichzeitig auch 
Befürchtungen bestehen, dass aus dem Facharbeitskreis damit ein 
Ort parteipolitischer Auseinandersetzungen wird. 

In den Interviews mit NichtpolitikerInnen finden sich auch Hin
weise darauf, dass ein an fachlichen Kriterien orientiertes Verständnis 
von Jugendhilfeplanung den Vertreter Innen der kommunalen Politik 
nur schwer zu vermitteln ist: 

"Wenn man sich ganz objektiv damit befasst. Oder diese Betrachtungsweisen benö
tigen einfach Zeit, und die Politiker hätten das immer gern die nächsten Tage, weil sie 
konkret und schneller reagieren können. Wie gesagt, das funktioniert leider nicht. Ich 
kann mir schon vorstellen, wenn man mal eine Arbeit konsequent durchführt, dass 
dann verschiedene Politiker das anders konzentriert sehen möchten, wie man die 
Arbeit durchführt bzw. wie man die dann präsentiert" (119: 3,22-28). 

Nicht nur die Art und Weise der Jugendhilfeplanung ist durch eine 
Vielzahl von Interessenlagen gekennzeichnet, sondern auch hinsicht
lich Arbeitstempo und Ergebnispräsentation werden aus den unter
schiedlichen Perspektiven von den in den Planungsprozess integrier
ten Personen verschiedene Erwartungen formuliert. 

Nicht zuletzt kann die Jugendhilfeplanung mit ihrer Bedarfsbe
stimmung in Konkurrenz zu wahltaktischen Interessen der politi
schen Parteien stehen, deren Vorhaben und Gestaltungswünsche 
nicht immer den fachlichen Prioritätensetzungen und Umsetzungs
vorschlägen entsprechen. 

"Dann sind schon politische Parteien aktiv geworden, die streiten sich wieder, wer der 
Erfinder der Skater-Anlage ist" (I15: 12,5-6). 

Dieses Zitat zeigt zudem, dass Kooperationsergebnisse auch von 
Einzelnen für ihre Partikulärinteressen instrumentalisiert werden 
können. Eine solche Vereinnahmung von gemeinsam Erreichtem 
kann ihrerseits zu einer Gefährdung der Kooperation führen, da 
der Beitrag der übrigen Beteiligten in einem Kooperationsgremium 
sowie der Mehrwert der Kooperation von einzelnen Institutionen 
nach außen hin nicht mehr erkennbar ist. 

Rollen und Rollenerwartungen 

Im Vorfeld der Etablierung eines Kooperationsgremiums muss so
wohl die Zusammensetzung als auch die Anzahl der beteiligten Ak
teure geklärt werden. Vielfach ist die Menge der möglichen Koope
rationspartner durch Zielsetzung und/oder gesetzliche Vorgaben be
schränkt. In der Regel übersteigt jedoch die Anzahl der potenziellen 

132 



Mitglieder die als sinnvoll erachtete Anzahl der in den institutionel
len Kooperationskontext einzubeziehenden Akteure und es muss 
ausgewählt werden. Mit Blick auf anvisierte Ziele und intendierte 
Wirkungen, die durch die Arbeit im Gremium angestrebt werden, 
sind gerade in der Entstehungsphase von Kooperationsgremien auch 
strategische Überlegungen für die Auswahl entscheidungsleitend. 

"Also der erste Schritt, glaube ich, war der, dass sich X überlegt, wer wäre denn 
sinnvoll. Der zweite Schritt war vermutlich der, dass der X und ich uns verständigt 
haben, ob das einen Sinn macht, also ob man da möglichst breit alle beteiligt. Und das 
Dritte war, dass man geschaut hat, als die Arbeitsgruppe schon angefangen hatte, dass 
dann noch Leute dazugekommen sind - dass man geschaut hat, wir haben von den 
Jugendtreffs jemanden drin, von den Jugendverbänden, wir haben vom Stadtpla
nungsamt jemanden drin. ( .. . ) Und wir haben auch versucht, dass wir möglichst 
Stadträte und -rätinnen mit einbinden. Damit dieser Politikanteil auch mit dabei ist, 
wobei wir uns bei manchem leichter tun, weil wir schon einen Hintergrund haben, 
und die vielleicht durch ihre Erfahrung in der Arbeitsgruppe das eine oder andere 
auch in die Ausschüsse einbringen können, wo sonst vielleicht die Informationen 
fehlen würden" (110: 3,20-31). 

"Also uns war schon wichtig, dass die Personen passen, aber auf der anderen Seite 
auch, dass sie einen gewissen Hintergrund haben" (I10: 11,36-37). 

In diesen Interviewausschnitten wird von einer Person, die zur zent
ralen Planungsgruppe gehört, aus der der Arbeitskreis zur Jugend
hilfeplanung in der Jugendarbeit hervorgegangen ist, dargelegt, wel
che Überlegungen bei der Auswahl der zu Beteiligenden eine Rolle 
gespielt haben. Drei strategische Momente unterschiedlicher Qualität 
werden dabei sichtbar. Als Erstes wird Wert darauf gelegt, dass 
"möglichst breit alle beteiligt" sind. Diese Zielsetzung bei der Zu
sammensetzung des Gremiums ist in einem direkten Zusammenhang 
mit der Aufgabe der Arbeitsgruppe, nämlich der Jugendhilfeplanung, 
zu sehen, in der eine Beteiligung der freien Träger als gesetzliche 
Vorgabe existiert ("Die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugend
hilfe haben die anerkannten Träger der freien Kinder- und Jugend
hilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen" KJHG 
§ 80, Abs. 3). Ein zweites strategisches Moment ist in der Einbezie
hung des Stadtplanungsamts zu sehen. Mit Blick auf anvisierte Maß
nahmen, die möglicherweise Flächen beanspruchen, bestehende 
Areale oder Gebäude verändern bzw. eine andere Art der Nutzung 
nach sich ziehen, scheint die Teilnahme eines Vertreters des Stadt
planungsamts sinnvoll. Diese Überlegung greift in pragmatischer 
Weise die Idee der Kinder- und Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe 
auf, wie sie im § 1 und § 81 des KJHG verankert ist. Im Prozess der 
Jugendhilfeplanung werden so bereits jugendhilfeübergreifende Be
züge hergestellt und versucht zu bearbeiten. Die Einbindung von 
StadträtInnen, als das dritte strategische Moment bei der Besetzung 
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des Gremiums, zielt zum einen auf eine Verbreitung von Informa
tionen aus und über die Arbeitsgruppe im Stadtrat und in den Aus
schüssen sowie auf eine breitere Berücksichtigung von jugend(hilfe)
politischen Aspekten in anderen Politikbereichen ab. Zum anderen 
wird eine reibungslosere Umsetzung von Vorschlägen der Arbeits
gruppe in den politischen Gremien erhofft. 

Allerdings ist zu klären, ob Personen sich überhaupt in der ihr 
zugedachten Rolle als Bindeglied zum politischen System oder zu 
anderen Bereichen der Kommunalverwaltung bewegen wollen oder 
diese gar von sich weisen: So berichtet z. B. eine der interviewten 
Personen aus dem Kommunalparlament die Mitglied im Arbeitskreis 
ist, dass ihre Mitgliedschaft im Arbeitskreis ihren Fraktionskollegen 
nicht bekannt ist. Die von den Initiatoren des Arbeitskreises ge
wünschte Funktion des Wissensvermittlers in die Fraktionen und 
Ausschüsse kann somit nicht erfüllt werden. Im folgenden Zitat 
beschreibt eine der Personen aus der Politik, wie sie selbst ihre Rolle 
im Gremium zur Jugendhilfeplanung definiert: 

"Das war ein Allrounder-Team. Alle hatten alle Funktionen zu (inne; d. Verf.), es war 
nicht meine Aufgabe, wie soll ich es sagen, um schön Wetter im Stadtrat zu bitten. 
Warum man sich normalerweise Politiker in solche Gremien holt, sondern jeder sollte 
so seinen Beitrag leisten" (18: 2,33-36). 

In diesem Zitat wird eine deutliche Diskrepanz zwischen der eigenen 
Rollenzuschreibung der parlamentarischen Vertreter Innen und der 
Fremdzuschreibung, die eine politische Funktion in Bezug auf die 
Durchsetzung der Ergebnisse des Arbeitskreises außerhalb des Pla
nungsgremiums beinhaltet, sichtbar. Divergierende Rollenzuschrei
bungen (Selbstzuschreibung vs. Fremdzuschreibung) sind unproduk
tiv, weil sie inkompatibel zu der geplanten Funktionsweise eines 
Kooperationszusammenhangs sein können und unter Umständen 
auch zu Konflikten führen. 

Damit die in dem untersuchten Gremium verfolgte Strategie, den 
Informationsstand bezüglich Jugendhilfeplanung bei den Entschei
dungsträgern sowie die politische Durchsetzungsfähigkeit von Vor
schlägen zu erhöhen, Realisierungschancen hat, reicht es offensicht
lich nicht aus, parlamentarische VertreterInnen einzubinden, ohne sie 
über die an sie gestellten Erwartungen zu informieren. Zusätzlich 
erscheint eine Vergewisserung darüber notwendig, ob die parlamen
tarischen VertreterInnen die ihnen zugeschriebene politische Rolle 
auch akzeptieren und entsprechende Rückbindungen in die einzelnen 
Fraktionen, um die Chancen zu verbessern, Anliegen der Jugend
hilfeplanung durchzusetzen, auch tatsächlich gewährleisten können. 
Der Zusammensetzung dieses Arbeitskreises liegt eine funktionale 
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Arbeitsteilung für die externen Kontakte zugrunde. Das Rollenver
halten der Mitglieder entspricht jedoch nicht dem vonseiten des 
Gremiums erwarteten, allerdings ungenügend explizierten Verhalten. 
Es gibt innerhalb des Gremiums zu viel Spielraum für Rolleninter
pretationen und zu wenige Instrumente zur Steuerung und Beein
flussung von Rollendefinitionen und -verhalten (vgl. zum Rollenver
halten in Organisationen z.B. Büschges & Abraham 1997: 136ff.). 
Auch diese für die Zielerreichung des Gremiums ungünstige Steue
rungskonstellation ist in Verbindung mit der freiwilligen Mitglied
schaft zu sehen. Die Steuerung freiwilliger Organisationszusammen
schlüsse erfordert andere Methoden als die, die in der Organisations
forschung beschrieben werden. 

Folgen gremieninterner und externer Funktionen der Mitglieder auf 
das Gremium 

Ein erkennbares Profil ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Gremienarbeit, die nach außen gerichtet ist und als 
solche auch erkennbar sein soll. Nur wenn ein Gremium ein eigenes 
Profil und eigene Kompetenzen hat, können Veränderungsvorschlä
ge und deren Umsetzung als sein Erfolg beschrieben werden. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises zur Jugendhilfeplanung sind jedoch 
auch in anderen Zusammenhängen tätig, und daher wird das Wirken 
einzelner Mitglieder im Dienste des Arbeitskreises nicht immer mit 
dem Arbeitskreis in Verbindung gebracht, zumal ihre Mitgliedschaft 
im Arbeitskreis nicht immer als allgemein bekannt unterstellt werden 
kann. 

In der Regel ist es gerade die ausgeübte Tätigkeit oder Funktion 
einer Person, die sie als Mitglied eines Gremiums attraktiv werden 
lassen: Sie wird als besonders geeignet betrachtet, weil sie sich in 
anderen, arbeitskreisverwandten Zusammenhängen als verdienstvoll 
erwiesen hat. Dies kann zur Folge haben, dass Mitglieder eines 
Kooperationsgremiums von den Personen, die nicht an einem sol
chen Gremium beteiligt sind, nicht als Mitglieder des Kooperations
gremiums, sondern in ihrer Funktion wahrgenommen werden, die sie 
außerhalb eines Gremiums inne haben. Dieser Effekt war auch in 
dem analysierten Arbeitskreis zu beobachten. Dies bedeutet, dass die 
Mitgliedschaft im Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung in der Öffent
lichkeit nur - wenn überhaupt - als "Nebenrolle" wahrgenommen 
wird und die externen Wahrnehmungen sich auf die (öffentliche) 
"Hauptrolle", die außerhalb des Arbeitskreises liegt, beschränkt. 
Die folgende Interviewsequenz aus einem Interview mit einer par
lamentarischen Vertreterln auf die Frage, ob man außerhalb des 
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Arbeitskreises die interviewte Person losgelöst von ihrer politischen 
Funktion wahrnimmt, verdeutlicht dies: 

"A: Weil ich (in der Eigenschaft als Person mit einer politischen Funktion; d. Verf.) 
das war, da haben Sie schon recht, aber ich war da nicht eigentlich Politik, als Politik 
glaube ich zu meinen Ausschuss oder Oberbürgermeister oder solche Sachen. Sondern 
ich war da Arbeitskreis-Mitglied. Und was weiß ich, das Problem war in XY -Stadtteil, 
die Kiste mit dem Bolzplatz, dass man da einen neuen Zaun braucht, war ein ganz 
konkreter Wunsch der Jugendlichen. Da fragt man nicht lang, da geht man zum 
Bauhof und sagt, macht bitte einen neuen Zaun. Dann geht das. 

F: Und so was haben Sie dann als Stadtrat gemacht oder haben Sie gesagt .. . 

A: Die als Bauhof haben mich wahrscheinlich als Stadtrat wahrgenommen. Und ich 
war dort als Arbeitskreis-Mitglied. 

F: Und wie haben Sie sich dort präsentiert? Als Frau/Herr X (Namen der inter
viewten Person ohne Funktionszusätze; d. Verf.) . 

A: Ja" (I8 : 7,25-40). 

Für die Außenwelt ist das Gremium zur Jugendhilfeplanung nicht als 
solches erkennbar, wenn ihre Vertreter nicht explizit als Vertreter 
dieses Gremiums auftreten. Für die Mitglieder wiederum ist es be
schwerlich, sich als Repräsentant des Arbeitskreises darzustellen, 
wenn andere, extern bekannte und anerkannte Funktions- und Kom
petenzzuschreibungen existieren, die es einzelnen Personen ermögli
chen, die von ihnen beabsichtigten und verfolgten Anliegen im 
Dienste des Arbeitskreises Jugendhilfeplanung herbeizuführen oder 
voranzutreiben. Diese Konstellation führt dazu, dass sich externe 
Akteure kein klares Bild vom Profil des Arbeitskreises machen kön
nen, weil die an dem Gremium Beteiligten sich nach außen nicht als 
solche zu erkennen geben. Innerhalb des Arbeitskreises Jugendhilfe
planung wird diese Schwierigkeit durchaus gesehen: 

"Und es ist so auch schwierig, dass man verschiedene Expertengruppen in der Öffent
lichkeit darstellt. Da verliert die Öffentlichkeit leicht den Überblick" (ISS: 6,27-29). 

Lieber scheint man da auf in der Öffentlichkeit Vertrautes zurück
zugreifen: 

"Weil es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich irgendwo einen Namen macht. 
Und das hat der Jugendring in den letzten Jahren schon ganz gut gemacht" (ISS : 
6,32-34 ). 

Für die Identifikation der Beteiligten des Arbeitskreises zur Jugend
hilfeplanung mit demselben sind greifbare, auf das Wirken des Gre
miums zurückführbare Veränderungen eine wichtige Voraussetzung. 
Die Einbindung eines Teils der Mitglieder in verschiedenen Institu
tionen der Kinder- und Jugendhilfe erschwert jedoch für manches 
Mitglied des Arbeitskreises eine Zuschreibung von Veränderungen in 
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der Kinder- und Jugendhilfe auf die Aktivitäten des Arbeitskreises: 
Unklar ist manchmal, wer oder was, in welcher Funktion eigentlich 
eine bestimmte Veränderung bewirkt hat. 

"Da habe ich jetzt als Jugendpfleger reagiert. Ich könnte theoretisch auch als Arbeits
kreis drauf reagieren" (115: 12,18-19). 

"Ja, ein größeres Projekt war eben dieses Jugendtreff-Projekt, und das war schon so 
ein Kind vom Arbeitskreis. Es ist natürlich auch vom Jugendring her - ich meine, mit 
dieser personellen Verflechtung ist es schwierig, dass man das ganz auseinander hält, 
weil der direkte Träger ist schon der Jugendring" (ISS: 4,22-25). 

War es das Wirken des kommunalen Jugendreferenten oder des 
Jugendrings oder hat es doch etwas mit dem Wirken des Arbeits
kreises zu tun? Das vorhergehende Zitat macht in diesem Zusam
menhang deutlich, dass dies nicht immer eindeutig zu bestimmen ist. 
Das, was letztendlich den Arbeitskreis ausmacht, verschwimmt in 
dieser Konstellation der unklaren Zuständigkeiten und Mehrfach
rollen48 und damit verlieren teilweise auch die Aufträge, die Zustän
digkeiten und die Ergebnisse des Arbeitskreises an Klarheit. Dies 
erschwert die Ergebnissicherung und beeinträchtigt generell die 
Handlungsfähigkeit des Arbeitskreises, weil die Sinnhaftigkeit des 
Unternehmens und der Ertrag nicht deutlich erkennbar sind. Nicht 
zuletzt hängt dies auch damit zusammen, dass die Kompetenzen des 
Gremiums ungeklärt bzw. in ineffizient funktionierende Strukturen 
eingebunden sind, die eine Ergebnisverwertung von Aktivitäten an
derer Instanzen, nämlich der zentralen Planungsgruppe und dem 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss abhängig macht, die jedoch die 
Ergebnisse nur bedingt verwerten. 

"Aber man kann das dann nicht als Arbeitskreis machen. Man muss das dann als 
Stadt jugendring machen oder als kommunaler Jugendpfleger oder als Jugendringge
schäftsführer - da kann man dann Fragen stellen an die Politiker. Aber als Arbeits
kreis kann man da wenig machen" (ISS: 7,1-4). 

Ein deutliches Beispiel für die unklaren Zuständigkeiten, die eine 
Profilbildung des Arbeitskreises Jugendhilfeplanung erschweren, 
stellt eine fachliche Stellungnahme des Arbeitskreises vom 29.4.1998 
zu den Planungen eines Badegeländes im Jugendamtsbezirk dar. Auf 
dem Briefpapier des Bereichs kommunaler Jugendarbeit des Jugend
amts steht als Textüberschrift: "Fachliche Stellungnahme des Ar
beitskreises Jugendarbeit (Abkürzung mit Fußnotenverweis, in dem 
die Mitglieder namentlich mit zusätzlichem Verweis auf die institu-

48 Mehrfachrollen bezieht sich hier nicht auf die verschiedene Rollen, die man in 
verschiedene Lebensbereichen inne hat (z.B. im Beruf, in der Familie), sondern die 
innerhalb eines Bereiches. 
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tionelle Zugehörigkeit genannt werden; d. Verf.) zu den Planungen 
über das Badegelände" . Die Stellungnahme ist wie folgt unter
schrieben: 

"Projektgruppe Jugendhilfeplanung 
Arbeitskreis Jugendarbeit 
handschriftliche Unterschrift 
Michael Musterfrau (Name geändert; d. Verf.) 
Stadtjugendpflegerln" (Aus: Stellungnahme des Gremiums von 29.4.1998). 

Diese Stellungnahme, die an die übergeordnete, zentrale Planungs
gruppe gerichtet ist und von dort an das Referat Stadtentwicklung 
und Stadtplanung weitergeleitet werden soll (20. Protokoll des Ar
beitskreises, Seite 1), enthält also de facto zwei Institutionen als 
Absender bzw. lässt sich weder der einen noch der anderen Institu
tion eindeutig zuordnen und eignet sich daher nur bedingt für eine 
Profil bildung, die für eine Zunahme des fachlichen Gewichts des 
Arbeitskreises notwendig wäre. 

Die in der praktischen Arbeit unklaren Grenzziehungen und Or
ganisationsrollen zwischen den Organisationen im Hinblick auf die 
Steuerung und Planung von Maßnahmen der Jugendarbeit weisen auf 
eine mögliche Funktion kaum vorhandener Grenzziehungen. Ähn
lich wie es in der Politik oft zu beobachten ist, bietet eine solche 
Konstellation Raum für die Konkurrenz um die Zuschreibung des 
Bewirkten, während über die (übergeordnete) Ziele Konsens besteht. 

Zusammenfassung 

Am Beispiel des Arbeitskreises lässt sich zeigen, dass eine Auswahl 
von Mitgliedern, die ausschließlich auf eine Reduktion dieser Mit
glieder auf eine ihrer Funktionen im Kinder- und Jugendhilfe- und/ 
oder politischen System abzielt, zu kurz greift. Die handelnden Per
sonen agieren, wie die Interviews verdeutlichen, auch innerhalb des 
untersuchten Gremiums nicht losgelöst von ihren anderen Zusam
menhängen, sondern tragen ihre eigene Handlungslogik hinein. Eine 
instrumentell motivierte Einbindung einzelner Personen aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu anderen Bereichen (Kinder- und Jugendhilfe, 
Politik, Stadtplanung etc.) hat immer auch unintendierte Nebenef
fekte für die Arbeit im Gremium, weil es zu einer Konfrontation 
verschiedener Handlungslogiken kommt. Aus diesem Grund er
scheint es unumgänglich, die gegenseitigen Erwartungen hinsichtlich 
der Rolle, die das jeweilige Mitglied im Gremium inne hat und inne 
haben soll, zu klären und mit den jeweiligen persönlichen Vorstel
lungen der Mitglieder zu vergleichen. 
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Nicht nur die Rolle der einzelnen Beteiligten sollte der Reflexion 
im Kooperationszusammenhang zugänglich sein, sondern auch die 
Rolle und Zuständigkeit des Kooperationszusammenhanges als sol
chem. Eine Identitäts- und Profil bildung des Gremiums wird durch 
externe Funktionszuschreibungen an die Mitglieder erschwert. Das 
führt dazu, dass mitunter Ergebnisse nicht eindeutig dem Gremium 
zugeschrieben werden (können), was Zweifel sowohl außerhalb als 
auch innerhalb des Kooperationszusammenhanges an den Kompe
tenzen und dem Sinn der Zusammenarbeit hervorruft. Dies wiede
rum wirkt auf die Beteiligten zurück und hat Unsicherheit und 
Frustration zur Folge. 

Die Bedeutung der informellen Struktur für die Funktionsfähig
keit einer Organisation, insbesondere für Informationsflüsse ist seit 
langer Zeit bekannt (vgl. z. B. Roethlisberger & Dickson 1939; Gra
novetter 1973). Die informelle Struktur erfährt jedoch im Kontext 
von temporären Gremien eine andere Bedeutung, weil sie sich nicht 
nur innerhalb des Gremiums, sondern auch außerhalb und dies zu
dem zum Teil in verschiedenen Subsystemen manifestiert. Dies führt 
dazu, dass die Funktionalisierung von informellen Strukturen zum 
Zwecke der Organisation in Gremien nur sehr bedingt möglich ist 
und somit kaum positiv genutzt werden kann. 

Ein deutlicher Unterschied zu anderen Organisationen bezüglich 
Informationsasymmetrien besteht darin, dass diese oftmals durch die 
Organisationsstruktur bzw. die Hierarchie bestimmt ist, wobei die 
Hierarchiehöheren über mehr für die Organisationsziele relevantes 
Wissen verfügen, wie die auf den niedrigeren Hierarchiestufen. Einer 
solchen Organisation von Informationsflüssen wird eine höhere Ef
fizienz zugeschrieben (Arrow 1974; Williamson 1975)49. In Gremien, 
die auf Freiwilligkeit beruhen, existieren Informationsasymmetrien 
jedoch nicht aufgrund von Hierarchien, sondern diese bilden sich erst 
durch die Informationsunterschiede innerhalb solcher Gremien he
raus. 

c) Informations- und kommunikationsbezogene Aspekte 

Betrachtet man institutionelle Kooperation als Instrument zur fach
lichen Weiterentwicklung, in deren Rahmen unter anderem auch eine 
Reflexion über die eigene institutionelle Praxis sowie die Inhalte und 

49 Andere Autoren weisen daraufhin, dass die ideale Form der Informationsverarbei
tung sehr stark von der Komplexität der zu bearbeitenden Aufgaben abhängen: Je 
komplexer die Aufgabe, desto geeigneter sind dezentrale Formen der Informations
verarbeitung (vgl. z. B. Shaw 1964). 
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die Bedingungen professionellen Handelns stattfindet, so wird deut
lich, dass sich systematisch angelegte Kommunikationen auf ver
schiedene Ebenen und Personen beziehen müssen. Für Jugendhilfe
planungsgremien im Besonderen lassen sich theoretisch die folgen
den Dimensionen unterscheiden: 

Die Diskussion der Arbeit von Jugendhilfeplanungsgremien in der 
eigenen Herkunftsorganisation ermöglicht es, sowohl die Erfah
rungsräume und Wissensbestände der anderen Organisationsmitglie
der für die Jugendhilfeplanung zu nutzen, als auch durch die vom 
Arbeitskreis stammenden Informationen Reflexionsprozesse in der 
Herkunftsorganisation anzustoßen (vgl. z. B. auch Merchel1994: 95). 

In Jugendhilfeplanungsgremien selbst sind nur dann gegenseitige 
Qualifizierungseffekte zu erwarten, wenn ähnlich wie in den "Her
kunftsorganisationen" auch in diesen Gremien ein reger Austausch 
von Erfahrungen und Wissensbeständen aus den "Herkunftsorgani
sationen " stattfindet. 

Angleichung von Informationsständen durch Kooperation 

Ein Ziel, das unter anderem mit der Initiierung von Kooperations
zusammenhängen verbunden wird, ist der Austausch und die An
gleichung von unterschiedlichen Informationsbeständen, die die Be
teiligten in die Kooperation einbringen. Die einzelnen Mitglieder von 
Kooperationszusammenhängen sind in der Regel auch in anderen 
Interaktions- und Informationszusammenhängen eingebettet, die in 
der alltäglichen Praxis nicht von der Kommunikation in einem Gre
mium exakt zu trennen sind, weil sie sich zum Teil überschneiden: 
Man trifft sich auch in anderen Zusammenhängen und dabei kann 
vieles zur Sprache kommen. Die Einbettung in andere Interaktions
und Informationszusammenhänge differiert je nach Mitglied eines 
Gremiums und führt zu quantitativ und qualitativ unterschiedlichen 
Informationsständen bei den Beteiligten. In dem analysierten Koope
rationszusammenhang zur Jugendhilfeplanung beziehen sich diese 
Überschneidungen beispielsweise zum einen direkt auf das Kinder
und Jugendhilfesystem als solchem, etwa in der Form, dass einzelne 
Mitglieder des Arbeitskreises auch in anderen Kooperationsgremien 
und Arbeitsgemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss oder der zentralen Planungsgrup
pe zur Koordination der Jugendhilfeplanung) mitwirken oder bei 
anderen Institutionen ehrenamtlich tätig sind. Zum anderen gibt es 
eine Reihe von Überschneidungen mit anderen gesellschaftlichen 
Funktionsbereichen, insbesondere dem Kommunalparlament bzw. 
der Politik. Letztere Funktionsüberschneidungen konnten für viele 
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Jugendamtsbezirke in der Bundesrepublik nachgewiesen werden 
(vgl. Seckinger, Weigel, van Santen & Markert 1998: 162f.). Dabei 
ist offensichtlich, dass die hauptamtlich in der Jugendarbeit beschäf
tigten Mitglieder des Arbeitskreises zentraler in für die Arbeit der 
Gruppe relevante (Informations-)N etzwerke eingebunden sind als 
die ehrenamtlichen Mitglieder, die auch außerhalb des Arbeitskreises 
nicht hauptberuflich in der Jugendarbeit tätig sind. 

Stellt man den unterschiedlichen Informationsständen die Motiva
tion der Beteiligten, die gerade durch die Teilnahme und die Mit
arbeit in Kooperationsgremien eine Annäherung zwischen subjekti
ven Informationslagen erreichen wollen, gegenüber, zeigt sich ein 
schwer auflösbares Spannungsverhältnis zwischen individuellen Mo
tivationen einerseits und gremienintern bestehenden Informations
asymmetrien andererseits: Obwohl ein Interesse an einer Informati
onsangleichung besteht, kann diese nicht immer erreicht werden (vgl. 
Bergold & Filsinger 1993 a; Seckinger 1997). 

Neben den sehr verschiedenen Möglichkeiten einzelner Mitglieder 
eines Gremiums, an Informationen zu gelangen, sowie der unter
schiedlichen Häufigkeit der Teilnahme an den Sitzungen des Arbeits
kreises, die sich anhand der Protokolle nachweisen lässt, liegt eine 
weitere Ursache für das Entstehen unterschiedlicher Informations
lagen innerhalb eines Kooperationsgremiums im Bereich informeller, 
persönlicher Beziehungen zwischen einzelnen Mitgliedern. Informa
tionen werden in Rahmen dieser informellen Beziehungen zum Teil 
bereits im Vorfeld offizieller Kooperationsbeziehungen ausgetauscht. 

"Es läuft halt viel auch informell ab, wo man dann so - wo man halt einfach von 
irgendwelchen Terminen erfährt und dann da hingeht" (120: 6,3-5). 

In der alltäglichen Praxis ist davon auszugehen, dass sich beide Ebe
nen, also Überschneidungen zwischen unterschiedlichen Funktions
bereichen sowie Überschneidungen beruflicher und privater Bezie
hungen, selbst noch einmal in mehr oder minder deutlicher Form 
vermengen. Dies wird exemplarisch in der folgenden Interviewpas
sage zum Ausdruck gebracht, in der auf die Frage nach der Existenz 
von Untergruppen eingegangen wird. Nach den Aussagen der inter
viewten Person gibt es keine richtigen Untergruppen, aber es treffen 
sich bestimmte Personen häufiger auch in anderen Kontexten, in 
denen Themen angesprochen werden, die mit dem Arbeitskreis in 
unmittelbarer Verbindung stehen. 

"Oder vielleicht vermischt sich das eine oder andere einfach im Rahmen der laufenden 
Treffen" (11 0: 8,41-42). 
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Unterschiedliche Informationsstände bei den Beteiligten können ne
gative Auswirkungen auf die Gremienarbeit haben und Irritationen 
bei einzelnen Mitgliedern eines Gremiums hervorrufen. Dies ge
schieht in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird von einzelnen Per
sonen im Ausschuss artikuliert, dass bestimmte Mitglieder in Koope
rationsgremien nicht ausreichend informiert seien; zum anderen wird 
von einigen Personen geäußert, sie würden selbst nur unzureichend 
informiert. Gerade wenn Haupt- und Ehrenamtliche in einem Ko
operationsgremium zusammenarbeiten, entstehen häufig Informati
onsasymmetrien, die objektiv nicht ausgeglichen werden können. 

"Ja, sicherlich, das ist natürlich die Fachkraft, die Jugendhilfeplanung dann konkret 
betreibt - die bringt natürlich mehr Ideen auf, weil sie beschäftigt sich ja laufend, 
zumindest 30 Stunden in der Woche soll sie sich beschäftigen, und man kann natürlich 
nicht so viel Zeit und Überlegungen investieren, weil man sich andere Gedanken auch 
noch machen muss" (I19: 15,31-34). 

Auch die Tatsache, dass hauptamtlichen MitarbeiterInnen in der 
Regel eine größere Anzahl von Informationsquellen zur Verfügung 
steht, führt zu Informationsasymmetrien. Diese können so ausge
prägt sein, dass sie die Arbeitsweise und den Fortgang einer Koope
ration mitprägen, wie die folgende Aussage einer ehrenamtlich täti
gen Person zeigt: 

"Die Hauptamtlichen kriegen natürlich wesentlich mehr Informationen von wesent
lich mehr Seiten, das, was man dann auch in der Arbeitsgruppe einbringen kann. 
Manchmal sitzen wir zwei Stunden da und beschäftigen uns nur mit dem, was im 
letzten Monat war. Und da kann man natürlich nur ein paar Highlights rausbringen. 
Da ist schon ein Informationsgefälle da" (ISS: 8,17-22). 

Informationsasymmetrien gehen zwangsläufig auch mit einer heraus
gehobenen Stellung der InformationsträgerInnen innerhalb eines Ko
operationszusammenhangs einher. 

"Ja, es ist schon so, dass die Hauptamtlichen dadurch, dass sie mehr Informationen 
haben, schon ein größeres Gewicht haben, teilweise" (ISS: 10,23-24). 

Auch wenn eine objektive Angleichung der Informationsstände nicht 
vollständig realisierbar ist, scheint es für die Funktionsfähigkeit eines 
Gremiums dennoch notwendig, die Informationsnetzwerke, die sich 
die jeweiligen Mitglieder geschaffen haben und in die sie eingebun
den sind, für die anderen transparent zu machen und ihnen so zu
mindest das Gefühl zu vermitteln, an den Informationen teilhaben zu 
können. Dies stellt gleichzeitig einen Beitrag zur Vertrauensbildung 
dar. 
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InformationsfZuss zwischen Gremium und vertretenen Institutionen 

Am Beispiel des Arbeitskreises zur Jugendhilfeplanung lässt sich 
zeigen, dass Gegenstände und Resultate von interinstitutionellen 
Kooperationsbeziehungen von den KooperationspartnerInnen oft
mals nicht in ihre jeweiligen Einrichtungen und Organisationen 
rückgemeldet werden. 

"Nein, (es) gibt keine Rückkopplung. Es ist so, dass die Protokolle an den Jugend
amtsleiter gesandt werden und an den zuständigen Referenten. Das ist die einzige 
Rückkopplung" (I15: 19,26-28). 

Interinstitutionelle Kooperation und das "Alltagsgeschäft" von Ins
titutionen stehen hier folglich relativ unvermittelt nebeneinander und 
sind teilweise exklusiv durch einzelne Personen miteinander verbun
den. Informationen und Inhalte institutioneller Kooperationsbezie
hungen werden somit zu personenzentriertem Wissen, das nicht auf 
einer breiteren, personenübergreifenden Basis verortet ist. Neben 
dem Aspekt, dass vor diesem Hintergrund die Erfahrungskontexte 
und Wissensbestände der anderen Organisationsmitglieder nicht in 
umfassender und systematischer Form dem Bereich interinstitutio
neller Kooperationsbeziehungen zugänglich gemacht werden kön
nen, sind die beteiligten Organisationen des Weiteren davon gefähr
det, dass bei einem Personalwechsel die Informationen über die 
interinstitutionelle Kooperation mehr oder minder verloren gehen. 
Diese Konstellation wird sowohl auf der Ebene der beteiligten Or
ganisationen als auch von den in Kooperationsgremien vertretenen 
Personen in negativer Weise verstärkt: So wird zum einen die Koope
rationsarbeit einzelner MitarbeiterInnen häufig nicht oder nur un
zureichend von den betreffenden Organisationen unterstützt. Zum 
anderen nehmen die in Kooperationsgremien mitwirkenden Perso
nen ihr entsprechendes Engagement oftmals als "Privatangelegen
heit" wahr: 

"Ich habe den Eindruck, dass sie als Personen da sind und nicht als Vertreterinnen, 
Vertreter ihrer Organisation" (I16: 17,18-19). 

"Ja, ich meine, ich habe das halt bei meiner Partei mal anklingen lassen, aber da hatte 
ich so den Eindruck, dass sich wenige dafür interessieren. Und dann habe ich es 
wieder bleiben lassen" (120: 13,7-9). 

Auch in der praktischen Arbeit im Gremium finden sich keine An
zeichen dafür, dass die beteiligten Personen als beauftragte Vetre
terInnen ihrer Organisation handeln. Konkrete Anliegen aus den 
Herkunftsorganisationen sind bisher - nach unseren Erkenntnissen 
aus den Protokollen und Interviews - nicht an das Gremium wei
tergeleitet worden. Dieser Eindruck wird auch durch unsere Beob-
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achtungen der Gremiensitzungen bestätigt, in deren Rahmen nie 
konkrete Anliegen der Herkunftsorganisationen in die Sitzungen 
direkt eingebracht worden sind. Eine der interviewten Personen ant
wortet folglich auf eine entsprechende Frage mit: 

"Nee, sowas war eigentlich noch gar nicht" (120: 13,16). 

Personen werden also zwar aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu jugend
hilferelevanten Institutionen in dem Arbeitskreis zur Jugendhilfepla
nung aufgenommen, handeln dort aber auch nach ihrer eigenen Ein
schätzung eher als "Privatperson" und nicht explizit als VertreterIn 
der Herkunftsinstitution. Auch mögliche organisations- oder profes
sionssozialisatorische Effekte, die das Handeln der Individuen in 
Bereichen, die Arbeitsfelder der Herkunftorganisation berühren, be
einflussen und lenken, werden in diesem Zusammenhang nicht ex
pliziert. Die Mitglieder nehmen sich jedoch gegenseitig in ihrer Ei
genschaft als OrganisationenvertreterInnen oder -mitglieder wahr 
und sprechen diese auch als solche an. Überdies werden die einzelnen 
Personen auch in den Protokollen des Arbeitskreises unter dem 
Abschnitt "Anwesende" namentlich und dazu in Klammern mit 
einem Verweis auf ihre institutionelle Zugehörigkeit aufgeführt. 

Die beiden festgestellten Punkte zur Rolle der Mitglieder des 
Kooperationszusammenhangs als "Vertreter von Organisationen" -
mangelnde Rückkopplung von Inhalten und Ergebnissen in die Her
kunftsorganisationen sowie die innerhalb des Gremiums in der Regel 
nicht vorhandene Selbstzuschreibung als VertreterIn einer Organisa
tion - scheinen sich in der institutionellen Praxis gegenseitig zu 
bedingen und auf diese Weise den Planungsprozess auf die Beiträge 
der einzelnen Personen zu reduzieren. 

Der notwendige Rückkopplungsprozess erfordert ein der Sache 
angemessenes Maß an Informationsvermittlung, da eine vollständige, 
ungefilterte und unselektierte Weitergabe von Informationen über 
die Fortschritte und Umwege in der Jugendhilfeplanung in die je
weilige Herkunftsorganisation weder für die kooperierende Person 
praktikabel noch für die Organisation sinnvoll erscheint. Zwar wer
den Personen aufgrund von Sozialisationsprozessen, denen sie inner
halb der Institutionen unterliegen, in der Regel im Sinne der Her
kunftsorganisation handeln, aber dies ist weder zwangsläufig noch in 
jedem Fall ausreichend. Vielmehr können Rückkopplungsprozesse in 
der Jugendhilfeplanung Interessenlagen der Institutionen aufgrund 
der vermittelten Information profilieren, absichern - im Übrigen 
auch gegenüber den eigenen VertreterInnen - und fördern, indem 
diese erst eine institutionelle, d. h. eine durch die Institution getrage
ne und nicht bloß delegierte Kooperationsstrategie ermöglichen. 
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Abstimmungsnotwendigkeiten bei Handlungsdruck 

Da ein Gremium mit der Aufgabe Jugendhilfeplanung immer nur in 
bestimmten Zeitabständen tagen kann und daher von seiner Organi
sationsform her einer gewissen strukturellen Trägheit unterliegt, 
stellt sich die Frage, wie mit Bedarfsmeldungen oder Situationsver
änderungen, auf die kurzfristig reagiert werden muss, umzugehen ist. 
Das folgende Zitat bringt zum Ausdruck, dass die Jugendhilfepla
nung bzw. die Notwendigkeit zur fachlichen Positionierung in Be
zug auf aktuelle jugendhilferelevante Geschehnisse im Jugendamts
bezirk nicht immer mit der dafür notwendigen Geschwindigkeit 
geschehen kann. 

"Es kann passieren, dass die Zeit gegen einen arbeitet, also dass z. B. das Haus 
inzwischen abgerissen wird, jetzt als krassen Fall" (ISS: 9,14-16). 

Nicht nur die strukturelle Trägheit eines interinstitutionellen Ju
gendhilfeplanungsgremiums an sich beeinträchtigt die Reaktionsfä
higkeit des Arbeitskreises, sondern auch seine eigene strukturelle 
Einbindung in die Verfahrensabläufe der Jugendhilfeplanung, die -
wie im untersuchten Jugendamtsbezirk - mehrere Instanzen umfas
sen und ein Hindernis für eine zeitnahe, fachlich notwendige Inter
vention darstellen kann. 

,,( .. . ) auch so viele Ergebnisse, die während der Arbeit aufkommen - da muss man 
manchmal kurzfristig handeln und Gelder zur Verfügung stellen, wie auch immer - da 
kann ich nicht erst warten, bis man dann von Pontius zu Pilatus gelaufen ist" (120: 
13,28-31). 

Die strukturelle Trägheit der Jugendhilfeplanung steht in einem 
Spannungsverhältnis zu kurzfristigen Entscheidungsnotwendigkei
ten, z. B. die Sicherung eines Hauses für die offene Jugendarbeit, 
und führt dazu, dass andere Stellen, die durchaus in Verbindung 
mit dem Kooperationsgremium zur Jugendhilfeplanung stehen kön
nen, aber eben nicht als solche aktiv werden, das Vakuum füllen, das 
das Jugendhilfeplanungsgremium in diesen Fragen hinterlässt. 

,.Erst mal den Bestand, und dann lässt sich ein gewisser Bedarf ableiten. Und dieser 
Systematik verbleiben wir auch. Aber trotzdem sind Maßnahmen permanent erfor
derlich. Und es gibt auch Maßnahmen, die einer kurzfristigen Lösung bedürfen (.) 
Und da reagiere ich sowohl als, muss ich jetzt ehrlich sagen, als kommunaler Jugend
pflegerIn, auch als Jugendring. Und bis jetzt so gut wie nicht als Arbeitsgruppe" (115: 
11,21-27). 

Die Interviewpassage zeigt, dass schon aus rein pragmatischen Grün
den nicht alle erforderlichen Maßnahmen von einem Gremium zur 
Jugendhilfeplanung ausgehen oder initiiert werden können. Neben 
einem solchen Gremium existieren immer Stellen, die just diesem 
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Gremium bestimmte Aufgaben zugewiesen haben und unter entspre
chenden auch kurzfristigen Handlungszwängen stehen, sofern sie 
nicht in aller Verbindlichkeit ihre Aufgaben vollständig delegiert 
haben. Diese Konstellation führt zu unvermeidbaren Unschärfen in 
der Zuschreibung von Entscheidungen an bestimmte Stellen oder 
Gremien: Oftmals bleibt unklar, welche Instanz nun die Verantwor
tung trägt bzw. Entscheidungen fällt. Dies unterstreicht die Rele
vanz, das Profil und die Aufgabendefinition eines Gremiums zur 
Jugendhilfeplanung zu schärfen. Dies kann erfolgen, indem Kompe
tenzen für die mittel- und langfristige Planungsarbeit geklärt werden 
und die Planungsgruppe sich auch nach außen als entscheidende 
Instanz für diese Aufgabe profiliert. Ohne einen solchen Status be
steht die Gefahr einer Verwässerung von Aufgaben und Kompeten
zen der Jugendhilfeplanung sowie eines Prozesses der Delegitimation 
der Jugendhilfeplanung, wenn andere statt der Planungsarbeitsgrup
pe handeln und Entscheidungen treffen. 

Zusammenfassung 

Kooperationsbeziehungen im Sinne fachlicher Weiterentwicklung 
bzw. Qualifizierung erfordern im Kontext der Jugendhilfeplanung 
sowohl inter- als auch intrainstitutionelle Kommunikationen. 

Wie bereits in Abschnitt a) thematisiert, unterscheiden sich Haupt
amtliche und Ehrenamtliche nicht nur im Hinblick auf ihr Zeitbud
get, sondern auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Infor
mationsquellen. Ein weiterer Grund für Informationsasymmetrien 
ist in der unterschiedlich ausgeprägten Vernetzung der Beteiligten zu 
sehen. Eine Transparenz der Informationsnetzwerke der einzelnen 
Kooperierenden kann einen positiven Einfluss auf die Entwicklung 
der Kooperation und die Position eines Mitgliedes im Gremium 
haben. Die Hoffnung auf Synergieeffekte, die sich aus der Verknüp
fung von Informationsnetzwerken theoretisch auch ergeben könnte, 
scheint jedoch vor dem Hintergrund der beschriebenen Abläufe ent
täuscht werden zu müssen. 

Eine andere Beobachtung zielt auf den Informationsfluss zwischen 
den Mitgliedern im Gremium und den durch sie vertretenen Institu
tionen. Zum einen fehlt nicht selten ein Bewusstsein für die Vertre
terfunktion auf individueller Ebene im Sinne einer Rückkopplung 
von Inhalten und Ergebnissen in die jeweiligen Organisationen der 
TeilnehmerInnen. Zum anderen gibt es keine Anzeichen, die darauf 
hindeuten, dass die Herkunftsorganisationen der Mitglieder ihre In
teressen über ihre Vertretungsperson einbringen. Vielmehr agieren 
die einzelnen Mitglieder innerhalb dieser interinstitutionellen Ko-
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operation als Privatpersonen. Dieses Bedingungsgefüge stellt die 
Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung und der Realisie
rung problemangemessener Lösungen mittels interinstitutioneller 
Kooperation infrage. 

Aus der immer wieder auch in der Jugendhilfeplanung entstehen
den Notwendigkeit, ad hoc Entscheidungen treffen zu müssen, er
geben sich zwei Anforderungen. Erstens erscheint es hilfreich, das 
Ausmaß der strukturellen Trägheit zu minimieren, indem die Ver
fahrenswege so kurz wie möglich gestaltet werden. Damit werden die 
Möglichkeiten für die Jugendhilfeplanung, auch auf kurzfristige Pla
nungsbedürfnisse effektiv reagieren zu können, erhöht und die Steue
rungsrelevanz der Jugendhilfeplanung betont und gestärkt. Zweitens 
sind Verfahren förderlich, die einerseits zumindest eine konzeptio
nelle Absicherung kurzfristiger Entscheidungs- und Planungsbedürf
nisse mit Blick auf eine zu entwickelnde Rahmenkonzeption für die 
Planung leisten und andererseits die Konsequenzen kurzfristiger 
Entscheidungen für mittel- und langfristige Planungsnotwendigkei
ten bearbeitbar machen. 

d) Organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen 

Zuständigkeitsregelungen 

Wenn nicht festgelegt ist, wie extern mit den Arbeitsergebnissen der 
Jugendhilfeplanung in der Jugendarbeit weiter verfahren wird, sind 
diese Ergebnisse noch stärker, als dies grundsätzlich durch das Prob
lem der Steuerung durch andere Systeme der Fall ist, gefährdet, für 
andere, nicht unmittelbar jugendhilfeplanungsbezogene (Ak
teurs-)Interessen instrumentalisiert zu werden. Grundsätzlich kann 
sich eine Instrumentalisierung von Gremien auch auf andere Aspekte 
als ihre Ergebnisse beziehen. Wird eine Kooperation hauptsächlich 
begonnen, um damit Aktivitäten nachweisen zu können und sei es 
nur auf symbolischer Ebene, dann stellt bereits die Gründung dieses 
Gremiums eine Form der Instrumentalisierung dar. Jugendhilfepla
nung ist in der Untersuchungsregion in mehreren Organisationen 
jedoch ohne eine klare Verteilung der Kompetenzen verankert. Nach 
Auffassung der Mitglieder des Arbeitskreises ist die Aufgabe zwar 
nach unten delegiert, aber es existiert Ungewissheit, inwiefern die 
Arbeit des Gremiums Eingang in das Organisationshandeln des Ju
gendamts finden wird. Somit existieren zum Teil Doppelstrukturen, 
die intern miteinander in Konkurrenz stehen. Insbesondere diese 
"Delegation nach unten" erhöht, wie die folgenden Interviews zei
gen, die Gefahr einer Instrumentalisierung von außen. 
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"Sie (die Jugendamtsleitung; d. Verf.) setzt das wohl ein, wenn es in ihre Linie passt, 
aber auf der anderen Seite setzt sie es nicht ein, wenn der Arbeitskreis was fordert, was 
sie nicht brauchen kann. Dann heißt es, das können wir noch nicht entscheiden" (110: 
13,28-30). 

Eine unklare AufgabensteIlung von außen und eine nicht eindeutig 
definierte Kompetenzregelung kann zur Übertragung von Aufgaben
steIlungen und Arbeitsaufträgen führen, die von den Mitgliedern des 
Gremiums nicht mit ihren eigenen Vorstellungen über Arbeit im und 
den Zielsetzungen ihres Kooperationsgremiums in Einklang zu brin
gen sind. Wie das nächste Zitat zeigt, wirken sich somit externe 
Einflussnahmen unter Umständen auch auf interne Vorgänge und 
Zielsetzungen aus. 

"Sie (die Jugendamtleitung; d. Verf.) hätte jetzt auch die Diskussion um XY (ein 
aktuelles Thema der Jugendarbeit in dem untersuchten Jugendamtsbezirk; d. Verf.) 
ganz gerne auf die Arbeitsgruppe abgeladen. Die Arbeitsgruppe soll praktisch das 
machen, was in Y Gugendamtsbezirk; d. Verf.) schief gelaufen ist die letzten Jahre. 
Also ich bin da auch ein bisschen drauf aufgesprungen, habe aber dann festgestellt, 
dass das für den Arbeitskreis nichts wäre" (110: 13,32-35). 

Auch die mangelnde Absicherung von finanziellen sowie personellen 
Ressourcen zur Jugendhilfeplanung in der Jugendarbeit erhöht die 
Abhängigkeit, reduziert den Spielraum, in dem das Gremium selbst
ständig aktiv werden kann und vergrößert die Gefahr einer Instru
mentalisierung des Gremiums durch übergeordnete Instanzen. Ins
besondere die weitere Absicherung der Beschäftigung der hauptamt
lichen, wissenschaftlichen MitarbeiterIn, ohne die nach Aussagen der 
Beteiligten die Fortsetzung der Jugendhilfeplanung für den Bereich 
Jugendarbeit nicht möglich erscheint oder aber einen eindeutigen 
Umbruch nach sich ziehen würde, stellt einen großen Unsicherheits
faktor dar. Diese Situation kann von externen Akteuren genutzt 
werden, um ihren Handlungsspielraum zu vergrößern und Prioritä
ten außerhalb derer, die im Planungsprozess entwickelt werden, zu 
setzen. 

Verhältnis zwischen Aufgaben und Kompetenzen 

Sich innerhalb eines Kooperationszusammenhangs über die anste
henden Aufgaben, Arbeitsweisen, Funktionen und Rollen der Ein
zelnen und anderes mehr zu verständigen, ist ein wichtiger Schritt. 
Allerdings scheint es weniger zentral zu sein, sich auch mit für den 
Arbeitskreis wichtigen externen Personen über diese Sachverhalte zu 
verständigen. Eine unspezifizierte, von außen vorgegebene Aufgabe 
bzw. Aufgabendefinition hat für einen Kooperationszusammenhang 
den Vorteil, dass Spielräume vorhanden sind, diese Aufgaben selbst 
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zu spezifizieren und zu definieren. Allerdings nutzen diese Vorteile 
nichts, wenn ein Gremium nicht verbindlich mit den entsprechenden 
Kompetenzen ausgestattet ist. Werden Erwartungen nur ungenau 
bzw. nur unvollständig einem interinstitutionellen Kooperationsgre
mium vermittelt, stellen diese nur vermeintliche Gestaltungsspielräu
me dar. Denn alle Aktivitäten des Gremiums werden vor dem Hin
tergrund der unausgesprochenen Erwartungen bewertet. Den Be
obachtungsprotokollen der Sitzungen des Arbeitskreises zur Jugend
hilfeplanung ist in diesem Zusammenhang zu entnehmen, dass die 
Spielräume für das Gremium nicht exakt zu bestimmen sind. Viel
mehr herrscht erstens Unklarheit über die genaue AufgabensteIlung 
und zweitens sieht sich das Gremium des Öfteren mit einer direkten 
oder indirekten Einflussnahme mächtiger Außenstehender konfron
tiert. Das Gremium sieht sich jedoch nicht in der Lage oder aber ist 
nicht willens, sich dieser Einflussnahme zu entziehen. Dieses Faktum 
erschwert dem Arbeitskreis die eigene Positionierung. 

"Das (die Wünsche wichtiger Externer; d. Verf.) ist manchmal schwierig, weil man oft 
nicht weiß, wie man dran ist, wo man hängt und steht" (120: 6,2-3). 

Wenn keine Kongruenz zwischen der internen und relevanten exter
nen Perspektive bezüglich der Aufgabendefinition eines Kooperati
onszusammenhangs hergestellt werden kann, könnte irgend wann 
eine machtbetonte Anpassung der beiden Perspektiven notwendig 
werden. Im Falle einer Abhängigkeit von außerhalb der Kooperation 
stehenden Personen bzw. Organisationen ist eine Redefinition der 
Aufgaben, die eine Entwertung der bis dahin geleisteten Arbeit be
inhaltet, nicht auszuschließen. Diese kann ihrerseits wieder zu einer 
Verringerung der Kooperationsmotivation führen, weil die von . den 
Beteiligten geleistete Arbeit damit als mehr oder minder beliebig 
eingeschätzt wird. Aus der Perspektive der Arbeitsgruppe können 
vor diesem Hintergrund Kompetenzen im Sinne von Zuständigkei
ten auch als Ressource für das Gremium betrachtet werden. 

Zusätzlich zu einer fehlenden Kongruenz von interner und exter
ner Perspektive im Hinblick auf die AufgabensteIlung fehlen für den 
beobachteten Kooperationszusammenhang Kriterien für eine Evalu
ierung des Erfolges. Die Ergebnisbewertung ist jedoch ein wichtiges 
Faktum für die Legitimation der Arbeit gegenüber jenen, die extern 
die Aufgaben definieren und damit von entscheidender Bedeutung 
für die Existenz und den Fortbestand eines Kooperationsgremiums 
sind. 

Die Frage der Kompetenzen eines Kooperationszusammenhangs 
ist eng mit der Frage der Aufgabendefinition verbunden. Je geringer 
die Handlungsspielräume eines Kooperationszusammenhangs sind, 
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desto dringender erscheint eine Verständigung von interner und ex
terner Perspektive bezüglich der Aufgabenstellung, da in dieser 
Konstellation ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Dritten exis
tiert. In dem folgenden Interviewzitat wird geschildert, wie der Ar
beitskreis im Austausch mit der Jugendamtsleitung versucht, seine 
Position in der Jugendhilfeplanung (erneut) zu definieren. 

"Da gab es bei der letzten Arbeitsgruppen-Sitzung einen so einen Offenbarungseid 
der PlanerIn dieser Arbeitsgruppe der Jugendamtsleitung gegenüber, dass sich diese 
Gruppe auf alle Fälle als Untergruppe (der zentralen Jugendhilfeplanungsgruppe; d. 
Verf.) hier auch versteht. Und die Jugendamtsleitung soll das auch so begreifen. Weil 
ich glaube, dass auch der Jugendamtsleiter diese Untergruppe gar nicht als Unter
gruppe begriffen hat, sondern eher als Konkurrenzunternehmen" (I15: 9,14-19). 

Eindeutig geregelte Kompetenzen und eine institutionelle Einbet
tung der Jugendhilfeplanung verdeutlichen auch die Zuständigkeit 
für die Verwertung der Ergebnisse außerhalb des Kooperationszu
sammenhangs. Zudem führt dies zu einer Offenlegung von Loyali
täten einzelner Teilnehmer, die dort in ihrer Funktion als Vertretung 
einer Organisation auch die Interessen dieser repräsentieren und 
beachten sollen. Das heißt, Kooperationsmitglieder sind immer 
gleichzeitig dem Kooperationszusammenhang und ihrer Herkunfts
institution verpflichtet, müssen aber in bestimmten Situationen "Far
be bekennen" und sich für eine ihrer Zugehörigkeiten entscheiden. 
Im folgenden Zitat wird eine solche Entscheidung deutlich formu
liert. 

"Aber die Arbeit selber, der Arbeitsgruppe, denke ich mir und das ist auch meine 
Aufgabe, sehe ich jetzt als Produkt des Jugendamts zu verkaufen" (I15: 9,27-29). 

Wenn also ein Gremium über eindeutig geklärte Kompetenzen ver
fügt und somit die Handlungen und Vorgehensweisen innerhalb des 
Gremiums an Verbindlichkeit und Kontur gewinnen, wird transpa
renter, welche Interessen - stärker die der Herkunftsorganisation 
oder die des Gremiums - von den Mitgliedern vertreten werden. 
Zudem kann die doppelte Adhärenz entschärft werden, weil die 
Verpflichtung gegenüber dem Kooperationszusammenhang geringer 
wird. 

Organisatorische Einbindung und Absicherung eznes Gremiums zn 
Bezug auf die Kooperationsarbeit 

Falls ein Gremium die Aufgabe hat, Entscheidungsgrundlagen für 
andere Entscheidungsstellen zu produzieren, wie es in der Jugend
hilfeplanung der Fall ist, erlangt die institutionelle und organisatori
sche Einbindung eine entscheidende Bedeutung. Erstens muss in 
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diesem Zusammenhang sichergestellt sein, dass entsprechende Ar
beitsergebnisse dort hingelangen, wo sie gegebenenfalls in praktische 
Maßnahmen umgesetzt werden können. Das heißt, die formalen 
Informationskanäle müssen funktionieren. Zweitens muss sicherge
stellt sein, dass die entsprechende, mit Entscheidungsbefugnissen 
ausgestattete Stelle funktionsfähig ist sowie die vorgelegten Arbeits
ergebnisse als Entscheidungsgrundlage akzeptiert, d. h. die Arbeits
ergebnisse zur Kenntnis nimmt und sie auch als Handlungsgrundlage 
verwendet. Ist dies nicht gewährleistet, kann der Kooperationszu
sammenhang zwar seine Aufgabe erfüllen, aber de facto wirkungslos 
sem. 

Das nächste Zitat bringt zum Ausdruck, dass eine solche Konstel
lation (Informationen gelangen auch tatsächlich an die Stellen, die sie 
umsetzen können, und diese Stellen sind in der Lage und willens, 
diese Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage zu verwenden) nicht 
immer gegeben ist. 

"Ich denke mir Jugendhilfeplanung ah, muss sich irgendwie politisch verorten. Und 
das ist bei uns eher die Gefahr, dass wir uns zu stark verinseln schon, dass wir zu sehr 
in dieser Arbeitsgruppe zu stark verweilen. Und zu wenig politisch präsent sind" (I15: 
7,16-19). 

Aus den Interviews wird darüber hinaus deutlich, dass ungeklärte 
Rahmenbedingungen, hier zum Beispiel die Unsicherheit über die 
Möglichkeit einer weiteren Beschäftigung der Planungskraft, sich auf 
die (inhaltliche) Arbeit eines Gremiums auswirken. 

"Und aber lebt im Wesentlichen auch von der Fachkraft, die wenn wegfällt, dann 
stirbt der Arbeitskreis" (I15: 17,13-14). 

"Was wir (im Arbeitskreis; d. Verf.) uns immer überlegt haben, das ist, wie wir weiter 
arbeiten bzw. ob Fachkräfte (die hauptamtliche Planungskraft; d. Verf.) überhaupt in 
dem Ausmaß weiter arbeiten können, und wenn nicht, ob es dann überhaupt sinnvoll 
ist, eine Stadtteilerfassung zu machen" (I19: 5,2-4). 

Unsichere Rahmenbedingungen in dem untersuchten ]ugendamts
bezirk, die die Aussichten für eine kontinuierliche Stellenabsicherung 
der hauptamtlichen Planungskraft unkalkulierbar erscheinen ließen, 
führten dazu, dass die Planungskraft diese Stelle aufgab und sie erst 
nach einer längeren Zeitspanne wieder besetzt werden konnte. Wäh
rend des Beobachtungszeitraumes legte auch die Nachfolgerln der 
ersten hauptamtlichen Planungskraft aufgrund der unsicheren Zu
kunftsaussichten die Arbeit nieder und entschied sich für eine andere 
Stelle. Bis zum Abschluss der Beobachtungen war unklar, ob und wie 
die ]ugendhilfeplanungsgruppe weiterarbeiten sollte. 

Der erste Wechsel der Planungs kraft, die eine zentrale Position im 
Gremium inne hatte, führte zu Brüchen in der Arbeitsweise des 
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Gremiums und zog in gewisser Weise einen ungewollten Neuanfang 
nach sich. 

"Und von daher (Wechsel der hauptamtlichen Planungskraft; d. Verf.) hat sich die 
Arbeitsweise, das Bild, das Innere durchaus verändert" (119: 3,36-37). 

Dies hat zur Folge, dass die Kontinuität der Arbeit und Arbeitsweise 
nicht gewährleistet (aufgrund doppelter Arbeit, wiederholter Einbin
dung von Neueinsteigern, Auseinandersetzung mit neuen Ideen) und 
ein effizienter Umgang mit den Ressourcen gefährdet ist. 

,,( ... ) ist das (die Beschäftigungszeiten der aufeinander folgenden hauptamtlichen 
Planungs kräfte; d. Verf.) doch dann wieder auseinander gerissen, sind Lücken ent
standen, die es jetzt gilt, wieder zu schließen" (119: 4,27-29). 

Darüber hinaus hat eine fehlende Sicherung von Ressourcen Aus
wirkungen auf die Motivation der Mitglieder, da diese sich in ihrer 
Arbeit von der relevanten Außenwelt nicht unterstützt fühlen. Eine 
mangelhafte Ressourcenausstattung kann überdies die ausbleibende 
Unterstützung der Anliegen eines Kooperationszusammenhangs of
fenbaren und die Legitimation des Gremiums in den Außenbezie
hungen beeinträchtigen. 

"Also, man war einfach so in der Arbeitsweise drin, man hat gewisse Routinen 
entwickelt und dann kam der große Unsicherheitsfaktor auf, geht es jetzt weiter 
oder nicht, hat die eigenen Aufgaben hinterfragt, was sind denn die Aufgaben, die 
man macht. Und wie gesagt, das hat nicht gut getan" (119: 4,31-34). 

"Wie diese Fachkraft aufgehört wurde, da hat man sicherlich eine Sinnkrise gekriegt, 
mich eingeschlossen, ich war nahe dran, aufzuhören, egal, ob der Arbeitskreis weiter 
besteht oder nicht. Gut, man hat vielleicht geglaubt, dass man dadurch ein Signal 
setzen könnte, aber solche Überlegungen hat sich sicherlich jeder gemacht. Das traue 
ich mich zu sagen, dass es nicht ich allein war, der sich überlegt hat, ob es sinnvoll 
wäre, bevor man jetzt noch mehr investiert, dies zumindest auf Eis zu legen, bis 
gesicherte Verhältnisse bestehen" (119: 13,15-21). 

Nicht zuletzt ist auf die Bedeutung der institutionellen Anbindung 
eines Gremiums hinzuweisen, die diesem eine gewisse Legitimation 
verleiht: 

"Ja, es ist doch aufgrund seiner Anbindung an die Stadt und offiziell irgendwie, auch 
wenn nicht bekannt offiziell, was anderes, als wenn der Verein sowieso daherkommt. 
Und irgendwas will" (116: 9,20-22). 

Allerdings wird das Ansehen und die Anerkennung der Kooperati
onsergebnisse von den zugeordneten Kompetenzen und der Hand
lungsfähigkeit eines Gremiums abhängig gemacht. 

"Und da heißt es dann, das muss man erst im Jugendamt abstimmen - also ich glaube, 
da traut sich niemand so recht, das mal weiterzugeben" (120: 2,28-29). 
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Wenn Kompetenzen nicht geklärt oder vorgesehene Verfahrenswege 
nicht funktionsfähig sind, stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie 
neue Formen der Ergebnisverwertung gefunden werden sollen. 

Das Beispiel des Gremiums zur Jugendhilfeplanung im Bereich 
Jugendarbeit zeigt, dass die Öffnung eines Arbeitskreises zu seiner 
Umwelt unabdingbar ist. Dabei sieht er sich aber mit dem Problem 
konfrontiert, dass der Arbeitskreis durch seine Umwelt definiert 
wird. Werden die Leistungen des Arbeitskreises nicht weiterverar
beitet ist die Gruppe ohne Wirkung und quasi nicht existent, weil 
auch für Gremien im Gesamtkontext betrachtet gilt, dass nur das, 
was wirkt, wirklich ist (Lewin 1943). 

Exkurs - Fachpolitische Konsequenzen 

Betrachtet man die qualitativen Facetten der Einbindung und Absi
cherung der Jugendhilfeplanung und ihre Auswirkungen auf die 
Kooperation, die in dem analysierten Gremium zutage getreten sind, 
zusammen mit den quantitativen Daten zum Zustand der Jugend
hilfeplanung (vgl. Markert 1998; Simon 1997), dann zeichnet sich 
folgendes Bild zu Situation und Perspektiven von Jugendhilfepla
nung ab. Es zeigt sich insbesondere, dass personelle Ressourcen, die 
der Jugendhilfeplanung zur Verfügung gestellt werden und diese 
absichern sollen - was allerdings noch nicht zur Selbstverständlich
keit in der Praxis avanciert ist - noch keine Garantie für eine ver
stetigte Jugendhilfeplanung darstellen. Die Bindung der Personalres
sourcen über befristete Arbeitsverträge hat oftmals Diskontinuitäten 
und Unsicherheiten im Erwerbsverlauf der betreffenden Person zur 
Folge. In diesem Zusammenhang sind negative Effekte auf die sub
jektive Arbeitsmotivation sowie die Fluktuation der in diesen Ver
hältnissen beschäftigten Personen nicht auszuschließen. Wie das Fall
beispiel gezeigt hat, können sich beide Facetten negativ auf die Arbeit 
der Jugendhilfeplanung auswirken. Zudem ist mit jedem Ende einer 
finanziellen Absicherung für die Jugendhilfeplanung seitens des Ju
gendamts eine Diskussion über den Nutzen von Jugendhilfeplanung 
vorprogrammiert, die dem Stellenwert der Jugendhilfeplanung ab
träglich ist. 

,,( ... ) sondern vielmehr hat man bei diesem Stellenwechsel wieder mal gesehen, 
welchen Wert der Arbeitskreis (zur Jugendhilfeplanung in der Jugendarbeit; d. Verf.) 
einnimmt bzw. wie mit Jugendhilfeplanung insgesamt gepokert wird und umgegangen 
wird" (119: 4,5-7). 

Diskontinuitäten schaden der Qualität des Jugendhilfeplanungspro
zesses, der nach dem in der Kinder- und Jugendhilfe vorherrschenden 
programmatischen Verständnis von Jugendhilfeplanung ein kontinu-
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ierlicher Prozess sein sollte. Veränderungen in der personalen Zu
sammensetzung, besonders wenn diese durch das Versiegen von 
Geldquellen bedingt sind, gefährden das bis dahin Erreichte. Verein
barungen über Arbeitsziele und -stile werden eventuell infrage ge
stellt und die Sinnhaftigkeit des gesamten Planungsunternehmens 
muss möglicherweise neu legitimiert werden. 

Nicht zuletzt bewegt sich das beobachtete Jugendhilfeplanungs
gremium hinsichtlich seiner Stellung und der Verbindlichkeit der 
Ergebnisse von Jugendhilfeplanung in ungeklärten Verhältnissen. 
Obwohl die Jugendhilfeplanung nach dem KJHG die Entschei
dungsgrundlage für die Kinder- und Jugendhilfepolitik sein sollte, 
hat sich - und dies nicht nur in der untersuchten Stadt, sondern auch 
in vielen anderen Jugendamtsbezirken - noch kein adäquates, nach
vollziehbares Verfahren zur systematischen Verarbeitung, Bewer
tung und Verwendung von Ergebnissen der Jugendhilfeplanung in 
der Kinder- und Jugendhilfepolitik herausgebildet. Vielmehr ist eine 
unsystematische Verwendung von Vorlagen der Jugendhilfeplanung 
zu beobachten, die nicht ohne Rückwirkung auf die Qualität der 
Jugendhilfeplanung bleiben kann: Sie könnte langfristig die Jugend
hilfeplanung als solche infrage stellen. 

Zusammenfassung 

Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung organisatori
scher und struktureller Rahmenbedingungen kooperativer Jugend
hilfeplanung. Insbesondere unklare Zuständigkeiten, Kompetenzen, 
AufgabensteIlungen sowie unverbindliche Einbindungen in Verfah
rensabläufe zur Jugendhilfeplanung erweisen sich in der Empirie als 
hinderliche Faktoren für eine Kooperation im Jugendhilfeplanungs
prozess. Durch diese Art der Intransparenz und Unverbindlichkeit 
kann Jugendhilfeplanung durch Dritte instrumentalisiert werden. 
Dies würde sich jedoch negativ auf die Kontinuität der Planungs
arbeit, die Arbeitsweise der Planungsgruppe sowie die Motivation 
der Beteiligten auswirken. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, im 
Jugendhilfeplanungsprozess Aufgaben, Kompetenzen und Zustän
digkeiten transparent und klar festzulegen, damit die vorhandenen 
Interessenlagen für alle deutlich erkennbar und kalkulierbar sind. 
Nicht zuletzt stützt dies die legitimatorische Grundlage der Jugend
hilfeplanung. 
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5.2 Kooperation in gesetzlich definierten Gremien - am Bei
spiel eines Kinder- und Jugendhilfeausschusses 

Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeausschuss lässt sich in An
lehnung an das von uns entwickelte Strukturmodell als Kooperation 
zwischen Kinder- und Jugendhilfe und anderen gesellschaftlichen 
Subsystemen (Kommunalparlament und beratende Mitglieder) sowie 
als Kooperation innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe beschreiben. 
Eine der wesentlichen Intentionen der Zweigliedrigkeit des Jugend
amts ist es, eine Verbindung zwischen freier und öffentlicher Kinder
undJugendhilfe sowie dem politischen Entscheidungsgremium (Ver
tretungskörperschaft) zu schaffen. Dies erklärt auch die Sonderstel
lung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses als ein Ausschuss eige
ner Art: Er ist ein beschließender, kommunalpolitischer Ausschuss, 
obwohl nicht ausschließlich MandatsträgerInnen stimmberechtigt 
sind und ist im Unterschied zu anderen kommunalen Ausschüssen 
kein Ausschuss der Vertretungskörperschaft, sondern Teil der zwei
gliedrigen Behörde Jugendamt (vgl. Wiesner, Kaufmann, Mörsber
ger, Oberloskamp & Struck 1995: 1085). Diese spezielle Konstrukti
on des Kinder- und Jugendhilfeausschusses bündelt in institutionali
sierter Form gesetzliche Aufträge zur Zusammenarbeit und zum 
partnerschaftlichen Austausch in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. 
§§ 4, 72, 80 KJHG). "Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi
schen öffentlicher und freier Kinder- und Jugendhilfe (§ 4) findet 
ihren institutionellen Ausdruck in der Konstruktion des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses, die der freien Kinder- und Jugendhilfe eine 
umfassende Mitwirkung und Mitverantwortung bei der Wahrneh
mung der Aufgaben des Jugendamts sichert" (Wiesner, Kaufmann, 
Mörsberger, Oberloskamp & Struck 1995: 1091). Der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ist somit das Kooperationsgremium der Kin
der- und Jugendhilfe. 

Gerade auch im Hinblick auf die seit einiger Zeit erneut diskutierte 
Frage, ob Jugendämter unter den Vorzeichen sich verändernder 
kommunaler Bedingungsgefüge in ihrer jetzigen Organisationsform 
erhalten bleiben sollen, ist eine empirische Analyse der Kooperation 
im Kinder- und Jugendhilfeausschuss von großem Interesse. Die 
Sonderstellung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und damit 
auch der Kinder- und Jugendhilfe im kommunalen Gefüge lässt sich 
- dies ist eine Konsequenz aus den aktuellen Diskussionen - nur 
dann legitimieren, wenn damit auch praktisch und nicht nur theo
retisch eine besondere Qualität in der Entscheidungsfindung und 
Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen verbunden ist. 
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Zugespitzt wurde die hier angesprochene Diskussion 1998 durch 
einen Antrag aus Nordrhein-Westfalen im Bundesrat (Zuständig
keitslockerungsgesetz). Es erscheint deshalb angebracht, die Inhalte 
des Antrages etwas genauer zu betrachten. Die anvisierte Neurege
lung der Zuständigkeiten und Organisationsformen der kommunalen 
und Landesjugendämter zielte auf mehrere Aspekte ab: Zum einen 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, die Aufgaben, die jetzt 
noch im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers liegen, 
wie z. B. die Heimaufsicht, "ortsnaher" und "effizienter" wahrzu
nehmen. Zweitens wurde argumentiert: Ein Verzicht auf bundes
rechtliche Organisationsvorgaben würde es ermöglichen, "im Rah
men des neuen Steuerungsmodells eine den jeweiligen örtlichen Be
dürfnissen besser entsprechende Organisationsform der kommuna
len Verwaltungen zu wählen". Des Weiteren werde es möglich, "dem 
für Jugendhilfefragen zuständigen Ausschuss auch andere, mit der 
Kinder- und Jugendhilfe in engem sachlichen Bezug stehende Auf
gaben zu übertragen (etwa aus dem Sozial- oder dem Schulbereich)" 
(Bundesrat 1998).50 

Gerade der Gesichtspunkt bürgerlicher Mitwirkung und Mitver
antwortung, so eine weitere Argumentation mit Blick auf den Ent
stehungshintergrund kommunaler Jugendämter, sei zwar prinzipiell 
im Konzept des Jugendwohlfahrtsausschusses bzw. Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses angelegt (gewesen), mittlerweile jedoch auf
grund der Dominanz Professioneller und "dem Verschwinden der 
in der Jugendwohlfahrt erfahrenen und bewährten Männer und Frau
en aller Bevölkerungskreise" (Rößler 1997: 69) aus dem Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss nicht mehr zweifelsfrei gegeben, wenngleich 
am Konzept des Kinder- und Jugendhilfeausschusses weiterhin fest
zuhalten sei. 

Dem ist allerdings entgegenzusetzen, dass mit der Neuregelung des 
KJHG, das gegenüber dem JWG eine deutlich offenere Formulie
rung benutzt, indem auch Selbsthilfegruppen und selbst organisierte 
Initiativen als anerkennenswerte freie Träger der Kinder- und Ju
gendhilfe ausdrücklich erwähnt werden (vgl. Münder u. a. 1993: 503), 
ein breiteres Spektrum von potenziell stimmberechtigten Organisa
tionen vorgesehen ist. Vor diesem Hintergrund und den angebrach
ten Zweifeln darüber, ob eine hohe Beteiligung von "erfahrenen und 
bewährten Männern und Frauen aller Bevölkerungskreise" jemals 

so Wiesner (1997: 76) weist allerdings darauf hin, dass "die Gemeindeordnungen der 
Länder ... es ... nicht (zulassen), Ausschüssen Beschlussrechte zu übertragen, in 
denen Personen, die nicht vom Volk gewählt sind, Stimmrecht besitzen". 
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gegeben war, greift diese Kritik an den Kinder- und Jugendhilfeaus
schüssen nicht. 

Gerade die Spezifika der jugendhilferelevanten Akteure und Kon
texte erfordern eine eigenständige Fachbehörde Jugendamt; andern
falls, so die Befürchtungen, bestehe die Gefahr einer Nivellierung 
genuin jugend(hilfe-)spezifischer Interessen und Handlungspoten
ziale. Vor allem der spezifischen Konstruktion der Jugendämter als 
zweigliedrige Institution (Verwaltung sowie Kinder- und Jugend
hilfeausschuss) kommt eine wesentliche Bedeutung für eine offensive 
Kinder- und Jugendhilfe zu. So schreibt Friedrichs beispielsweise: 
"Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss wird gerade bei knapper 
werdenden finanziellen und sachlichen Ressourcen zu größerer Be
deutung gelangen. Er wird ( ... ) das Vertretungsinstrument der Ju
gendhilfe werden, das Bürger, Trägerebene und Finanziers zusam
menschließt" (Friedrichs 1997: 184). Ähnlich den Funktionsmustern 
kooperations- und beteiligungs orientierter Ansätze zur Jugendhilfe
planung (vgl. Merchel 1994) und den Strukturprinzipien der Arbeits
gemeinschaften nach KJHG § 78 stellt insbesondere der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss das institutionalisierte Setting für eine fachge
rechte Gestaltung und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Be
reich der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe dar. Der Kinder
und Jugendhilfeausschuss ist in diesem Zusammenhang als der Ort 
anzusehen, "an dem die fachliche Planung vorgenommen und über 
die wesentlichen Schwerpunktsetzungen entschieden wird" (Corsa 
1997: 9). 

Diese eher programmatischen und in einer spezifischen WeItsicht 
begründeten Argumentationslinien lassen sich bis jetzt nur sehr be
dingt durch empirisches Material stützen oder widerlegen. Die Be
trachtung eines Kinder- und Jugendhilfeausschusses unter der hier 
untersuchten Fragestellung, nämlich wie im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss kooperiert wird, trägt dazu bei, diese empirische Lü
cke zu verkleinern. 

5.2.1 Beschreibung des untersuchten Kinder- und Jugend
h i Ifea ussch usses 

Datenbasis 

Der Auswertung der Kooperationsbeziehungen im Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss liegen insgesamt 15 leitfadengestützte, transkri
bierte Interviews zugrunde. Ein erstes Interview wurde zur Sondie
rung der Jugendhilfesituation in der betreffenden Region mit zwei 
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MitarbeiterInnen des Jugendamts geführt; mit der Leitung der Ver
waltung führten wir zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites Inter
view allein. Weiterhin gehen in die Auswertung ein Interview mit 
einer dritten MitarbeiterIn des Jugendamts, fünf Interviews mit Ver
treterInnen freier Träger, fünf Interviews mit MandatsträgerInnen 
sowie ein Interview mit der zuständigen DezernentIn ein. Zwei 
Interviews konnten aufgrund technischer Probleme nicht aufgenom
men werden und sind jeweils gleich nach dem Interview zu einem 
Protokoll zusammengefasst und in einem Fall von dem Interviewten 
gegengelesen worden. Grundlage der Auswertung sind zudem aus
führliche Beobachtungsprotokolle von Kinder- und Jugendhilfeaus
schusssitzungen, an denen Mitarbeiter des Projektes teilnahmen. 
Überdies liegen lückenlos über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren 
Sitzungsprotokolle des Gremiums vor. 

Tab. 5.2: Übersicht über die Datengrundlage für die Analyse 
des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 

Interviews 
15 

Dimensionen 

BEl()ba~tung~r.Cl.toko"e 
ja 

Reiseberichte Dokumente 
- ~ -_.-

ja ja 

Im Folgenden soll eine zusammenfassende Einordnung nach den von 
uns im Strukturmodell entwickelten Dimensionen vorgenommen 
werden. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss stellt demnach in 
seiner Gremientätigkeit, wie dies in der Einleitung schon expliziert 
wurde, eine offizielle, gesetzlich vorgeschriebene und somit in hohem 
Maße institutionalisierte und formalisierte Form der Kooperation in 
der Kinder- und Jugendhilfe dar. Die Arbeit im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss ist aufgrund vorhandener Satzung und genauen Fest
legungen zu Tagungsfrequenz, Zeit, Ort sowie Ablauf der Sitzungen 
stark strukturiert. Er zeichnet sich in seiner Zusammensetzung durch 
eine Mischung aus Zuwendungsgebern, Zuwendungen Erhaltenden 
und ausführender Verwaltung aus. In ihm arbeiten sowohl haupt
amtliche als auch ehrenamtliche MitarbeiterInnen der lokalen Kin
der- und Jugendhilfe mit. Jeder Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
wird jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode des Stadtparla
mentes zusammengesetzt. Es existiert für ihn also keine produkt
abhängige Zeitbegrenzung. 

Kinder und Jugendliche werden nicht systematisch am Kinder
und Jugendhilfeausschuss beteiligt, sind aber an einzelnen Stellen 
bereits einbezogen worden. 
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Entstehungsgeschichte 

Der hier betrachtete Kinder- und Jugendhilfeausschuss befindet sich 
in den neuen Bundesländern und nahm seine Arbeit im Vorgriff auf 
die Vereinigung beider deutscher Staaten und der Einführung des 
KJHG bereits im Sommer des Jahres 1990 auf. Um sich möglichst 
schnell eine Arbeitsgrundlage zu schaffen, orientierte man sich zu
nächst an den Richtlinien für den Jugendwohlfahrtsausschuss in den 
westlichen Bundesländern. Mit Inkrafttreten des KJHG und der 
Verabschiedung des entsprechenden Landesausführungsgesetzes er
gaben sich dann einige Änderungen. 

Zum Zeitpunkt der Regionalstudien befand sich dieses Kooperati
onsgremium in der Mitte seiner zweiten Legislaturperiode, gegen
über der ersten gab es eine Reihe von personellen und strukturellen 
Veränderungen (Anzahl der Mitglieder, neue Geschäftsordnung, 
neue Vorsitzende), auf die im Weiteren noch eingegangen werden 
wird. Einheitlich wird in den Interviews die erste Amtszeit des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses beschrieben als stark von dem 
Gefühl geprägt, gemeinsam etwas Neues schaffen zu können. Darin 
wird auch eine Triebfeder für das besondere Engagement in der 
Aufbauphase gesehen. Im Unterschied dazu wird die Atmosphäre 
in der aktuellen Phase als kühler und weniger von einem starken 
Gemeinschaftsgefühl getragen geschildert. Diese Veränderung führen 
die Beteiligten unter anderem auf die zahlreicher werdenden Kon
flikte in der inzwischen erreichten Konsolidierungsphase zurück. 
Während in der Aufbauphase der Grundstein für eine plurale Ju
gendhilfeszene gelegt werden konnte und nicht zuletzt aufgrund der 
bestehenden Versorgungslücken, Ideen für neue Angebote schnell 
und im wesentlichen Ausmaß mit Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit auch umgesetzt werden konnten, geht es jetzt darum, die so 
entstandenen Stellen abzusichern und in eine Regelfinanzierung zu 
überführen. 

Mitglieder 

Die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder war in der ersten 
Legislaturperiode auf zehn Mitglieder begrenzt. Vor der Wahl des 
folgenden Ausschusses entschied man sich, die Anzahl der stimm
berechtigten Mitglieder auf 15 zu erhöhen.51 

51 Die Anzahl der Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses ist in den 
jeweiligen Landesausführungsgesetzen zum KJHG geregelt. In Tabelle 8.4 auf Seite 
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Der untersuchte Kinder- und Jugendhilfeausschuss setzt sich aus 
neun Mitgliedern der Vertretungskörperschaft und sechs Mitgliedern 
freier Träger zusammen. Hinzu kommen die jeweiligen Stellvertre
terInnen sowie die beratenden Mitglieder. Gemäß Landesausfüh
rungsgesetz und Satzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
werden als beratende Mitglieder der Oberbürgermeister oder eine 
von ihm mit der Vertretung beauftragte Person, die Leitung der 
Verwaltung des Jugendamts, die für Jugendarbeit zuständige Fach
kraft des Jugendamts, die Gleichstellungsbeauftragte, die Ausländer
beauftragte und jeweils VertreterInnen von Kreisgericht, Arbeitsamt, 
Schulamt, Polizeibehörde, Gesundheitsamt und den Kirchen beru
fen. StellvertreterInnen und beratende Mitglieder nehmen an den 
Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses nicht immer teil. 

Innerhalb der beteiligten Personen im Gremium existieren dabei 
eine Reihe von Funktionsüberschneidungen: So übernimmt ein 
stimmberechtigtes Mitglied (Mandatsträgerln) gleichzeitig die Funk
tion eines beratenden Mitgliedes, ein anderes stimmberechtigtes Mit
glied lässt sich bei Abwesenheit von einem Beratenden vertreten, vier 
stimmberechtigte Mitglieder haben keinen Stellvertreter und ein 
stimmberechtigtes Mitglied bekommt erst im Laufe der Legislatur
periode einen Stellvertreter. Bei dieser nicht leicht zu überschauen
den Situation verwundert es nicht, dass ein stimmberechtigtes Mit
glied, obwohl es einen Stellvertreter hat, im Interview Folgendes sagt: 

"Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so den Überblick, wer diesmal als beratendes 
Mitglied da ist und wer mitstimmt, weil das ist so, dass die freien Träger häufig mal 
ihre Stellvertreter noch mit am Tisch haben, die dann auch nicht mit abstimmen 
dürfen" (153 : 9, 30-33) und "Ich weiß nicht mal, wer mein Stellvertreter ist, weil der 
würde sowieso nicht hingehen" (153: 12, 15-16). 

Die meisten beratenden Mitglieder spielen in den Auseinanderset
zungen innerhalb des Kinder- und Jugendhilfeausschusses eine eher 
passive Rolle. Sie beteiligen sich nur dann an der Diskussion, wenn 
Themen verhandelt werden, die unmittelbar ihren Aufgabenbereich 
betreffen. Im Unterschied zu den anderen beratenden Mitgliedern 
nehmen in dem von uns untersuchten Fall die Vertretung des Ober
bürgermeisters, die Leitung der Verwaltung des Jugendamts und die 
anwesenden MitarbeiterInnen des Jugendamts eine sehr aktive Rolle 
em. 

Der betrachtete Kinder- und Jugendhilfeausschuss zeichnet sich 
zudem durch eine sehr breite Präsenz von Vertretern der Jugend-

161 in Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998 findet sich eine Auflistung 
dieser Regelungen. 
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arbeit aus. So ist bei der Auswahl freier Träger für den Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss sehr stark darauf geachtet worden, dass alle 
Bereiche der Jugendarbeit vertreten sind. Im Vorfeld wurden die 
Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe, aus denen Vertre
terInnen bestimmt werden sollen, von der Verwaltung festgelegt, 
und die freien Träger haben sich innerhalb dieser Gruppen auf die 
ihnen zugestandene Anzahl von VertreterInnen geeinigt. 

Die VertreterInnen freier Träger der jugendarbeit beteiligen sich 
sehr stark an den Diskussionen des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses. Es wirkt bisweilen so, als ob dadurch andere Handlungs
felder der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Blick geraten bzw. die 
Verwaltung des Jugendamts dort völlige Gestaltungsfreiheit genießt. 
In den Interviews wird jedoch deutlich, dass diese Dominanz des 
Arbeitsfeldes Jugendarbeit von vielen Mitgliedern gewünscht ist, da 
Hilfe zur Erziehung eine Pflichtaufgabe sei und deswegen nicht 
weiter im Kinder- und Jugendhilfeausschuss diskutiert werden müs
se. Dieses Übergewicht von Jugendarbeit bei den im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss behandelten Themen wird auch durch das Lan
desausführungsgesetz des betreffenden Landes strukturell unter
stützt. Das Ausführungsgesetz zum KJHG benennt neben der Amts
leitung auch die Sachgebietsleitung Jugendarbeit im Jugendamt als 
beratendes Mitglied. 

Rahmenbedingungen 

Die gesetzliche Verankerung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
mit in Satzung und Geschäftsordnung geregelten Bestimmungen zu 
Mitgliedern, Vorsitz, Dauer, Tagesordnung, Verfahren bei Anträgen 
sowie Regelungen zur Abstimmung von Vorlagen legt den Kinder
und Jugendhilfeausschuss von vornherein auf eine stark institutiona
lisierte und formalisierte Form der Kooperation fest. Die im Folgen
den thematisierten Aspekte orientieren sich zunächst an diesen Rah
menbedingungen, durch die die Kooperation im Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss geprägt wird. 

(1) Tagungshäufigkeit und Ort 

Im KJHG existieren im Unterschied zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
keine Vorgaben zur Tagungshäufigkeit der Kinder- und J ugendhilfe
ausschüsse und in nur noch einigen Landesausführungsgesetzen wur
den dazu Festlegungen getroffen. In Brandenburg und Mecklenburg
Vorpommern sind beispielsweise mindestens sechs Ausschusssitzun
gen im Jahr vorgesehen. 
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Der von uns untersuchte Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist ein 
sehr aktives Gremium und tagt einmal im Monat. In Phasen mit 
großem Entscheidungsdruck finden alle zwei Wochen Sitzungen 
statt. Dieses Faktum - sowohl die monatlichen Sitzungen, als auch 
die zusätzlich einberufenen Versammlungen - werden von allen Be
teiligten als Selbstverständlichkeit akzeptiert. 

Die Wahl des Tagungsortes - das Jugendamt, anstelle desPlenar
saales im Rathaus - ergibt sich aus der hohen Belegungsquote des 
Plenarsaales. Die Gremien, die in der Lage sind, auf andere Räume 
auszuweichen, werden dazu veranlasst, so auch der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss. Diese Raumwahl stützt nach unserem Ein
druck in der Außenwirkung die fachliche Position des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses und erzeugt in der Innenwirkung eine zu
sätzliche Stärkung (vgl. zentrale Personen, Diskussionsbeteiligung) 
der Position der Verwaltung. 

(2) Vorsitz 

Die Organisation des Ausschusses und der Ablauf der Sitzungen -
nicht nur in der Anfangsphase - ist stark mit der Person der Vor
sitzenden verbunden, die aus der Mitte der MandatsträgerInnen ge
wählt wurde. Von ihr werden Moderation der Sitzung und Struktu
rierung der Inhalte erwartet, was nach Ansicht der interviewten 
Kinder- und Jugendhilfeausschussmitglieder jedoch nur bedingt zu 
leisten sei . Gleichwohl wird Kritik an der Art und Weise, wie der 
Vorsitzende seinen Aufgaben nachkommt, in den meisten Interviews 
geäußert. Ein Grund für die breite Zustimmung zu dieser Kritik liegt 
darin, dass vonseiten der MandatsträgerInnen und der Verwaltung 
dem Vorsitzenden eine zu geringe Bereitschaft vorgehalten wird, 
Diskussionen zu straffen und so schnell zu Beschlüssen zu kommen. 
Ausschüsse haben in dieser Logik schnell und funktionell abzulau
fen, Entscheidungen seien außerhalb der eigentlichen Sitzungen zu 
treffen. Eine Moderation des Ausschusses, die dagegen auf eine mög
lichst breite Diskussion abzielt, stößt somit zwangsläufig auf Miss
fallen. Der Ausschussvorsitzende distanziert sich aus dieser Perspek
tive mit seiner offen kommunikativen Haltung von der Möglichkeit, 
seine Position für politische Zwecke zu instrumentalisieren. 

Ein zweiter Grund, weshalb der Vorsitzende kritisiert wird, ist in 
der von den VertreterInnen freier Träger unterstellten geringen 
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem Dezernenten und der Ver
waltung des Jugendamts zu sehen. Die VertreterInnen der freien 
Träger haben häufig den Eindruck, der Vorsitzende würde die Inte
ressen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und damit ihre Inte-
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ressen nicht nachdrücklich genug vertreten. So wird der Versuch des 
Ausschussvorsitzenden, als neutraler Verhandlungsführer zu agieren, 
sich deshalb auch mit inhaltlichen Beiträgen zurückzuhalten, von den 
übrigen Mitgliedern im Kinder- und Jugendhilfeausschuss kritisiert. 

(3) Tagesordnung 

Zur Tagesordnung legt die Satzung des beobachteten Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses fest, dass sie durch den Vorsitzenden im Ein
vernehmen mit dem Oberbürgermeister bzw. dessen Vertretung und 
nach Anhörung der Leitung des Jugendamts bestimmt wird. Bisher 
wurde die Tagesordnung der nächsten Sitzung durch eine gemein
same Themenabsprache am Ende einer laufenden Sitzung festgelegt. 
In von Konflikten geprägten Phasen kommt es aber auch vor, dass 
kritische Themen zwar für die Tagesordnung vorgeschlagen, jedoch 
von einer Mehrheit der Mitglieder abgelehnt werden und die Themen 
somit nicht auf der Tagesordnung erscheinen. Einen wesentlichen 
Einfluss übt die Verwaltung auf die Themendefinition aus. Die Ta
gesordnung soll gemäß der Satzung rechtzeitig via Presse veröffent
licht werden. Gemäß Satzung des untersuchten Kinder- und Jugend
hilfeausschusses muss spätestens eine Woche vor der nächsten Kin
der- und Jugendhilfeausschusssitzung die Ladung inklusive Tages
ordnung und Beschlussvorlagen erfolgen. 

(4) Fortbildung 

In dem von uns befragten Ausschuss wurde für die Ausschussmit
glieder weder eine Einführung in die Arbeit des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses noch begleitende Fortbildungen während der Arbeit 
des Kinder- und Jugendhilfeausschusses angeboten. Allerdings nah
men drei Ausschussmitglieder auf eigenes Drängen hin an einer vom 
Jugendamt selbst durchgeführten Fortbildung über die Rechte und 
Handlungsmöglichkeiten des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
teil. Dieses Angebot wurde von einer TeilnehmerIn kritisch bewer
tet. 

"Da konnte ich dann nicht fragen. Das Problem sind die Ermessensspielräume, da hat 
das Jugendamt sicher eine andere Sicht der Dinge als die Ausschussmitglieder. Eine 
Fortbildung, die nur von VerwaltungsmitarbeiterInnen durchgeführt wird, ist daher 
zweifelhaft" (152: 2, 9-12). 

Zu Beginn der ersten Legislaturperiode hatten alle Beteiligten ein 
vergleichbares Wissen über Rechte und Pflichten von Mitgliedern des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses und eigneten sich gemeinsam die 
nötigen Kompetenzen an, wie dies von einem Mitglied im folgenden 
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Interviewausschnitt ausführlich geschildert wird. Diese Entwicklung 
wurde durch die Vergrößerung und teilweise Neubesetzung zu Be
ginn der zweiten Amtsperiode unterbrochen. 

"Ich denke, das ist ein Prozess gewesen, dass die Mitglieder des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses nach und nach Informationen erhalten haben, sich selber besorgt 
haben, da und dort mitbekommen haben. Es ist auch so gelaufen, dass wir inner
kirchlich da und dort Informationen bekommen haben, wozu ist ein Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss da und wozu nicht. Und dann immer mal wieder da und dort 
gelesen, und das Jugendamt selber, denke ich, ebenso, dass die sich Informationen 
herangeholt haben. So ist das ein Stück gewachsen, dass das demokratische Prinzip 
stärker gewachsen ist als vorher" (I6: 11,46-52). 

Die fachlich heterogene Zusammensetzung des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses - in ihm arbeiten Kommunalpolitikerlnnen, haupt
und ehrenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in 
jugendhilfeferneren Bereichen - legt es nahe, Einführungen für die 
Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses zu organisieren. 
Auch die wenigen Veröffentlichungen, die explizit den Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss zum Inhalt haben, betonen die zentrale Bedeu
tung von Fortbildungen für Kinder- und Jugendhilfeausschussmit
glieder (vgl. Koch 1995; Friedrichs 1997; Kösters 1998; DPWV 2001). 
Unsere Befragung von Jugendämtern in Deutschland im Jahre 2000 
zeigt jedoch, dass bei 52 % der befragten Jugendämter keine Fort
bildungen angeboten werden. Bei 42 % der Jugendämter wurden 
einzelne Mitglieder fortgebildet und lediglich bei 7 % der Jugend
ämter wurde der gesamte Ausschuss über Aufgaben, Rechte und 
Pflichten des Kinder- und Jugendhilfeausschusses informiert. In Ost
deutschland ist der Anteil der Jugendämter, die einzelne Mitarbeite
rInnen bezüglich ihrer Aufgaben im Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss qualifiziert haben, mit 48 % gegenüber 39 % in Westdeutsch
land deutlich höher. Obwohl der Anteil von Jugendämtern, bei de
nen eine Qualifizierung von Kinder- und Jugendhilfeausschussmit
glieder durchgeführt wurde, gering ist, ergibt sich gegenüber der 
Erhebung aus dem Jahr 1996 eine deutliche Verbesserung. Damals 
gaben zwei Drittel der Jugendämter an, keine Qualifizierungsmaß
nahmen durchgeführt zu haben. Jugendringe und -verbände bieten 
für ihre Mitglieder noch weit seltenerS2 eine Fortbildungsmöglichkeit 

52 Die im Jahr 2000 durchgeführte Befragung bei Jugendringen ergab, dass 79 % der 
Jugendringe keine Qualifizierung ihrer VertreterInnen im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss durchgeführt haben. Auch hier zeigt sich ein Ost-West-Unterschied. 
Mehr ostdeutsche Jugendringe qualifizieren ihre Vertretung für die Arbeit im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss. 
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für die Arbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss an (vgl. Seckin
ger, Weigel, van Santen, Markert 1998: 164). 

Bewertungen aus der Perspektive der Mitglieder des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses 

Die Mitsprachemöglichkeit freier Träger bei Entscheidungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe wird in der Regel von den Beteiligten des 
beobachteten Kinder- und Jugendhilfeausschusses positiv bewertet. 
Dieser Einzelbefund fügt sich gut in das Bild unserer Erhebung bei 
Jugendämtern und freien Trägern zur Bewertung der Arbeit von 
Kinder- und Jugendhilfeausschüssen. Danach werden Kinder- und 
Jugendhilfeausschüsse im Osten deutlich positiver eingeschätzt. Der 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss wird als ein wichtiges Diskussi
onsgremium für Probleme von Kindern und Jugendlichen und als 
reale Interessenvertretung der freien Kinder- und Jugendhilfe be
trachtet (v gl. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998: 165-167). 

In den Interviews zeigt sich allerdings, dass vonseiten der Man
datsträgerInnen (z. B. 153) die uneingeschränkte Mitsprache freier 
Träger als durchaus kritisch und problematisch gesehen wird. Ähn
lich äußert sich auch ein Mitglied der VerwaltungS3 : 

"Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist in der derzeitigen Situation (es geht um 
Haushaltsaufstellung, d. Verf.) nicht mehr in der Lage, zu einem Beschluss zu kom
men. Also die Eigenbeteiligung ist sehr stark hochgekommen, und es ging dann 
eigentlich nicht mehr ums Ganze, sondern um eigene Stellen. Und da haben wir 
gesagt, das kann nicht mehr sein. ( ... ) Ich habe dann gesagt, ich bin der Meinung, der 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist nicht mehr in der Lage, in der derzeitigen 
Situation zu einer Entscheidung zu kommen. Es soll ein Unterausschuss gebildet 
werden, der einen neuen Entwurf erarbeitet. Das ist passiert. Es ist vorgeschlagen 
worden - den Vorschlag habe ich nicht gemacht -, dass dieser Unterausschuss nur mit 
politischen Fraktionen besetzt ist und dass dieser Unterausschuss nur zuarbeitend 
durch das Jugendamt bedient wird" (11 1,22-32). 

Wie an diesem Interviewzitat exemplarisch deutlich wird, ist die 
Haltung der Verwaltung den VertreterInnen freier Träger gegenüber 
von einer gewissen Skepsis geprägt, ob sie wirklich im Allgemein
interesse entscheiden können. Dies wird ihnen bei Haushaltsfragen, 
ab dem Zeitpunkt, zu dem nicht mehr alle Stellen finanziert werden 
können, abgesprochen. 

Eine weitere von den Mitgliedern des beobachteten Ausschusses 
unterschiedlich bewertete Veränderung ist die Erhöhung der Anzahl 
der stimmberechtigten Mitglieder von 10 auf 15. Die Vergrößerung 

53 Wir sprechen hier von der Verwaltung des Jugendamts, da sich das Jugendamt aus 
der Verwaltung und dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss zusammensetzt. 
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hat nach Ansicht der VertreterInnen der Verwaltung und des Stadt
rates überwiegend negative Aspekte: Die Konflikthaftigkeit des Aus
schusses habe sich erhöht, die Chancen zur Lösungsfindung seien 
vermindert, die Sitzungen dauerten länger und verliefen konträrer. 
Die veränderte Situation, dass trotz steigendem Kinder- und Jugend
hilfeetat die Finanzmittel nicht ausreichen, und alle bisher über Son
dermittel des Bundes (hauptsächlich Mittel zur Arbeitsmarktförde
rung) und des Landes finanzierten Stellen in eine Regelfinanzierung 
zu überführen sind, wird offenbar nicht als eine mögliche Ursache 
für den Anstieg der Konflikthaftigkeit gesehen. Die VertreterInnen 
freier Träger hingegen empfinden die Erhöhung der Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder nicht als negativ. 

"Also, ich war am Anfang sehr gegen den großen (Kinder- und Jugendhilfeausschuss; 
d.Verf.), weil man halt den kleinen erlebt hat, der eigentlich gut lief. Klar sind wir 
noch als freie Träger, logisch prozentual gesehen, aber sechs Leute können hier auch 
anders reden, als da eben nur vier (Anzahl der VertreterInnen freier Träger im kleinen 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss, d. Verf.) . Und von den sechs sage ich mal, ist es 
auch möglich, dass sich vier einigen. Das heißt auch nicht, alle freien Träger haben 
immer die gleiche Meinung, logisch, was bei vier (Anzahl der Mitglieder, d. Verf.) 
eventuell doch schon schwierig ist" (154: 16, 5-10). 

Diese unterschiedlichen Auffassungen sind möglicherweise darin be
gründet, dass ein größerer Ausschuss aus der Sicht freier Träger hilft, 
die Dominanz der Verwaltung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
abzuschwächen (vgl. Abschnitt 5.2.3 a), wohingegen eine aktivere 
Beteiligung freier Träger an der Diskussion aus der Perspektive von 
MandatsträgerInnen und Verwaltung als anstrengend und dem Image 
des Kinder- und Jugendhilfeausschusses innerhalb des Stadtrats als 
eher abträglich beschrieben wird. Unter den MandatsträgerInnen gilt 
der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nicht zuletzt deswegen als 
einer der "chaotischsten" (z. B. 12: 8, 3-4) Ausschüsse. 

Diese sich doch stark unterscheidenden Einschätzungen bezüglich 
der Erweiterung des Ausschusses zwischen den VertreterInnen des 
Stadtrats und der Verwaltung auf der einen Seite und den Vertre
terInnen freier Träger auf der anderen Seite verweisen auf unter
schiedliche Handlungslogiken. Die Mandatsträgerlnnen wollen eher 
einen Ausschuss, der der Verwaltung viel Eigenständigkeit lässt und 
sich den generellen politischen Vorgaben aus dem Stadtrat unter
ordnet, wohingegen die VertreterInnen freier Träger im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ein Gremium sehen, das geeignet ist, ihre fach
lichen oder auch fachpolitischen Ansprüche in den Stadtrat zu tragen 
und bei Bedarf auch gegen die Überzeugung des Jugendamts ver
wirklichen zu können. 
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Eine weitere Ursache für die unterschiedliche Bewertung der Er
weiterung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses könnte mit dem 
Verlust des bereits weiter oben beschriebenen Kohärenzgefühls ver
bunden sein. Der Grundkonsens der ersten Amtszeit hat an Selbst
verständlichkeit verloren. Als weitere Veränderungen zur ersten Pha
se des Kinder- und Jugendhilfeausschusses - auch dies ist ein Hin
weis auf ein sich änderndes Selbstverständnis - werden verstärkt 
geltend gemachte, parteipolitische Interessen beschrieben. 

5.2.2 Die Rekonstruktion des Kooperationsverständnisses und 
der Kooperationsmotivationen der Mitglieder im Kinder
und Jugendhilfeausschuss 

Kooperationsverständnis 

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist ein Musterbeispiel für ein 
institutionell verankertes Kooperationsgremium, in dem sowohl das 
Spannungsverhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe als auch das zwischen Politik, Verwaltung 
und Fachperspektive konstruktiv im Sinne der AdressatInnen auf
gelöst werden soll. Trotzdem reagieren die Mitglieder des Kinder
und Jugendhilfeausschusses auf die Frage, ob der Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss ein Kooperationsgremium sei, mitunter über
rascht und erstaunt: 

"F: Würden Sie den Kinder- und Jugendhilfeausschuss als Kooperationsgremium 
bezeichnen? 

A: Momentan nicht (lacht) . Ich muss sagen, das habe ich auch noch nie so empfunden" 
(153 : 3, 50-53). 

Dieser Verwunderung liegt ein Kooperationsverständnis zugrunde, 
in dem betont wird, dass alle Beteiligten ihre Entscheidungen an 
allgemeinen und übergeordneten Interessen orientieren müssten, da
mit man von Kooperation sprechen kann. Genau dies sei aber Ver
treterInnen freier Träger - insbesondere bei Haushaltsentscheidun
gen - nicht immer möglich. Wird eine persönliche Betroffenheit vom 
Kooperationsergebnis vermutet bzw. erwartet, etwa dass der durch 
ein Mitglied vertretene Träger aufgrund der anstehenden Entschei
dung mehr finanzielle Mittel erhält, so wird dies als ein Grund für 
einen Ausschluss angesehen. Im folgenden Zitat thematisiert eine 
MitarbeiterIn der Verwaltung dieses Problem: 

"Wo ich sage, Stimmenthaltung, da sehe ich hauptsächlich Vertreter freier Träger, die 
momentan persönlich befangen sind - wo ich manchmal soweit gehe und sage, also 
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eigentlich darfst du gar nicht mehr abstimmen. Das ist eine persönliche Betroffenheit, 
eine Befangenheit, weil es um deine Stelle oder um die deines Mitarbeiters in deinem 
Verein geht, also müsstest du eigentlich fair sein und sagen, ich diskutiere heute nicht 
mit, ich bin Gast, mehr nicht" (I1: 3, 1-6). 

Diese im Interview geäußerte Position, dass Kinder- und Jugend
hilfeausschussmitglieder aufgrund einer Interessenkollision von der 
Abstimmung auszuschließen sind, wenn über die finanzielle Förde
rung des freien Trägers beschlossen wird, bei dem sie selbst arbeiten, 
wird durch ein Urteil des Verwaltungs gerichts Gelsenkirchen 
(09. 11. 1993, Az.: 15 L 3130/93) bestätigt.54 

Positiv formuliert kommt in den meisten Interviews folgendes 
Kooperationsverständnis zum Ausdruck: Kooperation ist ein durch 
einen gemeinsamen Grundkonsens getragener Prozess der Kompro
missfindung zwischen unterschiedlichen Interessenvertretern, die je
weils nicht direkt persönlich von der zu treffenden Entscheidung 
betroffen und deshalb auch einem übergeordneten (im Unterschied 
zum persönlichen) Ziel verpflichtet sind. Kooperation soll von Ob
jektivität geprägt sein, ein sachlicher Streit muss ohne drohenden 
Beziehungsabbruch möglich sein und die unterschiedlichen Perspek
tiven sollten sich ergänzen. Entscheidende Bedeutung misst man der 
Atmosphäre der Sitzungen bei, die dazu beitragen soll, ein offenes 
Klima zu schaffen, in dem sich alle trauen, mitzudiskutieren. Schei
tern die Beratungen, werden diese nicht als Kooperation bezeichnet. 
Der Definition von Kooperation ist also auch das Moment des Ge
lingens inhärent. 

"Manchmal ist so eine Abstimmung auch eine Kooperation, weil man dann mit dem 
Kompromiss leben kann. Wenn es weniger ein Kompromiss ist, sondern dass man sich 
mit seiner Meinung nicht klar verständlich machen konnte, dann ist es in dem Augen
blick, keine Konfrontation, ich meine keine Kooperation mehr" (I5: 1, 18-21). 

Differenziert man das Kooperationsverständnis nach der verschiede
nen Zugehörigkeit der Kinder- und Jugendhilfeausschussmitglieder, 
so wird deutlich, dass die Objektivitätsbedingung von VertreterIn
nen freier Träger nicht in den Vordergrund gestellt wird. Alle haben 
jedoch die Schwierigkeit, den Kinder- und Jugendhilfeausschuss als 
ein Kooperationsgremium zu bezeichnen, da er in ihren Augen eher 
ein Ort der (fach-)politischen Entscheidungsfindung ist. Dies wird 

54 Allerdings wird in dem Urteil weiter ausgeführt, dass bei einer Abstimmung über 
die Höhe der Gesamtförderung des Handlungsfeldes, für das das betreffende Aus
schussmitglied gewählt wurde (beispielsweise für alle Jugendverbände), keine In
teressenkollision zwischen Allgemein- und Trägerinteresse und damit kein Aus
schluss grund für das betreffende Ausschussmitglied vorliegt. 
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aus der Perspektive der Interviewten als ein Widerspruch wahrge
nommen. 

Besonders von MandatsträgerInnen wird an verschiedenen Stellen 
die fachliche und von Rahmenbedingungen geprägte Komplexität der 
zu treffenden Entscheidungen herausgehoben und deshalb Unsicher
heit darüber geäußert, ob ein kommunalpolitisches Gremium adä
quate Entscheidungen zu diesen Themen fällen kann. 

Unabhängig von den konkreten Erfahrungen im Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss formuliert eine VertreterIn eines freien Trägers 
folgende abwehrende Einstellung zu Kooperation im Allgemeinen: 

"Also, wir kooperieren nur, wenn es nicht mehr anders geht. Wir machen hier Jugend
arbeit, wir sind hier uns genug und haben genügend Arbeit, und die Kooperation oder 
die Vernetzung, wie es immer heißt - nur da, wo es unbedingt nötig ist, und da, wo wir 
dazu gezwungen werden. Ich sehe es als eine zusätzliche Belastung an" (16: 1,3-6). 

Hinter dieser Haltung steht auch die Angst, dass Kooperation nur ein 
Mittel ist, eine Anpassung an die Vorstellungen anderer zu erzwin
gen. 

"Also, wenn Vernetzung ,Anpassung' heißt, dem widersetzen wir uns, wo es nur 
geht" (16: 1, 29). 

Kriterien, die eine Zusammenarbeit als Kooperation qualifizieren, 
werden teilweise so hoch angesetzt, dass Treffen, die in der Absicht 
stattfinden, Alltagsprobleme der Arbeit sowie Informationen auszu
tauschen oder Veranstaltungskalender abzusprechen, nicht als Ko
operation beschrieben werden. Dadurch entsteht die paradoxe Situa
tion, dass zwar im oben beschriebenen Sinne kooperiert, diese Tätig
keit jedoch nicht als Kooperation bezeichnet wird. Es ist also eine 
Diskrepanz zwischen beruflicher Praxis und kognitiver Strukturie
rung der Beteiligten zu beobachten, die aber nicht ungewöhnlich zu 
sein scheint. Flick konnte am Beispiel eines sozialpsychiatrischen 
Dienstes zeigen, dass in der institutionellen Praxis Vernetzungsakti
vitäten vollzogen werden, "während auf der Ebene des klientenbe
zogenen beruflichen Alltagswissens solche Vernetzungsformen aus
geblendet bleiben" (Flick 1993: 176). Dieser wissenschaftliche Be
fund, der sich mit unseren Beobachtungen des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses deckt, lässt sich jedoch für die in unserer Studie 
ebenfalls analysierten Kooperationsbeziehungen als Reaktion auf 
schwierige Lebenssituationen nicht bestätigen. Die Akteure dort 
sind viel weniger zögerlich, möglichst viele Tätigkeiten, die einen 
Außenkontakt beinhalten, unter Kooperation zu subsumieren. Die
ser Unterschied erklärt sich teilweise durch die in den letzten Jahren 
intensivierte Diskussion über Kooperationsnotwendigkeiten gerade 
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bei der Einzelfallbearbeitung (vgl. Krieger 1994; Hallett 1995) und 
dem höheren Legitimationsdruck im Vergleich zu der Arbeit inner
halb des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Hinzu kommt, dass die 
Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses ihre Arbeit nicht 
primär unter Kooperationsgesichtspunkten betrachten. Diese Be
trachtungsweise spiegelt sich in einer engeren Definition von Koope
ration wider. 

Kooperationsmotivation 

Steht ein gesetzlich vorgeschriebenes Kooperationsgremium wie der 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Mittelpunkt der Analyse, dann 
kann man im Vergleich beispielsweise zur Kooperation in einem 
Arbeitskreis zur Jugendhilfeplanung nur eingeschränkt die konkre
ten Motivationen der Mitglieder, sich im Gremium immer wieder zu 
engagieren, rekonstruieren. Wie bereits am Kooperationsverständnis 
der Beteiligten deutlich wurde, bezeichnen die Mitglieder des Kin
der- und Jugendhilfeausschusses die Arbeit im Gremium nicht als 
Kooperation. Dies mag an seiner gesetzlichen Verankerung und da
mit einhergehenden Verpflichtung zur Mitarbeit liegen. Das Moment 
der Freiwilligkeit, wie es im Kontext der anderen Kooperationszu
sammenhänge zur Aufnahme von Kooperationsbeziehungen heraus
gehoben wird, ist hier also weniger entscheidend. Gleichwohl scheint 
es hilfreich, sich die Hintergründe für eine Kandidatur zum Kinder
und Jugendhilfeausschuss zu vergegenwärtigen oder anders formu
liert, einen Blick auf die Wege zu werfen, die die einzelnen Mitglieder 
in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss geführt haben. 

Bei den Mandatsträger Innen ist es Sache der einzelnen Parteien, 
die entsprechenden Vertreter Innen aus ihren Reihen zu bestimmen 
und die Ausschusstätigkeit innerparteilich aufzuteilen. Da die Ge
samtzahl der Ausschusssitze die Anzahl der Mitglieder einzelner 
Fraktionen überschreitet, vertreten einzelne Fraktionsmitglieder 
ihre Fraktionen in mehreren Ausschüssen. Bei der Auswahl wird 
pragmatisch vorgegangen, wie im nachfolgenden Zitat geschildert: 

"Das ist funktionsbedingt. Manchmal wird man da, die Funktion muss jemand über
nehmen, und dann sitzt man da drin" (14: 6, 34-35). 

Darin kommt zum Ausdruck, dass in einem gewissen Umfang an
stelle von Kriterien Beliebigkeit, vor allem aber Pragmatismus aus
schlaggebend für die Auswahl der Personen sind. In der Regel haben 
aber die Personen persönliche Vorlieben, in welchem Ausschuss oder 
Ausschüssen sie bevorzugt arbeiten möchten. Häufig geben dafür 
fachliche Nähe, zumindest aber Interesse den Ausschlag. 
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"Gut in Jugendhilfe habe ich einfach danach gedrängelt, weil ich schon ein Stückchen 
näher dran war" (12: 2, 1516). 

Ein anderes Mitglied beschreibt die eigenen Beweggründe ausführ
licher: 

"Ich bin PädagogIn von Beruf, also zumindest habe ich eine abgeschlossene Lehrer
ausbildung und habe immer gesagt, man geht in die Ausschüsse, wo man die Fach
kompetenz mitkriegt und nicht nur dorthin, wo man gerne möchte. Also Stadtent
wicklung mache ich, weil es mein Hobby ist, aber eigentlich gehöre ich dort nicht hin" 
(153: 16, 51-17, 4). 

Und dann werden weitere Begründungen angeführt, die es sinnvoll 
erscheinen lassen, berufliche Bezüge und Affinität mit der Aus
schuss tätigkeit zu verbinden. 

"Nee, ich fand das einfach ehrlicher, zu sagen, das ist der Bereich, wo ich denke, 
erstens, ich habe da ein bissehen Hintergrund, weil ich mit Jugendlichen gearbeitet 
habe, und ich kann mich da einarbeiten, besser als jemand, der nicht vom Fach ist, und 
- also, ich halte es wirklich für besser, als wenn man völlig fremd ist. Ich sage auch 
ganz ehrlich, ich mache Wohnungspolitik nicht mit und in die Sozialpolitik arbeite ich 
mich auch nicht ein, und Gleichstellung mache ich auch nicht, das ist mir dann einfach 
zu viel, weil sowieso, also ich mein, allein die Jugendhilfe ist ja schon ein Riesen
bereich" (153 : 17, 8-15). 

In dieser Argumentation wird darauf verwiesen, dass es nur sinnvoll 
ist, in einem Ausschuss mitzuarbeiten, wenn man bereits eine gewisse 
inhaltliche Nähe zur Thematik des Ausschusses hat. Ansonsten wird 
die Einarbeitung schnell als Überforderung erlebt ("ist mir dann 
einfach zu viel, weil sowieso, also ich mein, allein die Jugendhilfe 
ist ja schon ein Riesenbereich"). Die inhaltlichen Bezüge finden sich 
in Formulierungen wieder wie "mit Jugendlichen gearbeitet", "ich 
bin Pädagogin von Beruf" oder auch: "Und von dort saß ich schon 
die letzten zwei Jahre, in der letzten Legislaturperiode für den, als 
Elternsprecher im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. " (12: 1, 9-11). 

Von anderen Beteiligten werden die fachlichen Bezüge allgemeiner 
gefasst und ergeben eher Themengruppen, die dann vom jeweiligen 
Mitglied durch die Teilnahme an den dazu passenden Ausschüssen 
besetzt werden. 

"Und Sozialhilfe und Gleichstellung bot sich halt mit an. Das passt in diese Schiene, 
Jugend, Soziales, Frauen" (12: 2, 1617). 

"Schwerpunkt ist der soziale Bereich im weitesten Sinne inklusive Jugendhilfe" (13: 1, 
14-15). 

Für die Vertreter freier Träger stellt sich die Situation anders dar. Es 
sind für den hier beobachteten Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
keine offiziell geregelten und transparenten Verfahren zur Auswahl 
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der VertreterInnen freier Träger erkennbar. Das Jugendamt über
nimmt seinerseits eine stark vorstrukturierende Funktion. Im Vor
feld einer anstehenden Neuzusammensetzung des Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses wurden vom Jugendamt die Handlungsfelder 
der Kinder- und Jugendhilfe ausgewählt, die durch VertreterInnen 
freier Träger im Kinder- und Jugendhilfeausschuss repräsentiert wer
den sollen. Daraufhin informierte das Jugendamt verbunden mit der 
Aufforderung, sich auf VertreterInnen zu einigen, alle freien Träger 
über die bevorstehende Besetzung. Drei der sechs Sitze im Kinder
und Jugendhilfeausschuss wurden der Jugendarbeit zugeordnet (of
fene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, verbandliche Jugendarbeit) 
und je einer für die Bereiche: Hilfen zur Erziehung, Jugendberufs
hilfe und Kindertagesstätten. Jugendarbeit ist somit zumindest hin
sichtlich der Ausgabenhöhe und des gesamten Arbeitsspektrums der 
Kinder- und Jugendhilfe deutlich überrepräsentiert. 

Relativ unklar bleibt, wie sich die freien Träger untereinander auf 
die jeweiligen VertreterInnen einigten. Anzunehmen wäre, dass alle 
Träger ein Interesse an ihrer adäquaten Vertretung im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss haben. Allerdings scheinen die Auswahlmecha
nismen eher informell zu sein, sodass einige Träger - in Interviews 
wird beispielsweise explizit auf eine Jugendinitiative verwiesen -
nicht adäquat vertreten werden. Die eher als intransparent zu be
zeichnende Auswahl der Vertrete rinnen freier Träger kann zur Folge 
haben, dass manche freien Träger keine Kenntnis über ihre Vertreter
In im Kinder- und Jugendhilfeausschuss besitzen und ihnen damit 
Informationen, aber auch eine entscheidende Interessenwahrung ver
loren gehen. 

5.2.3 Kooperationsprägende Aspekte 

Im Folgenden werden in fünf Kategorien zusammengefasst die we
sentlichen Aspekte der Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss und damit der Kooperation in hoch strukturierten Gremien 
dargestellt. Die Auswahl der hier dargestellten Aspekte begründet 
sich in der Auswertung des erhobenen Materials. 
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a) Interpersonale- und Intergruppenbeziehungen zm Kinder- und 
J ugendhilfeaussch uss 

Zentrale Personen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Die Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeausschuss zeichnet sich 
dadurch aus, dass sich die Kooperationspartner nicht völlig freiwillig 
zusammengefunden haben. So gibt es beispielsweise für die Vertre
terInnen freier Träger keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Aus
wahl der MandatsträgerInnen für den Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss. Diese eingeschränkten Auswahlmöglichkeiten bezüglich der 
Kooperationspartner sind in besonderer Weise typisch für gesetzlich 
vorgeschriebene Gremien. Zu vermuten ist daher, dass diese stark 
institutionalisierte Form eines Kooperationsgremiums andere Aus
wirkungen auf die Zuschreibung von Zentralität bestimmter Perso
nen im Gremium hat, als dies bei weniger institutionalisierten Ko
operationsgremien der Fall ist. 

Für das hier betrachtete Kooperationsgremium lässt sich sowohl 
anhand der Interviews als auch der Sitzungsprotokolle des Kinder
und Jugendhilfeausschusses zeigen, welche Personen den Sitzungs
verlauf wesentlich beeinflussen und über eine besondere Machtposi
tion verfügen. Insgesamt werden in den Interviews vier Personen als 
zentral für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss eingestuft. Die 
Annahme, dass aufgrund der ausgeprägten Institutionalisierung und 
Strukturiertheit des Kinder- und Jugendhilfeausschusses einzelne 
Vertreter wegen ihrer Funktion (Vorsitzender, Dezernent, Mitglied 
der Mehrheitsfraktion im Stadtrat etc.) als zentral für den Kinder
und Jugendhilfeausschuss wahrgenommen werden, lässt sich nur 
bedingt bestätigen. So wird dem Vorsitzenden trotz seiner in der 
Funktion begründeten Entscheidungsmacht, er kann z. B. Themen 
auf die Tagesordnung setzen, von den Beteiligten keine zentrale 
Rolle zugebilligt. Ebenfalls werden mit einer Ausnahme auch keine 
Mandatsträger als zentral für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
beschrieben, obwohl sie im Zweifel die Beschlüsse des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses im Stadtrat bzw. Kreisrat durchsetzen müs
sen. Es nehmen vor allem einzelne VertreterInnen freier Träger und 
VertreterInnen der Verwaltung eine führende Rolle im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ein. 

Zentralität wird von uns an den aus dem Datenmaterial abgeleite
ten Kriterien - aktive Beteiligung (Redebeiträge und Anwesenheit) 
(1), fachliche Anerkennung bei den anderen Mitgliedern des Kinder
und Jugendhilfeausschusses (2) sowie der Orientierung an allgemei
nen, übergeordneten Interessen (3) - beurteilt. Mitglieder des Kin-
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der- und Jugendhilfeausschusses, die diese Kriterien erfüllen, wird 
von den anderen auch eine Machtposition zugestanden, da sie sich 
häufig an deren Entscheidungen orientieren. Die Operationalisierung 
der Zentralität in unserer Studie unterscheidet sich somit von der in 
traditionellen, meist quantitativ ausgerichteten Projekten der Netz
werkforschung. Während das Kriterium aktive Beteiligung noch eine 
gewisse Parallelität 55 zu der Zentralitätsmessung über die bloße In
volviertheit in ein Netzwerk ("we define a central actor as one 
involved in many ties" Wasserman & Faust 1994: 173) aufweist, 
sind die eher auf die inhaltliche Qualität der Interaktionen bezogenen 
Kriterien Fachlichkeit und Orientierung am allgemeinen Interesse in 
der quantitativen Netzwerkforschung keine Zentralitätskriterien. Es 
wird zwar auch dort mit "Actor Prestige", eine Kategorie, die ge
eignet ist, die Position eines Mitglieds (Individuum oder Gruppe) 
eines Netzwerkes zu beschreiben, gearbeitet, aber Grundlage hierfür 
ist die Auszählung des Verhältnisses von empfangenen und gesende
ten Botschaften (vgl. Wasserman & Faust 1994: 174). 

(1) Aktive Beteiligung 

Die VertreterInnen der Verwaltung des Jugendamts werden, da sie 
teilweise sehr zahlreich zu den Ausschusssitzungen erscheinen, als 
eine einheitliche Gruppe wahrgenommen und als sehr zentral für den 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschrieben. Hierzu passt auch 
der Befund, dass etwa 40 Prozent aller protokollierten Wortmeldun
gen, diese haben meistens erläuternden, erklärenden oder berichten
den Charakter, von Vertrete rInnen der Verwaltung (LeiterIn des 
Jugendamts oder einer der MitarbeiterInnen des Jugendamts) stam
men. 

Ein ebenfalls wichtiger Faktor für die Position eines Mitglieds im 
Kooperationsgremium ist die regelmäßige Teilnahme an den Aus
schusssitzungen, die zudem für die Abstimmungsfähigkeit des Gre
miums unerlässlich ist. Alle als zentral beschriebenen Mitglieder 
nehmen regelmäßig teil und sind im Unterschied zu anderen Aus
schussmitgliedern pünktlich. In den Sitzungsprotokollen wird keine 
der zentralen Personen als zu spät eintreffend erwähnt. Nur wer zu 
Beginn der Sitzung anwesend ist, hat noch die Möglichkeit, die 
aktuelle Tagesordnung zu verändern und so bestimmte Beschlüsse 
herbeizuführen. 

SS Es wird hier deshalb nur von einer gewissen Parallelität gesprochen, weil wir die 
protokollierten Wortbeiträge ausgezählt haben und darüber hinaus die in den 
Interviews formulierten Einschätzungen über sich und andere einbezogen haben. 
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Die Fähigkeit, sich aktiv in ein öffentliches Gremium einzubrin
gen, sich sprachlich angemessen zu artikulieren und bestimmte Kom
munikationsregeln einhalten zu können sowie eine sachliche Art der 
Argumentationsführung und die Form der Selbstdarstellung, sind 
gemäß den Interviewaussagen bestimmend, um als wichtiges Mit
glied anerkannt zu werden. 

(2) Fachliche Kompetenz 

In den Interviews wird die Fachkompetenz eines Mitgliedes des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses als ein wesentliches Kriterium 
für die Zentralität einer Person genannt. Das Datenmaterial lässt 
erkennen, dass es auch gruppenspezifische Kompetenzzuschreibun
gen gibt: 

VertreterInnen von Parteien unterstellen den Verwaltungsmitar
beiterInnen mehr Fachkompetenz als VertreterInnen freier Träger, 
während umgekehrt die MitarbeiterInnen der Verwaltung fachliche 
Informationsdefizite von KommunalpolitikerInnen antizipieren. Das 
Jugendamt erhält somit zwar keine Entscheidungs-, wohl aber eine 
Definitionsmacht der zu behandelnden Themen und Vorlagen. Dies 
führt bei einem Beteiligten sogar zu folgender Einschätzung: 

"Würde ich nicht sagen, dass es zentrale Personen gibt - also natürlich die, die von der 
Verwaltung drinsitzen, die natürlich auch die Sache insofern dominieren, weil die den 
Überblick haben, welche Themen anstehen oder was jetzt abgearbeitet werden muss. 
Da ist so eine gewisse Zwangsläufigkeit da" (15: 2, 20-23). 

Die zentrale Stellung der Verwaltung wird durch ihren Informations
vorsprung gestärkt, und vonseiten der Verwaltung wird diese Positi
on und der Informationsvorsprung strategisch eingesetzt. Im nächs
ten Zitat beschreibt eine Mandatsträgerln den Informationsvor
sprung wie folgt: 

"Sie (die VerwaltungsmitarbeiterInnen; d . Verf.) müssen unsere Entscheidung vor
bereiten, also sie geben ja auch jedes Mal eine Empfehlung für eine Entscheidung ab. 
Und ich muss sagen, dass ich sehr auf die Empfehlung der Verwaltung vertraue" (153: 
18,48-50). 

Diese durch fachliche Definitionsmacht gestützte Position der Ver
waltung erhält zusätzliche Stärkung durch die VertreterInnen der 
freien Träger, die die Aussagen des Jugendamts, wenn überhaupt, 
nur in den Themenbereichen kontrovers diskutieren, die sie selbst 
repräsentieren. 
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(3) Orientierung am Allgemeininteresse 

Analog dem in den Interviews erkennbaren Kooperationsverständnis 
wird auch für die Anerkennung bzw. Zuschreibung einer zentralen 
Rolle eine Orientierung an einer die gesamte Kinder- und Jugend
hilfe einschließenden Perspektive in den Interviews stark betont. 
Wichtig hierbei ist die Fähigkeit, die Interessen der eigenen Organi
sation bzw. Institution zurückstellen zu können. Es fällt auf, dass je 
nach organisationeller Herkunft der Mitglieder des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses unterschiedlich strenge Maßstäbe hinsicht
lich der Orientierung am Allgemeininteresse angelegt werden. Wäh
rend VertreterInnen freier Träger auch mal zum Nachteil ihres ei
genen Trägers agieren müssen, bevor ihnen eine zentrale Position 
zugestanden wird, wird der Verwaltung qua Funktion eine Orientie
rung am Allgemeininteresse unterstellt, auch wenn diese zum Teil 
sehr stark eigene Interessen des Jugendamts durchsetzen will. Um 
eine gemeinsame Kooperationsbasis herzustellen, wird in vielen In
terviews eine Handlungslogik eingefordert, die jener, die idealtypi
scherweise in politischen Entscheidungsgremien zu finden sein sollte, 
nahe steht. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
sollten demnach von den eigenen Interessen abstrahieren und durch 
Abwägung aller Argumente eine Entscheidung im Interesse aller 
Bewohner der Kommune treffen. 

Die "versuchen, ihre eigene subjektive Sache, ihre eigene Sache einfach zurückzuhal
ten. Und zu sagen, nein ich sitze hier, um alle (freien Träger, d. Verf.) zu vertreten 
oder um einen Teil zu vertreten. Das kommt auch rüber. Das ist auch sehr angenehm" 
(12: 3, 4446). 

Anders formuliert heißt das, dass Personen, die sich von ihrer per
sönlichen Involviertheit in die Diskussionen des Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses lösen, ihr Ansehen im Ausschuss steigern kön
nen. Eine VertreterIn eines freien Trägers beschreibt das aus eigener 
Sicht: 

"Aber eben auch die anderen Sachen, Spielplätze und so, also da sage ich halt, na gut, 
dafür sitze ich für die ganze Breite drinnen. Und sage natürlich auch eigentlich fast zu 
jedem Punkt was. Ob das immer sinnvoll und richtig ist, weiß ich nicht. ( ... ) Manch 
einer mag zwar stöhnen, was sagt sie/er jetzt dazu. Aber so nehme ich zumindest den 
Auftrag, sage ich mal, den Auftrag wahr, als Kinder- und Jugendhilfeausschussmit
glied mich um alles zu kümmern" (154: 17,25-29). 

Damit in dem hier untersuchten Kooperationszusammenhang einer 
Person eine zentrale Rolle zugeschrieben wird, muss sie möglichst 
alle bereits herausgearbeiteten Kriterien (aktive Beteiligung, fachliche 
Kompetenz, Orientierung am Allgemeininteresse) erfüllen. Damit 
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verbunden ist dann auch die Unterstellung von hoher Integrität, 
Glaubwürdigkeit und persönlichem Einsatz. Zugleich fungieren Per
sonen, die sich aktiv einbringen, aber denen weder herausragende 
fachliche Kompetenz noch eine Orientierung am Allgemeininteresse 
attestiert wird und die deshalb von niemandem als zentral für den 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschrieben werden, als wichtige 
Impulsgeber für Themen und Entscheidungen. Anders formuliert, 
wenn bestimmte positiv besetzte Erwartungen an Personen, denen 
man Einfluss auf die eigene Entscheidung zubilligt, nicht erfüllt sind, 
dann wird ihnen subjektiv keine Zentralität zugebilligt, obwohl sie 
faktisch, d. h., empirisch nachweisbar, zentral sind. 

Bildung von Teilgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss lässt sich als ein aus hetero
genen Teilgruppen zusammengesetztes Kooperationsgremium be
schreiben. Forschungsergebnisse über Interaktionsstrukturen in 
Gruppen lassen Spannungen zwischen den Mitgliedern der verschie
denen Teilgruppen erwarten (vgl. z.B. Sherif 1966). Insofern kann 
man unter Anwendung des von M. Deutsch formulierten "elemen
taren Gesetzes sozialer Beziehungen" daraus induzierte Konflikte 
prognostizieren. Das "elementare Gesetz sozialer Beziehungen" be
sagt, "dass charakteristische Prozesse und Auswirkungen, die von 
einer bestimmten Art sozialer Beziehungen (kooperativ oder kon
kurrierend) ausgehen, die Tendenz haben, diese Art soziale Bezie
hung auszulösen. Kooperation ruft demnach hervor und wird her
vorgerufen durch: wahrgenommene Ähnlichkeit in Überzeugung 
und Einstellung, Hilfsbereitschaft, offene Kommunikation, vertrau
ensvolle und freundliche Einstellung, Sinn für gemeinsame Interessen 
und Vernachlässigen entgegengesetzter Interessen, eher eine Orien
tierung auf eine Vergrößerung der gemeinsamen Macht als auf 
Machtdifferenzen usw." (Deutsch 1981: 35). In diesem "elementaren 
Gesetz sozialer Beziehungen" wird also betont, dass eine erkennbare 
Ausrichtung des individuellen Verhaltens bzw. der Außendarstellung 
von Organisationen auf Kooperation notwendig ist, um Kooperati
onsbeziehungen zu etablieren und zu stabilisieren. Auch durch spiel
theoretisch angelegte Experimente wurde bestätigt, dass kooperatives 
Verhalten kooperatives Verhalten beim Gegenüber hervorruft (vgl. 
Axelrod 1988). Vor diesem Hintergrund sind wir folgenden Fragen 
nachgegangen: Sind tatsächlich Teilgruppen identifizierbar? Verlau
fen Konfliktlinien innerhalb des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
an den Grenzlinien dieser Teilgruppen? Gibt es periphere Teilgrup-
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pen, die aufgrund ihrer Stellung im Gesamtgefüge der Gruppe ihre 
Interessen und Kompetenzen nicht einbringen können? 

EntscheidungsJindungsprozesse durch Teilgruppen innerhalb des Kin
der- und Jugendhilfeausschusses 

In verschiedenen Interviews und auch in den Analysen der Protokol
le und Beobachtungen werden vier voneinander abgegrenzte Grup
pen erkennbar: (1) freie Träger, (2) Mandatsträger, (3) Verwaltung 
und (4) beratende Mitglieder. 

(1) Eine Teilgruppe besteht aus den VertreterInnen freier Träger, 
denen von Verwaltungsseite eine "spontane Solidarität" bei Abstim
mungen unterstellt wird. 

"Ja klar, die Einzigen, die zusammenhalten, sind die freien Träger untereinander. Also 
entweder, sie haben sich abgesprochen, mindestens in der Jugendarbeit, oder aber es 
gibt so eine spontane Solidarität untereinander. Aber ich glaube, dass die in den 
seltenen Fällen direkt abgesprochen sind, außer unter den freien Trägern der Jugend
arbeit. Die ergeben sich aus Solidaritätsgefühlen" (14: 3, 7-12). 

In dieser Interviewpassage kommt auch zum Ausdruck, dass es der 
anderen Gruppe stimmberechtigter Mitglieder, den VertreterInnen 
des Kommunalparlaments nicht gelingt, sich ähnlich einheitlich zu 
verhalten ("Ja klar, die Einzigen, die zusammenhalten, sind die freien 
Träger ( ... )"). Ein Grund hierfür, so lässt sich aus diesem Interview
abschnitt vermuten, liegt in einer geringeren Bereitschaft, ohne vor
herige Absprache, also aus der Diskussion der aktuellen Sitzung 
heraus, genauso wie die jeweils anderen MandatsträgerInnen, abzu
stimmen. Die Teilgruppe der VertreterInnen freier Träger ist aller
dings nicht so einheitlich, wie es in dem zitierten Interview mit einer 
VertreterIn der Stadtverwaltung auf den ersten Blick zum Ausdruck 
kommt. Innerhalb der unterschiedlichen Handlungsfelder, also Ju
gendarbeit, Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, gibt es 
stark differierende Formen der Meinungsbildung (vgl. Abschnitt 
5.2.3 d). Nur die VertreterInnen der Jugendarbeit haben ein regel
mäßig tagendes Gremium, in dem Absprachen getroffen werden 
können. In einem Interview mit einer Vertreter In eines freien Trägers 
wird der Eindruck, bei den VertreterInnen freier Träger handele es 
sich um eine einheitliche Gruppe, etwas relativiert, auch wenn gleich
zeitig die Abgrenzung zu den MandatsträgerInnen bekräftigt wird. 

"Es gibt bei freien Trägern natürlich erst mal grundsätzlich eine gemeinsame Interes
senlage. Insofern gibt es vielleicht auch ein ähnliches Verhalten, aber nicht jetzt 
unbedingt, dass alle geschlossen gegen oder für die Fraktionen stimmen oder wie 
auch immer. Das ist schon wirklich sachbezogen" (I5: 5, 16-19). 
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(2) Die MandatsträgerInnen bilden die zweite identifizierbare Teil
gruppe innerhalb des beobachteten Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses. Diese Gruppe wird im Kontrast zum Kreis der Vertre
terInnen freier Träger beschrieben. 

"Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss trennt sich in Fraktionsmitglieder und freie 
Träger" (152: 3, 5). 

Aus den Interviews wird jedoch auch deutlich, dass die Fraktions
mitglieder sehr viel uneinheitlicher als die Vertrete rInnen freier Trä
ger agieren. Der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe der Kommu
nalpolitikerInnen, die sich aus den VertreterInnen von sechs Frak
tionen zusammensetzt, wird folglich auch geringer eingeschätzt. 

"Also, wie gesagt, bei den Parteien kommt schon manchmal so unterschwellig durch, 
dass sie sich nach ihren Fraktionsverhalten richten und sagen, mein Kollege (in der 
Fraktion, d. Verf.) hat darüber schon mal so abgestimmt und ich mache das jetzt auch 
so" (15: 5, 16-18). 

Der Bezugspunkt für die Entscheidung über das eigene Abstim
mungsverhalten ist also bei den MandatsträgerInnen des analysierten 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses die Fraktionsmeinung und nicht 
so sehr das in der Diskussion im Ausschuss entstandene Meinungs
bild innerhalb ihrer Teilgruppe der KommunalpolitikerInnen. Dieser 
Interviewausschnitt liefert zugleich eine Erklärung für dieses Verhal
ten: Die Gruppe der PolitikerInnen setzt sich aus Fraktionsmitglie
dern von miteinander konkurrierenden Parteien zusammen, die sich 
im Zweifel eher von ihren grundsätzlichen Überlegungen zu "Regie
rungs-" und "Oppositionsarbeit" leiten lassen als von fachlichen 
Gesichtspunkten. Die soziale Identität (Tajfel und Turner 1979), 
Mitglied der Teilgruppe der Mandatsträger zu sein, ist somit offen
sichtlich weniger stark ausgeprägt als die bei den VertreterInnen 
freier Träger, Mitglied der Teilgruppe freie Träger zu sein. Von 
außen werden trotz dieser Fraktionsgrenzen die MandatsträgerInnen 
als eine von insgesamt vier voneinander abgrenzbaren Teilgruppen 
wahrgenommen. Eine Ursache hierfür ist in der sehr unterschiedlich 
aktiven Beteiligung am Ausschuss zu sehen: Für die Mitglieder der 
anderen Teilgruppen wird die Gruppe der MandatsträgerInnen aus
schließlich durch die aktiven MandatsträgerInnen repräsentiert, die 
in Kernfragen der Intergruppenkonflikte ausreichend ähnliche Stand
punkte vertreten. Differenzen innerhalb dieser Teilgruppe werden 
somit durch die Passivität eines Teils der Gruppe nach außen nicht 
erkennbar. 
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"Ein Teil der Politiker nimmt meistens nur dann am Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss teil, wenn es um ihre Belange geht. Die freien Träger dagegen nehmen immer 
teil" (152: 3, 19-20). 

Eine Auszählung der in den Protokollen notierten Wortbeiträge 
bestätigt den Eindruck, dass ein Teil der MandatsträgerInnen sich 
nicht aktiv an den Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
beteiligt. Sie sind anwesend, aber ihre einzige Aktivität besteht darin, 
abzustimmen. Dies entspricht einem Verhalten, wie es in kommunal
politischen Gremien üblich ist, da normalerweise Sitzungen inner
halb der Fraktionen vorbereitet werden und deshalb Redebeiträge 
eines Fraktionsmitgliedes ausreichen, um die Position der Fraktion 
zu erläutern. Diese Haltung widerspricht allerdings dem diskursiven 
Aushandlungsmodus innerhalb des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses, der in erster Linie nicht als politischer Ausschuss, sondern 
als Fachausschuss gesehen wird. Deshalb wird die Haltung der Frak
tionsmitglieder auch von VertreterInnen freier Träger bemängelt. 

Eine weitere Ursache für die klaren Grenzziehungen zwischen den 
beiden beschriebenen Gruppen liegt, wie in dem folgenden Inter
viewzitat erkennbar ist, sicherlich in ihren unterschiedlichen Refe
renzrahmen begründet. Die einen fühlen sich der Kinder- und Ju
gendhilfe verpflichtet, die anderen der Allgemeinheit. Vonseiten der 
MandatsträgerInnen wird den VertreterInnen freier Träger unter
stellt, sie würden vor lauter Bäumen (= Einzelprojekte in der Kinder
und Jugendhilfe) den Wald (= die Gesamtentwicklung der Gebiets
körperschaft) nicht mehr sehen und deshalb müsste man die mit ihren 
Anliegen verbundenen Kosten reduzieren. 

"Dann tritt ein Umgangston auf, der nicht gewöhnlich ist, weil sie reden natürlich für 
sich, für sich als freie Träger, sind auch eine geschlossene Front dann oft und die 
anderen, die als Politiker drin sitzen, sind sowieso die Bösen, die denen nicht das 
geben, was ihnen zusteht, wo sie doch so eine gute Arbeit machen - was ja keiner in 
Abrede stellt. Aber wenn es nicht da ist, dann ist man trotzdem jedes Mal derjenige, 
der entscheiden muss, und dann entscheiden die mit, und im Grunde genommen muss 
man im Stadtrat dann solche Entscheidungen rückgängig machen, wenn sie über den 
Haushalt hinaus gehen" (153: 1, 23-30). 

Aus der Perspektive freier Träger werden MandatsträgerInnen vor
rangig in ihrer Funktion als Schlüssel zur kommunalen Förderung 
gesehen, Kompetenzen in Sachen Kinder- und Jugendhilfe werden 
Ihnen nur bedingt zugestanden. Es geraten also Fachlogik und Spar
willen in einen Konflikt. Durchbrochen wird diese Grenze lediglich 
von einer "GrenzgängerIn"; diese VertreterIn einer Fraktion versteht 
sich selbst eher als Kinder- und JugendhilfespezialistIn als eine Kom
munalpolitikerIn. Diese Konstellation bezeichnen wir als multiple 
Adhärenz. Diese konkrete Person betreffend kann man von einer 
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dreifachen Adhärenz sprechen: Sie ist der eigenen Fraktion, dem 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss und der eigenen Identität als "Ju
gendhilfemensch" verpflichtet. Dies birgt einerseits ein großes Frus
trationspotenzial für die Betreffenden selbst, das sich im Laufe un
serer Beobachtungen auch in einer zunehmenden Zurückhaltung 
dieser Person im Kinder- und Jugendhilfeausschuss zeigte. Anderer
seits ist genau darin auch die allgemeine Anerkennung, die dieser 
Person entgegengebracht wird, begründet. Sie bietet durch ihr Han
deln im Kinder- und Jugendhilfeausschuss allen Mitgliedern Identi
fikationsmöglichkeiten, die sich unter anderem in allgemeiner Aner
kennung ausdrückt. 

"Und da kann ich wirklich auch schätzen, in solchen Unterausschüssen (des Kinder
und Jugendhilfeausschusses; d.Verf.) bringt die (diese KommunalpolitikerIn, d. Verf.) 
wirklich auch Sachkenntnis ein - wobei sie im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
manchmal eher polemisch wird. Aber in den Unterausschüssen klappt das wirklich 
sehr gut, da schätze ich das auch, was sie sagt, was sie da für Wissen hat und für 
Vorschläge macht. Doch, wir haben sogar die Termine extra auf sie abgestimmt, damit 
sie auch ja da ist" (I53: 13, 1-6). 

(3) Die dritte, identifizierbare Teilgruppe innerhalb des untersuchten 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses setzt sich aus den VertreterIn
nen der Verwaltung zusammen. Das Jugendamt und das Sozialde
zernat, dem das Jugendamt zugeordnet ist, werden nicht ausschließ
lich von der Leitungsebene repräsentiert, sondern je nach Tagesord
nung nehmen noch eine Vielzahl von MitarbeiterInnen des Jugend
amts an der jeweiligen Ausschusssitzung teil. 

"F: Und es kommt ja manchmal vor, dass vom Jugendamt recht viele Leute dabei sind. 
Was für einen Eindruck macht das für sie? 

A: Übermacht, also ganz spontan, habe ich ganz so das Gefühl: Oh, heute wollen sie 
uns wieder eindecken, dass wir dann fachlich totgeredet werden, oder so. Oder dass 
zu dem Fachgebiet der redet, und zu dem Fachgebiet der und zu dem der. Man kennt 
ja seine Leute schon. Man weiß ja im Endeffekt, was sie einem sagen werden. Ich sage 
mir immer, lass sie doch. Aber es ist schon klar. Manchmal sitzen sie dann wie eine 
Übermacht da. Besonders wenn es um heikle Themen geht, das ist schon sehr auffällig. 
Aber ich denke, ich und die anderen können damit leben. Das spornt uns vielleicht 
eher an" (12; 9, 27-36). 

In der Wahrnehmung der anderen Mitglieder des Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses wirkt die starke personelle Präsenz des Jugend
amts bei den Ausschusssitzungen nicht nur als Ausdruck eines aus
geprägten Interesses der Verwaltung an der Tätigkeit des Kinder
und Jugendhilfeausschusses, sondern auch als eine Strategie, die ei
genen Interessen durchzusetzen. Dieser Eindruck, dass das Jugend
amt sich strategisch verhält, wird im folgenden Interviewabschnitt 
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ebenfalls geäußert, auch wenn die Anwendung dieser Strategie dabei 
gleichzeitig als folgenlos beschrieben wird: 

"Das Jugendamt hat einen großen Informationsvorteil durch sein Informationsmo
nopol. Aber das Jugendamt verhält sich strategisch ungeschickt, weil es teilweise zu 
dominant ist. Aber eigentlich gibt es keine Gefahr der Instrumentalisierung des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses durch das Jugendamt" (I7: 3, 48-51). 

Die Stellung des Jugendamts im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
wird, wie im Abschnitt "zentrale Personen" bereits ausgeführt, als 
bedeutend beschrieben. Das umfassende Wissen und die umfangrei
che Information der Beteiligten aus der Verwaltung wird ihrerseits 
dazu eingesetzt, in beratender Funktion den Inhalt der Sitzungen des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses maßgeblich zu beeinflussen (vgl. 
Abschnitt 5.2.3 c) . 

(4) Vergleicht man die Zusammensetzung der bisher beschriebenen 
Teilgruppen innerhalb des beobachteten Kinder- und Jugendhilfe
ausschusses mit der Liste der Mitglieder dieses Gremiums, so fällt 
auf, dass von beratenden Mitgliedern außerhalb der Verwaltung noch 
keine Rede war. Von den beratenden Mitgliedern als vierte erkenn
bare Einheit zu sprechen, fällt schwer, da die Beratenden in den 
Interviews höchstens als unauffällig und selten anwesend beschrieben 
werden. 

"Die (beratenden Mitglieder, d.Verf.) fallen eher nicht so auf. Nur in bestimmten 
Problemlagen. Also Polizei, bei bestimmten Problemlagen da fällt er (der Polizei
vertreter, d. Verf.) auf. Aber ansonsten, ich denke auch, sie erscheinen auch nicht so 
regelmäßig, dass man jetzt sagen kann, das fällt auf" (I2: 4, 24-26). 

Da die geringe Wahrnehmung durch die anderen Mitglieder ein 
gemeinsames Merkmal für die beratenden Mitglieder (außer den 
MitarbeiterInnen des Jugendamts, siehe oben) darstellt, sind diese 
als vierte Teilgruppe zu beschreiben. Beratende Mitglieder bewegen 
sich an der Peripherie des Kooperationszusammenhanges. 

Die Analyse der Teilgruppen verdeutlicht einerseits vorhandene 
Konfliktlinien zwischen den VertreterInnen des Kommunalparla
ments, freier Träger sowie der Verwaltung. Andererseits wird die 
Zentralität einer VertreterIn der Verwaltung und einer VertreterIn 
der freien Träger bekräftigt. Für heterogene Problemlösungsgruppen, 
und um eine solche handelt es sich beim Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss, werden aus der Erkenntnis gruppendynamischer For
schung und den daraus abgeleiteten sozialpsychologischen Theorien 
mehrere zentrale Personen erwartet, die jeweils eine der Untergrup
pen repräsentieren (vgl. Orth & Beck 1998: 277). Im Fall des unter
suchten Kinder- und Jugendhilfeausschusses gilt das eindeutig für die 
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Teilgruppen Verwaltung und freie Träger. Für die Teilgruppe der 
Mandatsträger ist eine solche zentrale Figur nicht eindeutig nach
weisbar. Dies provoziert auch die Frage nach den tatsächlichen 
Grenzen des Gremiums. Sind die stimmberechtigten Mitglieder die 
alleinige Entscheidungsinstanz? Haben beratende Mitglieder Ein
fluss? Die Ergebnisse zeigen, dass wenige einzelne Personen Mei
nungsführer sind und dies nicht von der Art der Mitgliedschaft 
hinreichend bestimmt ist. So haben die VertreterInnen des Jugend
amts den größten Einfluss auf die Meinungsbildungsprozesse, ob
wohl sie als beratendes Mitglied einen relativ geringen formalen 
Status haben. Neben diesen innerhalb der Sitzungen des Kinder
und Jugendhilfeausschusses erkennbaren Strukturen gibt es auch 
informelle Kreise, in denen über jede Gruppenzugehörigkeit hinweg 
Themen diskutiert und Entscheidungen vorbereitet werden. 

Die Bedeutung informeller Kreise 

Quer zu den zuvor beschriebenen Teilgruppen findet im Anschluss 
an die offiziellen Sitzungen des Ausschusses eine neue Gruppenbil
dung statt. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
ordnen sich nun zwei neuen Untergruppen zu. Ein Teil der Kinder
und Jugendhilfeausschussmitglieder ordnet sich, wenn man so will, 
dem "harten Kern" zu, der im Anschluss an die Sitzungen das örtli
che gastronomische Angebot nutzend weiter tagt und dabei sowohl 
den Verlauf der eben beendeten Sitzung reflektiert als auch persön
liche Dinge bespricht. Der andere Teil der Kinder- und Jugendhilfe
ausschussmitglieder geht nicht mit in die Kneipe und bildet so als 
"outgroup" den zweiten Kreis. 

"A: Also, was wir z. B. oft machen, dass wir danach noch ein Bier trinken gehen, oder 
Saft trinken gehen, je nachdem, wie jeder kommt, mit dem Auto oder so. Und dann 
schon noch mal bestimmte Sachen diskutieren. So geht das nicht, oder jetzt zum 
Vorsitzenden, was weiß ich, wie du das geleitet hast, das geht nicht. So ein Chaos. Du 
machst eine Liste, und kein Mensch kommt dran, weil du alle diskutieren lässt. ( ... ) 
Ich denke, wenn man es wirklich in dem großen Rahmen, wie der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ist, und das noch einmal diskutiert. Man sollte es im kleineren 
Rahmen mal machen. 

F: Zu dem Bier kommen da immer dieselben mit? 

A: Ja, fast . Es ist halt immer so ein harter Kern"(I2: 10,23-36). 

Die Fortsetzung der Sitzung an einem anderen Ort befreit offensicht
lich auch von Loyalitätszwängen und ermöglicht eine Art der Meta
kommunikation über das Kooperationsgeschehen, die der Motivati
on, auch bei schwierigen Themen weiter zu kooperieren, dienlich 
erscheint. Eine Mandatsträgerln kritisiert z. B. im halböffentlichen 
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Raum den/die Kinder- und Jugendhilfeausschussvorsitzende/n, der! 
die ebenfalls Mitglied des Kommunalparlaments ist. 

Im folgenden Interviewzitat kommt allerdings das Bedauern zum 
Ausdruck, dass durch eine aktuelle Verschärfung der Diskussion im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss genau diese Funktion gefährdet 
ist. 

"Also diese Diskrepanz war schon immer da. Aber früher hat man hinterher mit dem 
Herrn XY (ein Vertreter einer anderen Teilgruppe, d.Verf.) noch geredet und ein Bier 
getrunken und das ist im Moment nicht denkbar, weil eben so eine Front da ist. Also, 
ich hoffe auch, dass es wieder besser wird" (I53: 7, 2-5). 

Der "harte Kern" setzt sich einerseits aus den zentralen Personen 
zusammen, auch wenn es in den Interviews unklar bleibt, wie regel
mäßig die Leitungsebene der Verwaltung an diesen Treffen teil
nimmt. Andererseits stoßen eine Reihe weiterer Mitglieder des Kin
der- und Jugendhilfeausschusses dazu, die sich zumindest in den 
Interviews als stärker an den Themen der Kinder- und Jugendhilfe 
interessiert zeigten als andere, die nicht zu diesem "harten Kern" 
gehören. Allerdings muss man mit einer solchen Bewertung sehr 
vorsichtig umgehen, da es eine Reihe von uns unbekannten Gründen 
geben kann, die eine Verlängerung der Sitzung an einem anderen Ort 
verhindern (z. B.: der Babysitter muss nach Hause). 

Status beratender Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Die Beteiligung von beratenden Mitgliedern zum einen der Verwal
tung und zum anderen von jugendhilfeexternen Institutionen ist im 
KJHG bzw. den Landesausführungsgesetzen vorgeschrieben. Von 
anderen kommunalen Ausschüssen unterscheiden sich die beraten
den Mitglieder durch ihre ständige Beteiligung am Gremium. 

Faktisch scheint jedoch die Situation nicht anders als in anderen 
Ausschüssen gelagert zu sein, in denen beratende Mitglieder je nach 
thematischer Anforderung oder Interessenlage geladen und angehört 
werden. Eine Ausnahme bildet lediglich die Leitung der Verwaltung, 
die als beratendes Mitglied im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, wie 
dies schon mehrfach herausgestellt wurde, eine sehr aktive Position 
einnimmt. Die Vertreter jugendhilfeexterner Einrichtungen sind sel
tener im Gremium präsent, äußern sich in der Regel nur in den Fällen 
öffentlich, in denen ein Thema, das mit ihrem Arbeitsfeld in enger 
Verbindung steht, verhandelt wird und nehmen insgesamt einen aus
gesprochen unauffälligen Platz ein. 

"Ich wollte es gerade sagen, die (Beratenden; d.Verf.) fallen gar nicht so auf (lacht). 
Die sagen ab und zu mal was, aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so den 
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Überblick, wer diesmal als beratendes Mitglied da ist und wer mit stimmt . .. " (153: 9, 
28-30). 

Über Gründe, warum sich die beratenden Mitglieder im Ausschuss 
eher passiv verhalten, lässt sich nur spekulieren. Ein Grund mag in 
den unterschiedlichen Handlungslogiken von Behörden liegen, in 
denen die verschiedenen Beteiligten agieren. Für den Vertreter der 
Polizei sind alle Fragen der Finanzierung von Angeboten der Jugend
arbeit, um die im Kinder- und Jugendhilfeausschuss heftig gerungen 
wird, ebenso irrelevant wie für die VertreterIn des Gesundheitsamts 
die Frage, welche Kindergartengruppe wegen sinkender Nachfrage 
geschlossen werden muss. Infolgedessen beteiligen sie sich nicht an 
den Diskussionen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, obwohl sie 
aus ihrer Wahrnehmung der Lebenssituation von Kindern und Ju
gendlichen durchaus den Blick für die Notwendigkeit bestimmter 
Angebote schärfen könnten. 

"Es gibt eben einige (beratende Mitglieder, d.Verf.), die zu meinem Bedauern die 
Teilnahme an den Sitzungen, was einige Mitglieder nicht so ernst nehmen, weil sie 
sagen, hier wird so viel geredet, und man kommt überhaupt nicht zu Wort. Und wenn 
man was sagt, das spielt eine zu geringe Rolle. Was bei der Größe des Gremiums auch 
normal ist" (14: 4, 17-21). 

In dieser Interviewpassage wird die Vermutung zum Ausdruck ge
bracht, dass beratende Mitglieder ihre Beratungsfunktion auch des
wegen nicht sehr intensiv einsetzen, weil ihre Beiträge zu wenig 
Beachtung erhalten. Um den Anforderungen einer Querschnittspoli
tik für Kinder und Jugendliche angemessen nachkommen zu können, 
wäre jedoch eine Aktivierung beratender Mitglieder im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss erforderlich (vgl. Koch 1995). Versuche dahin
gehend wurden vonseiten der stimmberechtigten Mitglieder - soweit 
uns bekannt - nicht unternommen. 

Eine Funktion, die die beratenden Mitglieder innerhalb des Aus
schusses übernehmen könnten, wird im folgenden Zitat formuliert. 

"J a, das wäre schön. Also ich könnte mir vorstellen, dass die so ein bisschen einen 
Ausgleich schaffen könnten zwischen den anderen zwei Parteien, nicht Parteien, den 
anderen zwei Strömungen, die drin sitzen. Aber das ist nicht so" (153: 9, 38-41). 

Hinter dieser Aussage verbirgt sich auch der Wunsch, dass die bera
tenden Mitglieder eine Vermittlungs funktion zwischen den Vertre
terInnen freier Träger und den MandatsträgerInnen übernehmen. 

Ob eine zweite Hoffnung, die mit der Anwesenheit von beraten
den Ausschussmitgliedern verbunden ist, nämlich, dass in die jewei
ligen Institutionen (wie z. B. Polizei oder Gesundheitsamt) verstärkt 
eine Jugendhilfeperspektive eingebracht wird und so Kooperations-
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barrieren abgebaut werden können, berechtigt ist, lässt sich aufgrund 
der Anlage der Studie nicht eindeutig beantworten. Es wurden dazu 
keine Erhebungen in den Herkunfsorganisationen der beratenden 
Mitglieder durchgeführt. Aus der Perspektive einer VertreterIn eines 
freien Trägers hat sich aber durch die gemeinsame Teilnahme an 
Ausschusssitzungen das Verhältnis zu einer Institution, die ein bera
tendes Mitglied entsendet, in diesem Fall die Polizei, nicht geändert: 

"F: Hat sich das Verhältnis zur Polizei verändert, dadurch, dass man einen Ansprech
partner kennt? 

A: Würde ich nicht sagen" (15: 8, 18-20). 

Der Mangel an auf öffentlicher und fachlicher Ebene zugänglichen 
Auseinandersetzungen mit der Rolle der beratenden Mitglieder im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss lässt vermuten, dass die beschrie
bene Situation nicht singulär ist. 

Zusammenfassung 

Die Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist entschei
dend durch interpersonale und Intergruppenbeziehungen geprägt. 
Dabei konnte gezeigt werden, dass Personen mit zentraler Position 
dies nicht automatisch aufgrund ihrer Rolle als Vorsitzender oder 
Dezernent sind, sondern diese Position, die man aus der Perspektive 
der Mitglieder im Ausschuss mit einer Kombination von Merkmalen 
wie aktive Beteiligung, fachliche Kompetenz und Orientierung am 
Allgemeininteresse verbindet, erst aufgrund ihrer Tätigkeit im Aus
schuss erlangen. Als zentrale Personen haben sie eine strukturierende 
Funktion im Gremium. 

Neben der hervorgehobenen Position einzelner Personen hat die 
Herausbildung von vier Teilgruppen in diesem Gremium sichtbare 
Auswirkungen auf die Aktivitäten des Gremiums. Vor allem lässt die 
Entstehung von Teilgruppen innerhalb des Kinder- und Jugendhilfe
ausschusses vorhandene Interessenkonflikte deutlicher werden und 
kann zu einer verbesserten Entscheidungsfindung führen. Eher am 
Rande bewegen sich dabei die beratenden Mitglieder. Ihre Rolle, ihr 
Sachverstand und ihre Perspektiven aus anderen für die Kinder- und 
Jugendhilfe relevanten Bereiche einzubringen sowie die Perspektive 
der Kinder- und Jugendhilfe in den eigenen Arbeitszusammenhängen 
zu vermitteln, wird von ihnen nicht in dem intendierten Ausmaß 
wahrgenommen. 

Quer zu den beschriebenen Teilgruppen tragen informelle Treffen 
und Kontakte dazu bei, trotz konflikthafter Auseinandersetzungen 
eine kooperative Atmosphäre zu erhalten. 
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b) Entwicklungsphasen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Veränderungen der Kooperationsbereitschaft durch phasenbedingte 
Effekte 

Der hier im Mittelpunkt stehende Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
hat sich im Vergleich zu seiner Startsituation - so die Ansicht der 
Beteiligten - in Bezug auf Diskussionsklima und Kooperationsbe
reitschaft verändert. Zur besseren Einordnung der Hintergründe, die 
Auswirkungen auf das Kooperationsgeschehen haben, bietet es sich 
an, von einer Entwicklung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
in mindestens zwei Phasen zu sprechen: einer Aufbauphase und einer 
Konsolidierungsphase. 

"Die erste Phase ist sozusagen der Aufbau gewesen und die, die zuerst Ideen hatten, 
konnten entsprechend Dinge aufbauen" (16: 7, 19-20). 

Die Mitglieder standen in der Aufbauphase einem in weiten Teilen 
unbekannten Terrain gegenüber und konnten zunächst relativ unbe
lastet von langjährig abgeklärten Interessenlagen und Aushandlungs
strategien (Zuwendungsgeber, Politik und Verwaltung) Strukturen 
einer Kinder- und Jugendhilfelandschaft etablieren helfen. Im Vor
dergrund stand vor allem die Sicherung des Grundbedarfs an Ange
boten der Kinder- und Jugendhilfe und der Aufbau einer funktionie
renden Verwaltung. Dabei stellte auch die Ausschusstätigkeit an sich 
(mit einer demokratischen Diskussionskultur und öffentlicher Ver
handlung von Themen der Kinder- und Jugendhilfe) eine neue He
rausforderung für alle Beteiligten dar. Diese Situation ging verständ
licherweise mit großer Unsicherheit über Verfahren und fachliche 
Standards einher und zeichnete sich zunächst noch durch fehlende 
Routinen aus. Diese offene Ausgangslage bestand in der angedeute
ten Ambivalenz in allen Kinder- und Jugendhilfeausschüssen in den 
neuen Bundesländern; und sie brachte zusätzlich noch die Gefahr mit 
sich, dass grundlegende Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugend
hilfe unter dem Druck dringend zu verabschiedender Verwaltungs
papiere vernachlässigt wurden (vgl. Koch 1995). 

Die Aufbausituation des Kinder- und Jugendhilfeausschusses nach 
der politischen Wende zeichnet sich - neben diesen institutionellen 
Neuerungen und strukturbezogenen Prozessen - durch das Engage
ment einer Gruppe ausgesprochen motivierter und sich persönlich 
den Aufgaben und Erfordernissen der Kinder- und Jugendhilfe ver
pflichtender Personen aus. Dabei hatte - wie das nächste Zitat be
schreibt - die Erfahrung der politischen Wende über das Zugehörig-
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keitsgefühl zu einer der beschriebenen Teilgruppen (vgl. Abschnitt 
5.2.3 a) hinweg eine verbindende Funktion. 

"Und im Osten ist es zusätzlich noch so, dass all diejenigen, die in der Wende was 
zusammen gemacht haben, noch viel enger miteinander verbunden sind. Weil man 
sich damals doch als Blutsbrüderschaft gefühlt hat oder so. Das wirkt nach, glaube 
ich" (I4: 6,11 -14). 

Die Umbruchsituation hat insofern für den Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss Auswirkungen, als dass die Personen, die durch die ge
meinsame Erfahrung der Wende eine enge Verbindung zueinander 
aufgebaut haben, auch heute noch, in einem Ausschuss, dem nicht 
mehr ausschließlich die "Gründergeneration" angehört, eine enge 
Beziehung zueinander pflegen ("Das wirkt nach, glaube ich"). Man 
rekurriert auf übereinstimmende Ziele und Motivationen, die sich aus 
den politischen Möglichkeiten der Wende ergeben haben, um sich im 
Gremium zu engagieren. Es lässt sich in diesem Zusammenhang auch 
von einem gemeinsamen "Wirgefühl " sprechen, die Kohärenz der 
Gruppe ist groß. 

Viele Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, die man 
zu dieser "Gründergeneration" rechnen kann, grenzen die Aufbau
phase von der Konsolidierungsphase - unserer Feldphase - ab. Es 
kommt zu eher formalen Änderungen in der Konsolidierungsphase -
neue Mitglieder sind hinzugekommen, Rahmenbedingungen wurden 
geschaffen und Routinen haben sich ausgebildet - und neuen inhalt
lichen Anforderungen durch die Aufgabe einer Bestandssicherung. 
Darüber hinaus weisen einige Mitglieder darauf hin, dass Hoffnun
gen, die im Zusammenhang mit der Wende entstanden sind, sich zum 
Teil nicht erfüllten und so die anfänglich hohe Motivation, im Gre
mium mitzuwirken, negativ beeinflussten. 

"Wir (das Jugendamt, d. Verf.) kommen momentan auf den Prüfstand. Wie weit ist es 
überhaupt mit dieser Ehrlichkeit, Transparenz, Vertrauen zueinander; nicht der Ver
waltung sofort nahe zu legen: Ihr seht nur das Geld und nicht die Fachlichkeit und 
presst die Fachlichkeit in einen finanziellen Rahmen. Also, das sind so Dinge, wo 
früher sicher niemand dran gezweifelt hat, dass es so gemeint ist, wie es gesagt wird, 
und man nicht schon einen Hintergedanken hat. Das ist auch das, was die Mitarbeiter 
sehr traurig macht momentan, wo ich merke, dass die Mitarbeiter an dem Punkt 
angekommen sind, dass sie sich fragen, wofür tue ich das überhaupt, man glaubt mir ja 
doch nicht, dass ich das ehrlich meine" (li: 14,39-46). 

Diese Einschätzung nimmt zunächst auf die hohen Ziele Bezug, 
denen man sich seit der Aufbauphase verpflichtet fühlte, die inzwi
schen in ein Spannungsfeld von finanziellen Zwängen und fachlichen 
Ansprüchen geraten sind. Die Folge davon ist, so die Interviewte, 
dass das Misstrauen gegenüber anderen wächst und das gegen sich 
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selbst gerichtete Misstrauen als demotivierend auf die Arbeit im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss erlebt wird. 

Von einigen Mitgliedern wird bei der Bewertung der Veränderun
gen jedoch die zu Beginn auch strukturell völlig andere Situation, die 
möglicherweise Kooperation erleichterte, nicht ausreichend berück
sichtigt. Das nächste Interviewzitat weist auf diesen Aspekt der ent
spannteren Ausgangslage hin. 

"Das Entscheidende ist, dass es in den ersten Jahren einfacher war, das Geld zu 
verteilen und auch zu begründen, warum bestimmte Gelder in den Bereich Jugend
hilfe und nicht in den Bereich Wirtschaftsfärderung nder Verkehrsemwicklung flie 
ßen" (13 : 2, 28-32). 

In diesem Interviewausschnitt wird auch angedeutet, dass es in der 
Aufbauphase leichter war, durch fachliche Begründungen die Etab
lierung von Angeboten und Einrichtungen zu legitimieren. Deshalb 
erscheint es für die aktuelle Situation des Gremiums sinnvoll, sich 
über grundlegende, fachlich begründete Kriterien für die Vergabe 
von Mitteln zu verständigen. Im konkreten Entscheidungsfall kann 
man sich dann auf diese berufen und so zu einer mittelfristigen 
Qualitätssicherung der regionalen Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
beitragen. 

"Und jetzt ist verstärkt das Problem, dass wir ernsthafter über Qualitätskriterien von 
Jugendhilfe nachdenken müssen und müssen versuchen, so schwer das auch ist, diese 
zu formulieren . Weil, Bestandsschutz ist nicht das einzige" (16: 7, 20-24). 

Es zeigt sich also, dass der de facto vollzogene Übergang von einer 
Entwicklungsphase, hier im konkreten Fall die Euphorie der unmit
telbaren Nachwendezeit, zu der nächsten, hier die Konsolidierungs
phase, in der der erreichte Ausbau der Kinder- und Jugendhilfeange
bote abgesichert werden muss, auch im Hinblick auf die eigenen 
Erwartungen und Zielvorstellungen vollzogen werden muss. An
sonsten ist mit einem wachsenden Frustrationspotenzial zu rechnen, 
das der Bereitschaft zu kooperieren, abträglich ist. 

Ähnlich wie bei dem Arbeitskreis zur Gemeinwesenarbeit (vgl. 
Kapitel 5.4) werden hier die Einflüsse von Faktoren der Makroebene 
auf das Kooperationsgremium deutlich. Der Übergang von einer 
Wachstumsphase (Neuaufbau) in eine Konsolidierungsphase führt 
zu einem Verlust von Wirgefühl und verändert damit auch das Bin
nenverhältnis der Akteure. Der weiter oben beschriebene informelle 
Kreis erhält in dieser Phase eine zusätzliche Bedeutung. Er soll 
zwischen den verschiedenen Wehen (Konkurrenz durch Ende des 
Wachstums sowie Bedürfnis nach Solidarität und Gemeinsamkeit) 
vermitteln. 
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Veränderungen der Funktionszuschreibungen an das Gremium sei
tens der Mitglieder 

Je nach Entwicklungsphase, in der sich ein Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss befindet und je nach organisatorischer Herkunft der Mit
glieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, und den damit ver
bundenen Erwartungen an die Arbeit des Ausschusses, ändern sich 
die Vorstellungen über die Funktionen, die ein Kinder- und Jugend
hilfeausschuss übernehmen sollte. Waren in der Aufbauphase die 
Interessen der Beteiligten noch ähnlich, so zeigen sich in der Kon
solidierungsphase Differenzen. Diejenigen, die die Ansicht vertreten, 
im Kinder- und Jugendhilfeausschuss werden sowieso nur über be
reits im Vorfeld geklärte Entscheidungen offiziell abgestimmt bzw. 
der Ausschuss habe im Rahmen der allgemeinen politischen Vorga
ben zu entscheiden (überwiegend die Haltung von Fraktionsmitglie
dern), haben dementsprechend geringere fachliche Ansprüche an das 
Gremium. Jene, die im Kinder- und Jugendhilfeausschuss ein fach
politisches Gremium sehen (eher VertreterInnen aus den Reihen 
freier Träger), haben auch hohe Ansprüche an die Fachlichkeit der 
Beteiligten, und es entstehen, wie im folgenden Zitat erkennbar wird, 
Frustrationen, wenn diese Ansprüche nicht von der Mehrheit geteilt 
werden: 

"Ja Aufgabe, Kinder- und Jugendhilfeausschuss, also rein vom Gesetz, alle jugend
relevanten Themen zu beschließen, zu besprechen. Aber eben auch vorzubereiten, für 
den Stadtrat, und meiner Ansicht nach so vorzubereiten, dass ein Stadtrat nur mehr 
die Hand hebt. Das hat in den letzten Jahren zum Teil gut geklappt, aber in letzter 
Zeit auch immer weniger, weil dann politische Interessen mit einmal anders vertreten 
wurden" (154: 1, 46-48). 

Die interviewte Person bringt hier ihre Einschätzung zum Ausdruck, 
dass durch die Arbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss die Ent
scheidung des Kommunalparlamentes so weit präjudiziert wird, dass 
dann eine Bestätigung des Ergebnisses der Meinungsbildung im Kin
der- und Jugendhilfeausschuss reine Formsache ist. Diese Funktions
beschreibung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses wird nicht 
mehr von allen Mitgliedern im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
geteilt und führt so zu Frustrationen. Das hat wiederum sowohl 
Auswirkungen auf die Motivation der Beteiligten, sich im Gremium 
zu engagieren, als auch auf den Wunsch nach Qualifizierung für die 
Tätigkeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss und die Bereitschaft, 
Fortbildungsangebote anzunehmen. Je stärker die Beteiligten davon 
überzeugt sind, dass ihre Tätigkeit genauso eine fachliche wie politi
sche Aufgabe ist, desto differenzierter ist auch der Wunsch nach einer 
Qualifizierung für diese Aufgabe. Eine Qualifizierung der Mitglieder 
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des Kinder- und Jugendhilfeausschusses kann überdies in ihrem Er
gebnis dazu beitragen, die verschiedenen Perspektiven auf und Er
wartungen an die Arbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss sei
tens der Mitglieder transparent zu machen und die phasenbedingten 
Schwankungen in den Funktionszuschreibungen zu reflektieren. 

Zusammenfassung 

Die Entwicklungen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss lassen sich 
in Phasen beschreiben. Während die Beteiligten in der Aufbauphase 
relativ offen unabhängig von langjährig bestehenden Aushandlungs
formen agieren konnten und viel Raum für alle Beteiligten bestand, 
akzeptable Grundlagen einer Kinder- und Jugendhilfestruktur zu 
schaffen, setzen sich in der Konsolidierungsphase stärker Hand
lungsweisen durch, die vor allem den Handlungsrationalitäten der 
einzelnen Teilgruppen (Politiker, Verwaltung, freie Träger) entspre
chen und zunehmend durch ein Spannungsfeld zwischen finanziellen 
Erfordernissen und Zwängen sowie fachlichen Standards geprägt 
sind. Diese entwicklungsphasenbedingten Veränderungen im Kin
der- und Jugendhilfeausschuss wirken sich in erster Linie auf die 
Kooperationsmotivation der Beteiligten aus. Einige Ausschussmit
glieder sehen ihre ursprünglichen Zielsetzungen nicht mehr verwirk
licht und stellen ihre eigene Aufgabe infrage. 

Mit Veränderungen auf der allgemeinen gesellschaftlichen Ebene 
(vom Aufbau zur Konsolidierung) sind zugleich Verschiebungen in 
den Funktionszuschreibungen an das Gremium zu beobachten. Es 
mehren sich Ansichten, die davon ausgehen, dass der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss lediglich eine Form der Bestätigung bereits im 
Vorfeld ausgehandelter Interessen darstellt. Die Funktionszuschrei
bungen an den Ausschuss werden durch eine ausgeprägtere Interes
senwahrnehmung heterogener, was Frustrationen bei einigen Betei
ligten und eine Abnahme der Bereitschaft, sich für die Ausschuss
tätigkeit zu qualifizieren, nach sich zieht. 

c) Strategisches Verhalten im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

In diesem Abschnitt wird unter strategischem Verhalten das Verhal
ten verstanden, das auf die Durchsetzung von Partikularinteressen 
gerichtet ist und damit in einem gewissen Widerspruch zu der Auf
gabe des Kinder- und Jugendhilfeausschusses steht. Selbstverständ
lich kann es auch Situationen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
geben, in denen, um gemeinsame Entscheidungen im Interesse der 
Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe herbeiführen zu können, ein 
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strategisches Verhalten sinnvoll ist. Doch dieser Aspekt steht III 

diesem Abschnitt nicht im Mittelpunkt. 

Bedeutung strategischen Verhaltens für die Mitglieder des Kinder
und Jugendhilfeausschusses 

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss als eine institutionalisierte 
Form der Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe legt die Betei
ligten durch die Rahmenbedingungen sehr klar auf Kooperation fest 
und verhindert (formal) die Interessendurchsetzung vonseiten ein
zelner Personen. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses werden durch diese Konstruktion gezwungen, einen Inte
ressenausgleich zwischen den verschiedenen Positionen herbeizufüh
ren. 

Die Attraktivität strategischen Verhaltens im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss, ausgerichtet auf die Durchsetzung von träger- oder 
arbeitsfeldbezogenen Partikularinteressen, steigt bei einer Verschär
fung der Konkurrenz um öffentliche MitteL Dieser Effekt lässt sich 
am untersuchten Kinder- und Jugendhilfeausschuss gut beobachten, 
da innerhalb des Beobachtungszeitraumes sich die Situation von der 
Aufbauphase in die Konsolidierungsphase veränderte. In den Jahren 
davor war es möglich, den notwendigen Ausbau der Kinder- und 
Jugendhilfeangebote auch durch Sondermittel von Bund (nach dem 
damaligen Arbeitsförderungsgesetz) und Land zu finanzieren, aus 
der Perspektive freier Träger waren somit ausreichend öffentliche 
Mittel vorhanden. In der Konsolidierungsphase dagegen ist eine Stei
gerung der Ausgaben in gleicher Höhe wie bisher nicht mehr mög
lich und Sondermittel fallen weg, sodass aus der Perspektive freier 
Träger die Ressourcen knapper werden, obwohl der kommunale 
Kinder- und Jugendhilfehaushalt weiter wächst. 

Strategisches Verhalten erfolgreich einzusetzen ist im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss durch eine gekonnte Anwendung von Satzung 
und Geschäftsordnung sowie durch fundierte Kenntnisse der recht
lichen Grundlagen möglich. Die Mitglieder des untersuchten Kinder
und Jugendhilfeausschusses attestieren sich gegenseitig ein ungefähr 
gleiches Wissen über die Grundlagen ihrer Arbeit im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss. Dem folgenden Zitat ist zu entnehmen, dass 
diese Situation ein Ergebnis eines längeren Lernprozesses der einzel
nen Mitglieder darstellt. Auf die Nachfrage, ob das Jugendamt oder 
die MandatsträgerInnen die Möglichkeiten der Satzung und Ge
schäftsordnung strategisch einsetzen, antwortet eine Vertreterln frei
er Träger wie folgt: 
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"Nee, aus dem Grund eigentlich nicht, weil die Leute, die jetzt im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss als Stimmberechtigte sitzen, sitzen fast alle das zweite Mal bzw. 
haben sich so eingefuchst, dass sie über ihre Rechte und Pflichten eigentlich Bescheid 
wissen, klar mit Abstrichen. Also aus der Sicht denke ich, würde ich nein sagen. Dass 
es da irgendeine Chance hätte (gäbe; d. Verf.) zu spielen. Dass die Mitglieder das nicht 
ständig wahrnehmen, ist was anderes. Also, die Tischvorlage, dass darüber bestimmt 
wird, na klar, wir machen das heute. Also, das ist eigentlich ein Unding. Und da sage 
ich, Recht und Pflicht, also, das ist wirklich, da sage ich nein, das geht nicht. Wir 
können nicht über ein Projekt entscheiden, das wir heute das erste Mal hören, auch 
wenn wir das letzte Mal beschlossen haben, wir machen das das nächste Mal. Aber wir 
können wenigstens den Beschluss darüber aussetzen. Da denke ich, die Anwendungen 
von Recht und Pflichten, das ist, sie wissen es zwar, sage ich mal einfach. Aber das 
umzusetzen, ob das Bequemlichkeit ist, oder klar, was wir heute haben, haben wir" 
(I54: 23, 49-24, 5). 

Mandatsträger Innen kommen zu einer ähnlichen Einschätzung wie 
die VertreterInnen freier Träger: 

"Man kann bestimmte Dinge mehr blockieren mit der Geschäftsordnung, das ist 
richtig. Wenn ich da meinen Eindruck äußern soll, dann hab ich mehr das Gefühl, 
dass das eher das Jugendamt macht als dass das irgendjemand von uns macht, oder von 
den politischen Vertretern oder von den freien Trägern. Da habe ich eher das Gefühl, 
setzt die Geschäftsordnung ein, weil von den freien Trägern guckt kaum jemand auf 
die Geschäftsordnung drauf. Und weiß vielleicht auch gar nicht, was die Geschäfts
ordnung beinhaltet. Sie ist auf der anderen Seite, sie ist eigentlich nicht so, dass man 
Dinge lange verhindern kann" (I2: 14,43-50). 

Diese Zitate verdeutlichen, dass die Interviewten die Möglichkeiten 
der strategischen Nutzung von Geschäftsordnung und Satzung eher 
begrenzt einschätzen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. 
Aus Sicht freier Träger haben sich inzwischen alle Ausschussmitglie
der das nötige Wissen über die Verfahrensgrundlagen angeeignet. Die 
Einschätzung der KommunalpolitikerIn hingegen unterstellt ein zu 
geringes Wissen, als dass mit Geschäftsordnung und Satzung tatsäch
lich taktisch verfahren werden könnte. 

Einsatz taktischer Mittel 

Ein Vertreter eines freien Trägers beschreibt kritisch eine Variante 
strategischen Verhaltens insbesondere vonseiten freier Träger, die 
vor allem darauf abzielt, einen positiven Gesamteindruck zu vermit
teln, um die eigenen Chancen zu erhöhen, finanzielle Mittel zu 
erhalten. 

"Und wer sich da praktisch klug verhält, die einzelnen Interessen berücksichtigt und 
auch mal eine Streicheleinheit rübergibt und wer sich schön ausdrückt, der hat halt 
mehr Chancen. Und da ist aber die Gefahr, dass der Inhalt auf der Strecke bleibt, 
relativ groß" (I6: 2, 25-28). 
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In dieser Sicht ist die Annahme enthalten, dass es verschiedene Inte
ressenlagen innerhalb des Kinder- und Jugendhilfeausschusses gibt, 
die man aus der Sicht freier Träger um des eigenen Vorteils willen 
bedienen kann. Gegensätzliche Auffassungen scheinen so erst gar 
nicht auf und ein allgemeiner Eindruck von Übereinstimmung wird 
gefördert. Damit ist zugleich die Gefahr verbunden, dass Entschei
dungen nicht mehr auf der Basis fachlicher Kriterien kontrovers 
diskutiert und gefällt werden. Das Spannungsverhältnis zwischen 
der Vertretung von Allgemeininteressen und Eigeninteressen wächst 
durch die bereits oben beschriebene Verschärfung der Konkurrenz
situation. Die verschärfte Konkurrenzsituation in der Konsolidie
rungsphase führt sowohl zu wechselseitigen Unterstellungen hin
sichtlich einer unzureichenden Orientierung am Allgemeininteresse 
als auch zu einern verstärkten strategischen und taktischen Verhalten, 
indern man beispielsweise anderen Mitgliedern im Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss zunehmend negative Motive unterstellt. 

"Und da sage ich dann noch einmal, es ist eine Bewegung aus den freien Trägern 
ständig in Sicht, also den ersten Haushaltsplan mussten wir im Mai abgeben, da hieß 
es, im Juni muss alles stehen. Und wir sind ständig zurückgefahren als freie Träger, 
immer wieder überarbeitet, geguckt. Und je länger das dauert, je weiter wir zurück
fahren, desto mehr Vorwürfe kommen eben wieder von anderen: Also habt ihr doch 
von Anfang hoch gepokert. Guckt, ihr könnt immer weiter zurückgehen. Und ein 
Signal der Stadt ist im Moment nicht zu erfahren" (154: 2, 37-43). 

Diese Haltung wird von vielen Beteiligten reflektiert und auch be
klagt, scheint aber in Situationen, die von großem Entscheidungs
druck geprägt sind, nicht auflösbar und schränkt den Raum für 
kooperatives Verhalten ein. 

Vor dem Hintergrund, dass strategisches Verhalten von den Mit
gliedern des Ausschusses als ein auf den eigenen Vorteil gerichtetes 
Verhalten interpretiert wird und somit der Glaube daran, gemeinsam 
im Kooperationsgremium an einern Strang zu ziehen, untergraben 
wird, ist davon ausgehen, dass strategisches Verhalten im Kinder
und Jugendhilfeausschuss sich eher hinderlich auf die Kooperation 
im Kinder- und Jugendhilfeausschuss auswirkt. Vergegenwärtigen 
wir uns das für den Ausschuss rekonstruierte Kooperationsverständ
nis, so wird diese Annahme gestützt. 

Parteiinteressen 

MandatsträgerInnen zeichnen sich durch einen eher nüchternen Um
gang mit den Formalia des Gremiums aus, der aus ihrer vielfältigen 
Ausschusstätigkeit entsteht und zu einer routinierten Arbeitsweise in 
Ausschüssen führt. Diese routinisierte Arbeitsweise nehmen sie für 
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sich selbst als Vorteil wahr. Diese Einschätzung speist sich vor allem 
aus der Tatsache, wie nachfolgendes Zitat verdeutlicht, dass die Ar
beit in einem Gremium für einen Politiker die adäquate Möglichkeit 
darstellt, eigene Interessen durchsetzen zu können ("wenn man was 
erreichen kann, kann man es eigentlich nur dort erreichen" 12: 7, 31), 
auch wenn damit Hürden verbunden sind, die einen von Gremien
tätigkeiten abhalten könnten. 

"Ich denke, nee abschreckend wirkt es (die Arbeit im Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss, d.Verf.) nicht. Sagen wir mal, oder ich habe mich zur Wahl gestellt, um auch 
was zu tun. Das meiste erreicht man in einem Ausschuss. Im Stadtrat, da spielt eher 
die Politik eine Rolle. Das merkt man auch im Abstimmungsverhalten oder so. Aber 
so in den Ausschüssen ist es einfach so, dass da wirklich die sachliche und fachliche 
Arbeit an erster Stelle steht. Und wenn man was erreichen kann, kann man es 
eigentlich nur dort erreichen. Also kann es einen gar nicht so sehr abschrecken, 
wenn man was tun will" (12: 7, 29-33). 

Die Erfahrung, die MandatsträgerInnen durch ihre Arbeit in anderen 
Ausschüssen mitbringen, lässt sie eine in Gremien und deren Struk
turen vertrauende Haltung einnehmen. 

Vertreter freier Träger dagegen nehmen eine andere Haltung ge
genüber dem Ausschuss ein, die sich einerseits aus ihrer im Vergleich 
zu den Kommunalpolitikern unpolitischen Haltung speist, aber auch 
aus ihrem fachlichen Interesse an der örtlichen Entwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
stellt für sie eine besondere Form der Umsetzung ihrer fachlichen 
Arbeit dar. Umso empfindlicher nehmen sie daher Entwicklungen im 
Gremium wahr, die zunehmend durch Interessen der beteiligten 
Parteien geprägt sind und damit eine Fortführung der Parteipolitik 
auf der Ebene dieses kommunalen Ausschusses bedeuten. Aus Sicht 
der freien Träger lassen sich Kommunalpolitiker zunehmend weniger 
auf die Situation der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort ein und för
dern somit nicht die Zusammenarbeit. Ein konkreter Streitpunkt, an 
dem die unterschiedlichen Perspektiven deutlich werden, ist die Dis
kussion um den Jugendförderplan für die Kommune. Die Vertreter 
freier Träger beklagen, dass ihre Vorschläge im Gegensatz zu frühe
ren Diskussionen um den Jugendförderplan nicht ernst genommen 
werden und die laufenden Diskussionen nicht wirklich fachliche 
Argumente einbeziehen. Es entsteht also bei freien Trägern der Ein
druck, dass fachliche Aspekte zu sehr in den Hintergrund geraten 
und der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nur noch Beschlüsse be
stätigt, die bereits feststehen. 

Taktisches Verhalten im Kinder- und Jugendhilfeausschuss spielt 
nach Ansicht der ParteienvertreterInnen keine zentrale Rolle bzw. 
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das Ausmaß taktischen Verhaltens bewegt sich innerhalb der als 
üblich empfundenen Grenzen. 

"Also, ich habe schon mal gesagt, ich habe da wirklich Vertrauen in einzelne Mit
arbeiter des Jugendamts, weil anders geht es ja gar nicht. Was soll ich denn sonst 
machen - wenn die mich über den Tisch ziehen wollten, könnten sie es bestimmt tun" 
(153: 25, 3-5). 

Gleichwohl ist in der zeitlichen Entwicklung des Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses eine Veränderung im Verhalten hin zu stärker 
parteipolitischen und damit einhergehend strategischen Zielsetzun
gen beobachtbar. 

Strategischer Umgang mit Informationen im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss 

Die Verwaltung nimmt, wie bereits mehrfach deutlich wurde, eine 
sehr hervorgehobene Position ein und stellt dem Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss ihre Fachlichkeit jederzeit mit zuständigen, je 
nach Themengebiet wechselnden MitarbeiterInnen des Jugendamts 
zur Verfügung. Zugleich ist sie bemüht, ihre einflussreiche Stellung 
zu festigen, um Beschlüsse rechtzeitig in gewünschter Form zu be
einflussen und eigene Interessen durchzusetzen. Im nachstehenden 
Zitatausschnitt reagiert eine Vertreterln eines freien Trägers auf die 
Frage nach den Möglichkeiten der Anwendung strategischer Mittel. 
Diese Wege scheinen nach Ansicht dieser Vetreterln besonders der 
Verwaltung offen zu stehen. 

"Von Parteien, ja, aber eher noch von der Verwaltung, dass die Verwaltung sich da in 
bestimmten Sachen den Rücken frei machen will mit einem Votum des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses. Was ja auch korrekt ist" (15: 3, 19-21). 

Die Verwaltung kann nicht nur das Wissen über persönliche Bezie
hungen und Koalitionen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss nut
zen, sondern vor allem auch die Möglichkeit, Themen für die einzel
nen Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses festzulegen. 
In den Interviews kommt deutlich zum Ausdruck, dass sich die 
Mitglieder, abgesehen von den gemeinsamen Themenfestlegungen 
am Ende einer Sitzung, auf die Entscheidungskompetenz der Ver
waltung hinsichtlich besonderen Diskussionsbedarfes oder Problem
drucks verlassen. Man billigt ihr zwar keine Entscheidungsmacht, 
wohl aber große Definitionsmacht zu. Kritisch wird der Umgang mit 
den vorab versendeten Diskussionspapieren für zu beschließende 
Vorlagen oder zu bewilligende Projekte bewertet. Die Unterlagen 
werden vom Jugendamt in der Regel vorab verschickt. Zunehmend 
beklagen sich Mitglieder des Ausschusses, dass sie die Unterlagen zu 
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spät erhalten. Sie vermuten dahinter strategisches Verhalten. Je nach 
eigenem Informationsstand und Kenntnis der fachlichen Situation 
beschreiben die Interviewten die Informationen als mehr oder weni
ger unzureichend. Das heißt, je informierter man selbst zu einem 
bestimmten Thema ist, desto geringer sind die Ansprüche, die an die 
Unterlagen gestellt werden. 

Zudem wird bemängelt, dass sich die Unterlagen in ihrer Qualität 
unterscheiden, was zum Teil der Verwaltung angelastet wird. 

Im folgenden Zitat kritisiert eine VertreterIn eines freien Trägers 
eine zu stark auf das eigene Interesse des Jugendamts ausgerichtete 
Informationsweitergabe: 

"Ich würde mir wünschen, dass das Problem sachlicher, also einfach umfassender 
dargestellt wird, mit Positiv-Negativ-Seite, dass man beide Seiten abwägen kann. So 
kriegt man meistens schon etwas vorgesetzt" (15: 5, 1-3). 

An dieser Stelle wird vom Interviewten das Votum, das die Verwal
tung mit jeder Beschlussvorlage abgibt, beanstandet. Im Zentrum der 
Kritik steht, dass damit bereits Entscheidungen beispielsweise über 
Mittelvergaben feststehen, die dann nur unter größeren Anstrengun
gen zu ändern sind. 

"Und aber innerlich ist die Verwaltung und so am Tisch sich einig, das kriegt der 
Träger. Und das ist Mache" (154: 15,37-38). 

Vonseiten der Mandatsträger klingt die Beurteilung über die Vor
abinformationen der Verwaltung wesentlich positiver. Sie vertrauen 
den Stellungnahmen der Verwaltung, da ihnen Zeit und Möglich
keiten fehlen, sich in die fachlichen Grundlagen von mehreren Aus
schüssen einzuarbeiten. 

Der Umgang mit Informationen im Ausschuss bildet ein Schlüssel
kriterium für einen gut funktionierenden Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss. In der Fachliteratur wird an verschiedenen Stellen immer 
wieder darauf hingewiesen, dass sich die Kompetenz eines Kinder
und Jugendhilfeausschusses vor allem auch aus dem Zusammenspiel 
von rechtzeitiger und ausreichender Information seitens der Verwal
tung an die Mitglieder und kooperativem Verhalten der Mitglieder 
gegenüber der Verwaltung ergibt (vgl. Koch 1995). Im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss gibt es also eine besondere Form der Informa
tionsasymmetrie: Diejenigen, die formal eine niedrigere Position ha
ben, haben das größte Wissen und damit indirekt den größten Ein
fluss. Hierin unterscheidet sich der Ausschuss von sonst für Organi
sationen typischen Konstellationen von Wissen, Macht und formaler 
Position. Allerdings erscheint die Konstellation, dass die hauptamt
lichen VerwaltungsmitarbeiterInnen über mehr Detailwissen verfü-
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gen und damit Entscheidungen präjudizieren, für das Verhältnis von 
ehrenamtlichen Vereinsvorständen und hauptamtlichen Geschäfts
führerInnen nicht untypisch und insofern, wird im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss nachgebildet, was typisch für viele freie Träger 
ist56 • 

Vertagen von Entscheidungen oder Verzögern von Terminen als 
taktisches Mittel zur Durchsetzung von Interessen 

Problemlösungen und Entscheidungen, die nicht von allen getragen 
werden, vermeidet man im beobachteten Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss unter anderem dadurch, dass der Zeitpunkt für die end
gültige Entscheidung hinausgeschoben wird. 

"Wenn dann wirklich so dicke Sachen dabei sind, dann wird es einfach eng. Dann 
muss man sagen, okay da reicht die Zeit nicht, das muss beim nächsten Mal weiter
diskutiert werden. Das Recht hat ja jeder" (12: 2, 45-47). 

In diesem Zitat wird deutlich signalisiert, dass ein Thema oder eine 
Beschlussvorlage nicht in jeder Sitzung vollständig abgehandelt wer
den kann und muss, sondern eine Vertagung, deren Beantragung 
jedem zusteht, eine durchaus sinnvolle Variante darstellt, eine fach
liche Entscheidung herbeizuführen. Die Gemüter können abkühlen 
und eine neue Diskussion kann begonnen werden. Dieses Verfahren 
kann als ein Hinweis darauf gewertet werden, dass innerhalb dieses 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses fachlich diskutiert wird und 
Interesse besteht, diese Diskussionen aufrechtzuerhalten. 

Das Vertagen oder auch Verzögern von Beschlüssen stellt auch ein 
strategisches Mittel dar. Es ist damit die Hoffnung verbunden, einen 
Beschluss in einer anderen personellen Zusammensetzung fassen zu 
können und so eher das gewünschte Abstimmungsergebnis zu erhal
ten. Beispielsweise wird im beobachteten Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss eine Verzögerungsstrategie der Verwaltung beschrieben. 
Die im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertretenen Mitglieder der 
Verwaltung versuchen die Abstimmung über den finanziellen Rah
men des Jugendförderplanes innerhalb des Kinder- und Jugendhilfe
ausschusses hinauszuzögern. Dieser Beschluss über den finanziellen 
Rahmen des Jugendförderplanes sollte möglichst - so einigte man 
sich ursprünglich im Gremium - zu einem frühen Zeitpunkt gefasst 
werden, um eventuell Spielräume der Stadtverwaltung ausnutzen zu 
können und eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Die Ver-

56 Ganz ähnlich ist die Situation auch in vielen Aufsichtsräten von Aktiengesellschaf
ten. 
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waltung will jedoch die alleinige Verantwortung über die Höhe der 
eingesetzten Finanzmittel dem Stadtrat überlassen und zögert die 
Abstimmung hinaus. 

Themenprä/erenzen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Im Kinder- und Jugendhilfeausschuss sollen nach § 71 KJHG alle 
Themen der Jugendhilfe behandelt werden. Die bisherigen Ausfüh
rungen haben jedoch bereits deutlich gemacht, dass im hier betrach
teten Kinder- und Jugendhilfeausschuss ein Übergewicht von The
men der Jugendarbeit besteht. Im folgenden Zitat wird die unter
schiedlich starke rechtliche Absicherung der einzelnen Handlungs
felder als Begründung für die Dominanz der Jugendarbeit im Kinder
und Jugendhilfeausschuss herangezogen: 

"Also, erst mal muss man grundsätzlich sagen, die anderen freien Träger, die drin 
sitzen, die meinetwegen auch Hilfen zur Erziehung vertreten oder Kindertagesstätten 
vertreten, denen geht es doch verhältnismäßig gut, die brauchen sich eigentlich um gar 
nichts Gedanken machen. Es gibt eindeutige gesetzliche Aussagen, deren Leistungen 
befinden sich absolut im Mussbereich, und sie können auch immer sagen, über Fach
leistungsstunde oder aber KiTa, (-Gesetz, d .Verf.) des Landes, da ist genau festgelegt, 
was hat die Stadt zu leisten. Und wenn die Stadt das nicht macht, dann kann ich (als 
freier Träger, d. Verf.) immer sagen: ,Pass auf, dann sieh zu, wie du (Stadt bzw. 
Jugendamt, d. Verf.) fertig wirst, dann kriegst du das Ganze zurück., Denen geht es 
gut, die wissen, was kommt" (11: 5, 26-49). 

Die ungleichgewichtige Themenauswahl wird zwar von einigen Mit
gliedern des Kinder- und Jugendhilfeausschusses erkannt, aber von 
niemandem innerhalb des Gremiums infrage gestellt oder kritisiert. 
Man verlässt sich - wie folgendes Zitat beschreibt - auf die Kom
petenz der Verwaltung, welche die Problemlagen intern definiert, 
bearbeitet und nicht in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss trägt, 
sowie auf eine Abhängigkeit neuer Träger im Bereich Hilfen zur 
Erziehung von den Interessen der Verwaltung: 

"Unterbelichtet, die wirtschaftliche Jugendhilfe ist so unterbelichtet im Jugendaus
schuss. Weil da auch die Kenntnis natürlich zu einem Argument auch nur entwickelt 
werden kann auf der Basis von individuellen Fällen, die wiederum schwer diskutierbar 
sind im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Möglicherweise liegt es auch da dran, dass 
die JugendamtsleiterIn aus dem Gebiet kommt und das eigentlich sehr gut, nehme ich 
mal an, bin ich auch sicher, auch sehr gut managt. Und es da nicht so viele Probleme 
gibt. Zum anderen sind die Träger im Kinder- und Jugendhilfeausschuss nicht ver
treten. Es sind Vertreter der Kindertagesstätten, der Jugendarbeit und Wohlfahrts
verbände vertreten. Die wirtschaftliche Jugendhilfe läuft ja entweder über staatliche 
Träger oder auch über Träger, die relativ neu sind und mit einer, ja quasi starken 
Unterstützung durch das Jugendamt entstanden sind. Insofern auch sich nicht in 
Konflikt oder im Interessengegensatz zum Jugendamt begreifen oder noch nicht 
begreifen, sondern zunächst froh sind, dass sie überhaupt mit dessen Unterstützung 
entstehen und arbeiten konnten" (14: 4, 2-17). 
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Freie Träger im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben aufgrund 
anderer Finanzierungsregelungen (Entgelte für konkrete Leistungen 
im Einzelfall anstelle einer pauschalen Finanzierung durch Zuwen
dungsverträge oder -bescheide) ein offensichtlich geringeres Interesse 
auf politischer Ebene über ihre Arbeitsweise zu diskutieren. Sie sind 
insofern vom Jugendamt abhängig, als dieses die Verteilungsinstanz 
für die einzelnen Fälle ist. Öffentlich ausgetragene Konflikte über die 
Kinder- und Jugendhilfepolitik werden in Folge dessen auch stärker 
als Existenzrisiko empfunden. Gleichwohl weist die interviewte Per
son implizit bereits darauf hin, dass letzteres Argument nur noch ein 
Argument auf Zeit darstellt und sich möglicherweise ändert, wenn 
freie Träger sich stärker als gleichberechtigte Verhandlungspartner 
definieren lernen. 

Es bestehen im Ausschuss auch bei der jetzigen Zusammensetzung 
Widerstände gegen die starke Präsenz von Themen der Jugendarbeit. 

"Weil da dann bestimmte Themen nicht mehr in der Gesamtheit der Jugendhilfe 
diskutiert werden, und das hat natürlich Auswirkungen. Am intensivsten werden die 
Bereiche Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit diskutiert. Und alles andere fällt ab. 
Zum Beispiel Hilfen zur Erziehung. Und dann ist natürlich ein Ungleichgewicht da" 
(13: 3,26-31). 

Die Konzentration auf die Bereiche Jugendverbandsarbeit und offene 
Jugendarbeit verdrängt andere Themen, zusätzlich erweckt ein Teil 
der VertreterInnen der freien Träger aus der Jugendarbeit auch den 
Eindruck, dass sie an anderen Themen nicht interessiert seien: 

"Dann lehnen sich die VertreterInnen der Jugendarbeit entspannt zurück, und ich 
ärgere mich jedes Mal darüber" (I2: 5, 42-43). 

Dieses Zitat verdeutlicht, dass das geringe Interesse und eine einge
schränkte Offenheit für Themen außerhalb der Jugendarbeit zu einer 
Belastung des Kooperationsklimas führt. 

Zusammenfassung 

In dem hier im Zentrum stehenden Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss hat sich gezeigt, dass Kooperation und strategisches Verhalten 
einzelner Teilgruppen im Sinne einer Vertretung von Partikularinte
ressen eng verbunden sind. Während auf der einen Seite eine deutli
che Abgrenzung in einzelne Teilgruppen dazu führt, dass Interessen 
klarer artikuliert und ausgehandelt werden können, besteht anderer
seits immer die Gefahr der Vereinnahmung des Ausschusses durch 
strategisches Verhalten. Werden beispielsweise nur noch Einzelinte
ressen mit Blick auf eine Bevorzugung bei der Mittelvergabe durch
gesetzt, gefährdet dies die Kooperation im Kinder- und Jugendhilfe-
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ausschuss. In ähnlicher Form kann die alleinige Durchsetzung von 
Parteiinteressen das Klima im Ausschuss stören, da dann die Chan
cen dieses heterogen zusammengesetzten Gremiums nicht genutzt 
werden können. 

Das Wissen um gesetzliche Grundlagen stellt eine zentrale Voraus
setzung für strategisches Verhalten in dem hier verstandenen Sinne 
dar. Mit guten Kenntnissen über die rechtlichen Möglichkeiten und 
Grenzen steigen auch die Chancen, bestimmte Anliegen im Aus
schuss erfolgreich auszuhandeln. Beobachtbar sind die unterschied
lich strategischen Vorgehensweisen beispielsweise durch die Art des 
Umgangs der Verwaltung mit Informationen. Beschlüsse seitens der 
Verwaltung, wann, welche Informationen in den Ausschuss gelan
gen, können erhebliche Auswirkungen auf die Entscheidungsfin
dungsprozesse im Ausschuss haben. So wird ein späteres Einbringen 
von Themen oder Vertagen von Entscheidungen durchaus im Sinne 
einer erhofften Beeinflussung der Entscheidung eingesetzt. Ein an
derer Aspekt, der sich durch eine gezielte Vorauswahl der zu ver
handelnden Themen ergibt, ist eine Überrepräsentation von be
stimmten Arbeitsfeldern und thematischen Schwerpunkten, die wie
derum Folgen für die Wahrnehmung einzelner Themenbereiche hat 
bzw. zu unterschiedlicher Beteiligung in den Diskussionen führt. 

d) Außenwirkung 

Auswirkungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses auf Jugend
hilfepositionen innerhalb der Verwaltung 

Unter den Mitgliedern des Kinder- und Jugendhilfeausschusses be
steht ein Konsens darüber, dass Beschlüsse des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses die Verhandlungsposition und Durchsetzungskraft 
des Jugendamts innerhalb der Kommunalverwaltung erhöhen. Bei
spielhaft wird aus dem Interview mit einer MandatsträgerIn zitiert: 

"F: Würde es für das Jugendamt auch schwerer werden in der städtischen Verwaltung 
(wenn der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nicht mehr wäre, d. Verf.)? 

A: Hmm, für das Jugendamt schwerer in der städtischen Verwaltung? Ich denke ja, ich 
denke ja. Auf der einen Seite könnten sie immer sagen, ja der Kinder- und Jugend
hilfeausschuss hat das so beschlossen, wir setzen das als Verwaltung nur um. Aber 
dann wäre das ja nicht mehr so. Dann würden sie als Jugendamt das beschließen (was 
bisher der Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschließt, d. Verf.). Und müssten das 
dann selber auch stilllegen. (Anspielung auf die Schließung von Kindertagesgruppen, 
d. Verf.) ( .. . ) Sie müssten dann diese Sachen selber vertreten können, selber durch
kriegen (auf der politischen Ebene, d. Verf.). Und ich denke, das würde schon Prob
leme in der Stadtverwaltung bringen, mit vielen anderen Ämtern" (12: 11,43-54). 
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Ein weiterer Aspekt wird angesprochen: Auch unangenehme und in 
der Öffentlichkeit ungeliebte Entscheidungen müsste das Jugendamt 
dann alleine verantworten ("Und müssten das dann selber auch still
legen."). Dies dürfte gerade in Zeiten, in denen das bisherige Wachs
tum an Stellen und Einrichtungen nicht aufrechterhalten wird und 
sogar Stellenkürzungen und Einrichtungsschließungen diskutiert 
werden, für Jugendämter ein besonders attraktives Argument sein, 
um die Position der Ausschüsse zu stützen. 

Zumindest hinsichtlich der Aufgabe, die Kinder- und Jugendhilfe
perspektive in den Entscheidungsabläufen der kommunalen Verwal
tung zu stärken, ist der untersuchte Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss aus der Perspektive der Befragten erfolgreich. Der Kinder
und Jugendhilfeausschuss trägt also, folgt man dem Interviewzitat, 
wesentlich dazu bei, dass notwendige Veränderungen und Entschei
dungen in der Kinder- und Jugendhilfe außerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe besser zu legitimieren sind. 

Die MitarbeiterInnen des Jugendamts teilen die im obigen Inter
viewzitat zum Ausdruck gebrachte Einschätzung nicht immer. Dies 
ist insofern wenig verwunderlich, da eine Bekräftigung einer Position 
durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss das Jugendamt manch
mal zwingt, eine in der Auseinandersetzung mit anderen Teilen der 
Kommunalverwaltung als nicht mehr durchsetzungsfähig angesehene 
Position erneut einzunehmen. Das Jugendamt muss also eine bereits 
verwaltungs intern vorbereitete Kompromisslinie infrage stellen. Dies 
bestätigt jedoch nur die fachpolitische Funktion des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses. 

Öffentliches Interesse an Kinder- und Jugendhilfethemen 

Ein weiterer Aspekt der Außenwirkung von Kinder- und Jugend
hilfeausschüssen bezieht sich auf die Frage, wie sehr es gelingt, Kin
der- und Jugendhilfethemen in der öffentlichen Diskussion zu plat
zieren. Eine Befragung einer Stichprobe von Jugendämtern57 hat 
ergeben, dass in 69 % der Jugendamtsbezirke häufig oder immer in 
den regionalen Medien über die Ausschusssitzungen berichtet wird. 
Auch mit der Art der Berichterstattung ist die große Mehrheit der 
Jugendamtsleitungen zufrieden. So wird aus ihrer Perspektive zu 
86 % sachlich über die Ausschusssitzungen berichtet. Der Kinder
und Jugendhilfeausschuss ist von vornherein, so die Perspektive eines 
interviewten Kinder- und Jugendhilfeausschussmitglieds, dafür prä-

57 Die Befragung wurde 2000 durchgeführt und der Auswertung liegen 75 Jugend
ämter zugrunde. 
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destiniert, eine höhere Aufmerksamkeit der Medien zu haben als 
andere kommunale Ausschüsse. 

"Das Problem ist halt, dass sich dieser Ausschuss unheimlich gut für zeitungs druck
reife Polemik eignet. Das ist in keinem anderen so" (I53 : 13, 46-48). 

Von einem anderen Interviewten wird darauf verwiesen, dass das 
Interesse am Kinder- und Jugendhilfeausschuss dann besonders groß 
ist, wenn Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) von einer Schlie
ßung bedroht sind. 

"Wenn z.B. ein Verein oder eine Einrichtung geschlossen werden soll, dann ist die 
Außenwahrnehmung sehr stark" (I3: 6,13-17). 

Beklagt wird allerdings gleichzeitig, und damit zeichnet sich ein 
weiterer Aspekt ab, dass das Medieninteresse überwiegend von den 
Personen, die Mitglied im Ausschuss sind, abhängt und gesteuert 
werden kann. In folgendem Zitat wird von einer Mandatsträgerln 
das Verhalten anderer Kommunalpolitikerlnnen kritisiert: 

"Also wenn man da eine gute Presse kriegen will, muss man nur mit den freien 
Trägern in ein Horn blasen" (I53: 13,46-48). 

Diese Interessen ("gute Presse wollen") werden in erster Linie den 
KommunalpolitikerInnen unterstellt, die damit ihre eigene politische 
Linie in das öffentliche Bewusstsein bringen. Fachargumente werden 
so für politische Zwecke instrumentalisiert. Das nachstehende Zitat 
verdeutlicht, dass in der Öffentlichkeit von einzelnen Mitgliedern des 
Ausschusses Themen zur publikumswirksameren Argumentation he
rausgegriffen werden, deren Zusammenhang zwischen finanziellen 
Gegebenheiten und fachlichen Anforderungen nicht mehr eindeutig 
herzustellen ist. 

"Er (der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, d. Verf.) hat also in der politischen 
Öffentlichkeit den Ruf, sich sowieso nicht ums Geld zu kümmern. In der nicht 
politischen Öffentlichkeit, oder ich sage mal in der Zeitungswissenschaft, könnte er 
bei einer anderen personellen Besetzung sicher auch ein positiveres Echo haben. Das 
liegt, glaube ich, nicht an der Struktur" (I4: 5, 26-32). 

Dieses Zitat nimmt noch einmal in verallgemeinernder Form darauf 
Bezug, dass die Öffentlichkeitswirksamkeit dieses Kinder- und Ju
gendhilfeausschusses nicht nur in seiner strukturellen Anlage, son
dern auch in der personellen Zusammensetzung begründet ist. 
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Repräsentative Vertretung von Interessen im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss 

Im Kinder- und Jugendhilfeausschuss sollen die Interessen aller frei
en Träger im Jugendamtsbezirk stellvertretend durch "die Mitwir
kung und Mitverantwortung bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
des Jugendamts" (Wiesner, Kaufmann, Mörsberger, Oberloskamp & 
Struck 1995: 1092) einer beschränkten Anzahl von VertreterInnen 
freier Träger eingebracht werden. Folgendes Zitat unterstreicht noch 
einmal die Vertretungsfunktion, auch für die MandatsträgerInnen, 
gegenüber den jeweiligen zu vertretenden Gruppen. 

"Na ja, die Personen stehen ja für bestimmte Dinge. Also, es ist ja so, dass die 
verschiedenen freien Träger ja nicht für sich selbst als Person drinsitzen, sondern für 
ihren Verein oder für einen Verbund von Vereinen. Und die politischen Entschei
dungsträger sitzen ja auch nicht als Person drinnen, für ihre Parteien um dort Politik 
zu machen. Ich meine, die ist nicht bezogen auf die Personen, die Kooperation. 
Sondern wenn dann auf Politik, freie Träger, Jugendamt. Wenn eine Kooperation 
dann auf der Schiene, für mich Kooperation" (12: 1,29-34). 

Damit diese Stellvertretungsfunktion auch ausgefüllt werden kann, 
sind - zumindest aus theoretischen Überlegungen heraus - struktu
rell abgesicherte Orte der Meinungsbildung innerhalb der jeweiligen 
Ebenen (freie Träger, Fraktionen etc.) notwendig. Mit Arbeitsge
meinschaften nach § 78 KJHG und der Möglichkeit in Unteraus
schüsse auch andere als Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses zu berufen, sind Rahmenbedingungen gegeben, die helfen 
könnten, Orte für die Meinungsbildung zu etablieren. In zwei Drittel 
der Jugendamtsbezirke wird von diesem Instrument auch Gebrauch 
gemacht, so ein weiteres Ergebnis der bereits erwähnten Jugendamts
befragung. In der untersuchten Region gibt es neben der AG Jugend
arbeit eine Arbeitsgemeinschaft für Hilfen zur Erziehung sowie eine 
sich zum Zeitpunkt der Erhebung in Gründung befindliche Arbeits
gemeinschaft Kindertagesbetreuung. Allerdings tagt ausschließlich 
die AG Jugendarbeit in regelmäßigen Abständen und bringt ihre 
Interessen und Standpunkte in die Diskussion im Kinder- und Ju
gendhilfeausschuss ein. Es gibt also trotz der hohen Bedeutung des 
Austausches zwischen Mitglied und der von ihm vertretenen Gruppe 
bei freien Trägern nur bedingt strukturell abgesicherte Orte, an 
denen dies geschieht. Routinisierte Formen der Rückmeldung und 
des Austausches sind nicht verbreitet. 

Selbst MandatsträgerInnen, die durch regelmäßige Fraktionssit
zungen eigentlich über ein institutionalisiertes Forum verfügen, ver
weisen darauf, dass es dort kaum Raum für weitere, ausführliche 
Informationen gibt. Dies führt unweigerlich zu Selektionsprozessen. 
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Lediglich die wichtigsten Informationen werden zur Kenntnis ge
bracht: 

"Es ist wirklich so, wir schaffen es nicht. Wir haben so viele Probleme durchzukauen, 
dass für berichtende Sachen die Zeit nicht reicht, sodass es sich wirklich auf die 
beschränkt, die im Stadtrat drankommen. Also, es weiß in meiner Fraktion keiner 
sonst, außer dem, der noch mit drin ist, was jetzt so Probleme sind. Und ich kann es 
dann anbringen, wenn es irgendwie nachgefragt wird, aber nicht von selber" (153: 10, 
53 -11,2). 

Ergänzend sei hier darauf hingewiesen, dass in einem Positionspapier 
des Bundesjugendringes (DBJR) ausdrücklich darauf verwiesen wird, 
dass die positiven Gestaltungsmöglichkeiten, die potenziell durch 
den Kinder- und Jugendhilfeausschuss gegeben sind, nicht verwirk
licht werden. Eine Ursache dafür sei, dass die VertreterInnen freier 
Träger zu wenig die einrichtungs- bzw. trägerübergreifenden Inte
ressen vertreten würden (Deutscher Bundesjugendring 1999). In An
betracht der kaum entwickelten einrichtungs- bzw. trägerübergrei
fenden Kommunikationskultur ist das eine nicht sehr überraschende 
Feststellung. Analoges wie in dem Positionspapier des DBJR lässt 
sich für eine zu geringe Einbindung der MandatsträgerInnen fest
stellen. 

Zusammenfassung 

Eine Außenwirkung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses kann 
auf drei unterschiedlichen Ebenen beschrieben werden. Erstens über
nimmt er stützende Funktionen für Positionen, welche die Verwal
tung im kommunalen Raum durchsetzen will und mit dem Verweis 
auf Beschlüsse im Kinder- und Jugendhilfeausschuss leichter legiti
mieren kann. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss kann also als 
Kooperationsgremium die Durchsetzungsfähigkeit von Kinder- und 
Jugendhilfeinteressen im kommunalen Kräftespiel stützen. Zweitens 
genießt er allgemein eine relativ große öffentliche Aufmerksamkeit 
mit bestimmten öffentlichkeitswirksamen Themen, die aber über
wiegend zur politischen Profilierung und nicht für eine Platzierung 
jugendhilfepolitischer Themen im Jugendamtsbezirk genutzt wird. 
Auf einer dritten Ebene befindet sich das Modell der repräsentativen 
Vertretung, das einen Informationsfluss zwischen Mitglied im Aus
schuss und zu vertretender Einrichtung gewährleisten soll. Die Be
obachtungen haben jedoch gezeigt, dass der Austausch zwischen dem 
einzelnen Mitglied und der durch ihn vertretenden Gruppe wenig 
routinisiert ist und von den Mitgliedern in seiner Funktion unter
schätzt wird. 
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e) Qualifizierung 

Für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss geradezu charakteristisch 
ist seine heterogene Zusammensetzung. In ihm treffen Mandatsträ
gerInnen, die unter Umständen Kinder- und Jugendhilfelaien sind, 
Verwaltungsfachkräfte und VertreterInnen freier Träger, die zum 
Teil ehrenamtlich arbeiten, zusammen. Hieraus ergeben sich fast 
zwangsläufig große Unterschiede bei den fachlichen Voraussetzun
gen der einzelnen Mitglieder. Diese Tatsache ist den meisten Betei
ligten auch bewusst, sie wird bei inhaltlich schwierigen Entscheidun
gen als Hemmnis für die Zusammenarbeit beschrieben. 

"Ich denke, der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist durch die gesetzlich vorgege
bene Konstruktion logischerweise der heterogenste Ausschuss, den es im Stadtrat, 
sicherlich nicht nur in A-Stadt, sondern in der Kommunalpolitik überhaupt gibt. Er 
ist insofern geprägt von einer relativen Unkenntnis der Situation und Sichtweise des 
jeweils anderen" (I4: 1,24-30). 

In dieser Aussage wird der Aspekt der unterschiedlichen fachlichen 
Voraussetzungen thematisiert und in zwei Dimensionen aufgespal
ten: zum einen die Bedingungen und Strukturen ("Situation"), in die 
die jeweiligen Vertreter von Einrichtungen oder Körperschaften ein
gebunden sind. Und zum anderen wird mit dieser Beschreibung eine 
spezifische Handlungslogik, nach der die Beteiligten ihre Interessen 
einbringen, antizipiert ("Sichtweise"). Beides verlangt, wie das Inter
viewzitat implizit zum Ausdruck bringt, eine Klärung nicht nur der 
gegenseitigen Bedingungen und Interessen, sondern auch der Rah
menbedingungen und rechtlichen Grundlagen des Kooperationsgre
miums. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass die Organisationen, 
Gruppen und Parteien, die im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
vertreten werden, ein besonderes Interesse an der Einführung neuer 
Mitglieder in die Grundlagen (Rechte, Pflichten), Strukturen und 
Arbeitsweisen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses haben. Es 
gibt jedoch weder eine Einführung neuer Mitglieder noch (regelmä
ßige) Fortbildungsangebote für bereits länger involvierte Mitglieder. 
Auch werden diese Fortbildungen - mit der bereits erwähnten Aus
nahme (vgl. Abschnitt 5.2.1) - nicht konkret eingefordert, obwohl 
Qualifizierungsbedarf angemeldet und im Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss bereits darüber debattiert wurde. Hierin unterscheidet sich 
dieser Kinder- und Jugendhilfeausschuss nicht von den meisten an
deren in Deutschland (vgl. Sec king er, Weigel, van Santen, Markert 
1998: 164). 

"F: Gab es denn am Anfang so eine Art Fortbildung, Einführung in die Arbeit des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses? 

A: Überhaupt nicht. 
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F: Hätten Sie das gerne gehabt? 

A: Gerne. Also, schon dieses Umgehen mit dem KJHG. Das hat mich auch sehr lange 
Zeit gekostet, um da überhaupt durchzusteigen, welcher Paragraf wann, wo, wieso, 
weshalb. Ich meine jeder, der sich mit dem Ding beschäftigt hat, z .B. der, also am 
Anfang habe ich es aufgeschlagen. Das ist doch alles dasselbe. Das ist das, und das ist 
das . Und das hätte ich mir schon gewünscht, dass da überhaupt mal was rüberge
kommen wäre. Und ich weiß, dass es vielen anderen so geht, die das gerne gehabt 
hätten. Das ist ein Mangel. Aber ich glaube nicht, dass der Mangel in der nächsten 
Legislaturperiode behoben wird. Sehr bedauerlich, aber ich denke wirklich, dass es so 
eine Einführung und auch ein Stückchen Begleitung, immer wieder auch Anbieten 
von bestimmten Sachen. Das wäre nicht verkehrt gewesen" (I2: 6, 47-7, 7). 

Dieses Zitat zeigt auch, wie schwierig es für die Mitglieder des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses ist, hohe Ansprüche an die 
Fachlichkeit ihrer Arbeit verwirklichen zu können. Elementare Qua
lifizierungsbedürfnisse werden nicht befriedigt, obwohl sie artiku
liert wurden. Ein Grund hierfür ist darin zu suchen, dass es keine 
eindeutigen Regelungen gibt, wer verantwortlich für eine angemes
sene Fort- und Weiterbildung von Kinder- und Jugendhilfeaus
schussmitgliedern ist. Vor dem Hintergrund der weiter oben be
schriebenen Informationsasymmetrie erscheint eine Qualifizierung 
von Kinder- und Jugendhilfeausschussmitgliedern durch oder zu
mindest unter Mitwirkung von überörtlichen Trägern der Kinder
und Jugendhilfe, z. B. den Landesjugendämtern sinnvoll. 

Mit dem Hinweis auf den allgegenwärtigen Zeitmangel wird der 
geringe Nachdruck, mit dem man seinen Wunsch nach einer syste
matischen Einführung in Rechtsgrundlagen und Verfahrensabläufe 
verfolgt hat, begründet. 

"Es (= Einführung in das KJHG, d. Verf.) ist mal in der Diskussion gewesen. Aber wie 
das mit vielen Dingen so ist. Es war mal in der Diskussion und dann war es wieder 
weg. Und dann war es ganz weg. Und dann, wir haben auch gar nicht die Zeit. Ich 
habe noch viele andere Sachen. Und ich habe mich dann selber beschäftigt" (I2: 7, 
11 -14). 

Vor allem Kommunalpolitikerlnnen sprechen sich allgemein in dem 
von uns beobachteten Fall für fachliche Einführungen aus, da sie die 
Einzigen sind, die nicht primär im Feld der Kinder- und Jugendhilfe 
involviert sind. Sie verfügen im Unterschied zu den VertreterInnen 
freier Träger häufig nicht von vornherein über Kenntnisse zumindest 
in einem Teilbereich der Kinder- und Jugendhilfe. So kommt es 
mitunter schon zu der Situation, dass Beschlussvorlagen nicht ver
standen werden, aber im Vertrauen auf den Wissensvorsprung und 
Kompetenz anderer Ausschussmitglieder diesen trotzdem zuge
stimmt werden. Verfügen Kommunalpolitikerlnnen jedoch über 
eine jugendhilfespezifische Fachkompetenz, so stärkt diese ihre Ver-
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handlungsposition, zumindest gegenüber freien Trägern, WIe das 
folgende Zitat verdeutlicht: 

"Das macht für uns (freie Träger, d. Verf.) auch einerseits schwer zu diskutieren, weil 
die sagen, nee passt mal auf, das ist so, das wisst ihr ganz genau" (I54: 20,11-13). 

Es ist nicht nur wichtig, dass Fortbildungen zu Rechten, Pflichten 
und Handlungsmöglichkeiten der Mitglieder von Kinder- und Ju
gendhilfeausschüssen durchgeführt werden, sondern auch von wem 
sie durchgeführt werden. Wie bereits in Abschnitt 5.2.1.(4) angespro
chen verfehlen sie nämlich ihr Ziel, wenn sie von MitarbeiterInnen 
aus dem Jugendamt durchgeführt werden und damit ihrer eigentli
chen Funktion - in diesem Beispiel Kennenlernen von Rechten und 
Möglichkeiten über die adäquate Vertretung der Interessen freier 
Träger - entkleidet werden. Diese Situation, dass gerade der, der 
durch die Arbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss gesteuert 
werden soll, diejenigen, die steuern sollen, fortbildet, führt fast auto
matisch zu Interessenkollisionen, wie das folgende Zitat zeigt. 

"Da konnte ich dann nicht fragen. Das Problem sind die Ermessensspielräume, da hat 
das Jugendamt sicher eine andere Sicht der Dinge als die Ausschussmitglieder. Eine 
Fortbildung, die nur von VerwaltungsmitarbeiterInnen durchgeführt wird, ist daher 
zweifelhaft" (152: 2, 9-12). 

Zusammenfassung 

Die heterogene Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses führt einerseits dazu, dass sehr unterschiedliche fachliche 
Voraussetzungen bei den Mitgliedern bestehen und andererseits ver
schiedene Vorstellungen von den Funktionen, die der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss übernehmen soll, existieren. Diese wiederum 
haben Auswirkungen auf die Notwendigkeiten und den Wunsch 
nach Qualifizierung für die Tätigkeiten im Ausschuss. Es zeigt sich, 
dass sehr heterogene Voraussetzungen und fehlende Qualifikations
möglichkeiten die Kooperation im Ausschuss erschweren und die 
Möglichkeiten strategischen Vorgehens einzelner Mitglieder eher 
begünstigen. Eine systematische Qualifizierung der Mitglieder im 
Gremium fehlt noch weit gehend und sollte zunehmend als Grund
lage der Ausschussmitgliedschaft angesehen werden. 
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5.3 Kooperationsbeziehungen als institutionelle Reaktion auf 
schwierige Lebenssituationen von Kindern und Jugendli
chen 

Die in den letzten Jahrzehnten beobachtbare zunehmende Ausdiffe
renzierung von Hilfsangeboten, gerade auch in der Kinder- und 
Jugendhilfe, hat vielfach unbeabsichtigt, aber quasi zwangsläufig 
eine Gegenbewegung zur Folge: Die notwendigen Hilfe- und Unter
stützungsleistungen sind aufgrund der hohen Spezialisierung der 
einzelnen Einrichtungen und Dienste häufig nur noch in Kooperati
on mit anderen Institutionen zu leisten. Diese Entwicklung findet 
ihren Ausdruck in Aufgabenbeschreibungen des Allgemeinen Sozial
dienstes (ASD), wie sie beispielsweise Krieger vornimmt: "Effektive 
Hilfe setzt voraus, dass der ASD die jeweils aktuelle Quantität und 
Qualität der örtlichen und regionalen Angebote genau kennt, damit 
er entsprechend vermitteln kann. Hieraus ergibt sich auch die Not
wendigkeit zu kontinuierlicher und fallunabhängiger Kooperation 
mit den relevanten Einrichtungen und Diensten" (Krieger 1994: 70). 
Der gestiegene Kooperationsbedarf spiegelt sich auch in Konzepten 
wie Case-Management (Wendt 1997) oder dem Fall-Management
Team (Eggemann-Dann 1999) wider. Die Anzahl der Veröffentli
chungen, in denen die Notwendigkeit einer intensivierten Zusam
menarbeit zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe oder Justiz 
und Kinder- und Jugendhilfe betont wird, steigt kontinuierlich an. 
Die Erwartungen, die mit Kooperationen als ein Verfahren zur Ver
besserung der Leistungsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe ver
bunden werden, nehmen zu. Unberücksichtigt bleibt dabei häufig, 
dass, um Kooperation erfolgreich gestalten zu können, spezifische 
strukturelle Bedingungen gegeben sein müssen. 

Mit "schwierigen Lebenssituationen von Kindern und Jugendli
chen" bezeichnen wir die Lebensbedingungen, die dazu führen, dass 
Kinder, Jugendliche und ihre Familien die Aufmerksamkeit von 
Institutionen auf sich ziehen. Sei es, dass sie selbst den Weg dorthin 
gefunden haben oder auch, dass Institutionen von sich aus auf diese 
Familien zugehen. Ausgangspunkt für die untersuchten Kooperati
onsbeziehungen waren somit einerseits Ereignisse im Leben der Kin
der, Jugendlichen und ihrer Eltern, auf die eine Reaktion im Rahmen 
der Hilfen zur Erziehung angemessen erscheint. Andererseits sind 
auch Kinder und Jugendliche gemeint, die durch Verhaltensauffäl
ligkeiten in Kindergarten und Schule oder durch Konflikte mit Po
lizei und Justiz die Aufmerksamkeit des institutionellen Systems auf 
sich zogen. Wir befragten deshalb MitarbeiterInnen im Jugendamt 
und bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe (aus dem Ar-
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beitsfeld Hilfen zur Erziehung), MitarbeiterInnen in den schulpsy
chologischen und beratenden Dienste der Schulen, Mitarbeiter Innen 
aus dem Gesundheitswesen inkl. des Bereichs der Frühförderung 
sowie Polizisten, Staatsanwälte und eine Richterin (vgl. Abschnitt 
Datenbasis weiter unten). 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse unserer Analysen von 
Kooperationsbeziehungen dargestellt, die in aller Regel nicht in Gre
mien, sondern in eigens dafür einberufenen Arbeitstreffen stattfin
den. Wir beginnen mit einer Einordnung der untersuchten Koope
rationszusammenhänge in die von uns entwickelte Typisierung von 
Kooperationen (vgl. 4.3.1.2). Anschließend wird aus dem empiri
schen Material eine Definition von Kooperation als Reaktion auf 
schwierige Lebenslagen rekonstruiert, in die sowohl expliziete Merk
male von Kooperation als auch implizite Konzepte des Kooperati
onsbegriffs, wie sie von den Akteuren beschrieben werden, integriert 
sind. Nach dieser Begriffsklärung werden zwölf zentrale Aspekte 
von Kooperation als Verfahren zur Bearbeitung von schwierigen 
Lebenslagen beschrieben. Diese zwölf Aspekte beschreiben keine 
völlig voneinander unabhängigen Dimensionen, sondern sie beleuch
ten Kooperationsbeziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven, 
um so ein besseres Verständnis des komplexen Verfahrens der Ko
operation zu ermöglichen. 

5.3.1 Beschreibung der Kooperationskonstellationen 

Für die Untersuchung von Kooperationsbeziehungen als institutio
nelle Reaktion auf schwierige Lebenssituationen von Kindern und 
Jugendlichen haben wir verschiedene Kooperationskonstellationen 
genauer untersucht. In Anlehnung an das von uns entwickelte Struk
turmodell von Kooperation lassen sich die näher betrachteten Ko
operationen beschreiben als 
1. Kooperation von Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe mit 

Institutionen außerhalb des Feldes der Kinder- und Jugendhilfe 
(zum Beispiel mit Justiz und Schulsystem), 

2. Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern der Kin
der- und Jugendhilfe, 

3. Kooperation zwischen freien Trägern der Kinder- und Jugend
hilfe, 

4. Kooperation zwischen Einrichtungen der Kinder- und Jugend
hilfe und den Adressaten. 
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In der spezifischen Struktur des untersuchten Jugendamtsbezirks, es 
handelt sich dabei um einen Jugendamtsbezirk, in dem das Jugend
amt einen sehr aktiven Part übernimmt, liegt ein Grund dafür, dass 
nur selten Kooperationen zwischen freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe ohne eine Beteiligung von JugendamtsmitarbeiterInnen 
zu beobachten waren. 

Für eine bessere Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erscheint es 
uns sinnvoll, die von uns analysierten Kooperationen zwischen In
stitutionen der Kinder- und Jugendhilfe und solchen außerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe etwas ausführlicher zu beschreiben, weshalb 
sich die Abschnitte a) bis d) auf diesen Kooperationstyp beziehen, 
wohingegen für die drei anderen Kooperationskonstellationen inner
halb der Kinder- und Jugendhilfe nur jeweils eine kurze Erläuterung 
folgt: 

a) Kooperationen zwischen Institutionen der Kinder- und Jugend-
hilfe und des Schulsystems 

Die Kooperation zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule zieht 
ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit auf sich. In den 
letzten Jahren wurde in verschiedenen Publikationen die Wichtigkeit 
einer engeren Zusammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugend
hilfe betont und mit dem Argument, damit könnte man wesentlich zu 
einer Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugend
lichen beitragen (vgl. z. B. Baur 1997; Flösser, Otto & Tillmann 1996 
oder Deinet 1996), eine stärkere systematische Zusammenarbeit ein
gefordert. Dieser quasi fachöffentliche Druck und die ministerialen 
Empfehlungen (z. B. in Bayern, vgl. Amtsblatt der bayerischen 
Staatsregierung für Unterricht und Kultus und Wissenschaft und 
Kunst 1989 oder BAGLJÄ 1993) blieben nicht ohne Folgewirkung 
für die Interviews. So finden sich in den Interviews Hinweise auf 
strukturell bedingte und deshalb von den Interviewten als quasi 
unüberwindbar angesehene Kooperationsgrenzen. Auch gibt es In
dizien für eine Verschiebung der Verantwortung auf das jeweilige 
andere System, also von Schule auf Kinder- und Jugendhilfe und von 
Kinder- und Jugendhilfe auf Schule. 

In den Regionalstudien wurden sowohl Kooperationserfahrungen, 
die zwischen einzelnen Schulvertretern und Mitarbeitern des Jugend
amts gemacht wurden, als auch Kooperationen zwischen der "Mo
bilen Erziehungshilfe", eine dem Schulamt unterstellte sonderpäda
gogische Beratungsstelle, und Einrichtungen der Kinder- und Ju
gendhilfe einbezogen. Bei beiden Kooperationstypen handelt es sich 
um relativ gering formalisierte und ausschließlich anlassbezogene 
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Kooperationen, d. h. eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Kin
der- und Jugendhilfe findet häufig nur dann statt, wenn sie - aus 
welchen Gründen auch immer - unvermeidbar erscheint. 

b) Kooperationen zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Gesund
heitswesen 

Zwei Themen beherrschen die Diskussion über die Notwendigkeit 
einer Kooperation zwischen den Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und denen des Gesundheitswesens: Sucht(prävention) 
und AIDS. Diese Themen stellen nach unseren Beobachtungen al
lerdings selten den Anlass für eine einzelfallbezogene Kooperation 
zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen dar. Sie 
werden vielmehr gemeinsam in allgemeinen Präventionsprogram
men, Aktionstagen, Arbeitkreisen oder - und dies ist ein Beispiel 
für eine weit gehende Kooperation - in partnerschaftlichen Konzept
entwicklungen für zielgruppenspezifische Hilfeformen bearbeitet. 
Im Kontext der von uns untersuchten Kooperationen wurden die 
Beziehungen zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheits
wesen vorwiegend auf zwei Ebenen hergestellt: Zum einen im Rah
men einer allgemeinärztlichen Versorgung von Kindern und Jugend
lichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 
Hier versuchten die Einrichtungsträger die Anzahl der medizini
schen Kooperationspartner gering zu halten und so einen möglichst 
guten Informationsaustausch zu gewährleisten. Zum anderen wird 
zur Abklärung medizinischer Ursachen von Verhaltensauffälligkei
ten sowie zur Abklärung und Beweissicherung beim Verdacht auf 
Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung das sozialpädiatrische 
Zentrum konsultiert. 

c) Kooperationen zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und Justiz 
bzw. Polizei 

Dieser Kooperationstyp lässt sich wiederum in drei sehr unterschied
liche Kategorien unterteilen: 

Es gibt gesetzlich und verfahrenstechnisch vorgeschriebene For
men der aufeinander bezogenen Bearbeitung von schwierigen Le
benssituationen oder bei Gesetzesverstößen von Kindern und Ju
gendlichen, wie sie beispielsweise im Rahmen der polizeilichen 
Dienstverordnungen oder in den §§ 50-52 KJHG (Mitwirkung in 
gerichtlichen Verfahren) geregelt sind. Diese Formen der Zusam
menarbeit sind hoch formalisiert und finden häufig ohne einen di
rekten Kontakt zwischen den verschiedenen Instanzen statt. Ein 
typisches Beispiel für eine solche indirekte Kooperation ist der 
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schriftliche Antrag eines Staatsanwalts beim Vormundschafts ge
richt58 auf die Erteilung einer Aussagegenehmigung für ein Kind, 
von dem ein Elternteil unter dem Verdacht der Kindesmisshandlung 
steht. Das Jugendamt schreibt hierzu auf Anfrage durch das Vor
mundschaftsgericht eine Stellungnahme. Die Beteiligten beschreiben 
dies im Interview als einen kooperativen Vorgang. 

Der zweite Kooperationstyp zwischen Kinder- und Jugendhilfe 
und Polizei bzw. Justiz lässt sich beschreiben als Kooperation, für die 
es keine eindeutigen formalen und gesetzlich festgelegten Regelungen 
gibt. Ein Beispiel für eine solche Kooperation ist ein Modellprojekt, 
in dem Lösungsansätze für den Umgang mit familiärer Gewalt ent
wickelt werden, die von dem üblichen Vorgehen im Rahmen staats
anwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren abweichen. Ein Ziel dieses 
Modellprojekts besteht gerade darin, bestimmte Automatismen, die 
im Rahmen einer formalisierten Kooperation in Gang gesetzt wer
den, zu umgehen oder doch abzuschwächen, um einen nachhaltigen 
Opferschutz zu gewährleisten (v gl. Beulke 1995). Relevant sind hier 
Fragen, wie man z.B. zu einer gemeinsamen Einschätzung über sinn
volle Handlungsstrategien gelangen sowie das Spektrum der Hand
lungsmöglichkeiten erweitern kann, ohne gegen das Legalitätsprin
zip59 zu verstoßen. 

Der dritte Kooperationstyp sind die vielfältigen Formen der Zu
sammenarbeit im Rahmen der Kriminalprävention. Seien es konkrete 
Handlungsansätze wie zum Beispiel das "Kick-Projekt" (Mücke 
1996) oder eher auf Planung und Konzeptentwicklung bezogene 
Arbeitskreise wie kriminalpräventive Räte. Die Notwendigkeit die
ser Formen der Zusammenarbeit wird von allen Beteiligten immer 
wieder bestätigt und findet auch ihren Ausdruck in ministeriellen 
Beschlüssen und Bekanntmachungen. So wurde beispielsweise in 
Bayern 1986 eine gemeinsame Verlautbarung der zuständigen vier 
Landesministerien zur "Verbesserung der Zusammenarbeit bei der 
Verhütung der Jugendkriminalität" (vgl. Bayrisches Landesjugend
amt 1997, 35-5) veröffentlicht. 

58 Im Rahmen der Kindschaftsrechts- und Familienrechtsreform zum 1. 7. 1998 ist die 
Zuständigkeit inzwischen auf das Familiengericht übergegangen. 

59 Das Legalitätsprinzip besagt, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei von Amts 
wegen ihr bekannte Straftaten verfolgen müssen. 
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d) Kooperationen zwischen den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
und den Einrichtungen der Arbeitsverwaltung 

Für die Entwicklung von problemnahen und unbürokratischen Lö
sungen, um benachteiligte Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt zu 
integrieren, an denen eine Vielfalt von Institutionen beteiligt sind, 
bedarf es einer lokalen Koordination der Aktivitäten (vgl. Braun 
1996). Lokale Arbeitsmarktpolitik, getragen von Arbeitsamt und 
Kommunalverwaltung, bedarf der Ergänzung und Unterstützung 
durch die spezifischen Kompetenzen der Jugendberufshilfe, um be
stehende Ausgrenzungsprozesse abschwächen zu können. "Dazu 
reicht es nicht aus, dass auf der lokalen Ebene Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer Politik des Übergangs von der Schule ins Arbeits
leben verbal anerkannt wird. Um die tendenziell zersplitterten Zu
ständigkeiten zu bündeln und die Leistungen der nach unterschied
lichen Logiken operierenden Akteure abzustimmen, braucht es Ver
fahren und Institutionen einer lokalen Übergangspolitik" (Braun 
1996: 310). Bedingt durch die große Anzahl von Akteuren im Über
gangssystem von Schule und Ausbildung zum Beruf ist Jugendbe
rufshilfe auf Kooperationen angewiesen (DJI - Projekt Arbeitswelt
bezogene Jugendsozialarbeit 1998: 12). Auch im KJHG findet sich in 
§ 36 Abs. 3 eine ausdrückliche Verpflichtung, bei entsprechender 
Problemkonstellation die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit an 
der Hilfeplanentscheidung zu beteiligen. Die der Auswertung zu
grunde liegenden Kooperationserfahrungen beziehen sich überwie
gend auf Fragen der Arbeitsvermittlung für Jugendliche, die in einer 
stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung leben, oder um Fra
gen der Arbeitsförderung bei arbeitslosen, auffälligen Jugendlichen. 
Bezogen auf diese Gruppe gibt es sowohl vonseiten der Arbeitsver
waltung als auch vonseiten der Kinder- und Jugendhilfe ein großes 
gemeinsames Interesse, da sie sich von den Aktionen der jeweils 
anderen Seite eine Entlastung für die eigene Arbeit erhoffen. Trotz
dem gehen von beiden Seiten in den untersuchten Regionen keine 
wesentlichen Impulse für eine Belebung der Kooperationsbeziehun
gen aus; damit unterscheiden sich diese Regionen allerdings nicht von 
anderen (vgl. Braun 1996: 311). 

e) Kooperationen zwischen öffentlichen und freien Trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe 

In der Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern stehen 
häufig neben Fragen der Finanzierung - bedingt durch die Regelun
gen des KJHG - Auseinandersetzungen über die zu ergreifenden 
Maßnahmen im Mittelpunkt der Diskussionen. Angeregt durch for-
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male Vorgaben wie der Pflicht der HilfeplanersteIlung hat sich die 
Praxis vor Ort insofern verändert, als vonseiten des Jugendamts keine 
einsamen Entscheidungen getroffen werden. Dies bedeutet nun aber 
nicht, dass die Entscheidungsprozesse in der Praxis nahe an den in 
der Literatur beschriebenen Idealmodellen orientiert sind, sondern es 
handelt sich bei den gemeinsamen Aushandlungen oftmals um ein 
Prozedere, mit dem lediglich die gesetzlichen Vorgaben erfüllt wer
den sollen. 

f) Kooperationen zwischen freien Trägern 

In den Jugendamtsbezirken, in denen wir unsere Regionalstudien 
durchgeführt haben, lassen sich die Jugendämter als zentrale Akteure 
der Kinder- und Jugendhilfe beschreiben. Eine Kooperation aus
schließlich zwischen freien Trägern findet deshalb bei der Bearbei
tung von schwierigen Lebenssituationen eher selten statt. Es gibt 
einen von einem freien Träger gegründeten Facharbeitskreis, der 
zur gegenseitigen Qualifizierung aller, die mit Fällen von sexuellem 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen befasst sind, beitragen 
soll. Dieser Fachkreis ist jugendhilfeübergreifend gedacht, aber regel
mäßig arbeiten dort nur freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
zusammen. Eine weitere Form von Kooperation, an der ausschließ
lich freie Träger beteiligt sind, ist die Kooperation zwischen ver
schiedenen Einrichtungen eines freien Trägers. 

g) Einbezug von Adressaten 

Eine tatsächliche Teilhabe der Adressaten an der Entscheidungsfin
dung kann mit dem Datenmaterial leider nicht überprüft werden. Die 
Hinweise auf den Ablauf von Hilfeplangesprächen und Platzierungs
entscheidungen in den Interviews deuten auf ein unausgeschöpftes 
Potenzial hinsichtlich der Beteiligung von Adressaten hin. 

Datenbasis 

Es wurden insgesamt 19 Interviews mit MitarbeiterInnen des Jugend
amts (ASD), freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der Schulbe
hörden, des Gesundheitsamts, des Arbeitsamts, der Staatsanwalt
schaft, der Polizei sowie des Vormundschaftsgerichts geführt. 
Darüber hinaus stehen von einigen Organisationen, deren Mitarbei
terInnen wir befragt haben, Materialien zur Verfügung (Selbstdar
stellungen, Jahresberichte). Anders als bei den übrigen betrachteten 
Kooperationszusammenhängen haben wir es bei der Kooperation im 
Einzelfall mit je nach Fallkonstellation wechselnden Kooperations-
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partnern zu tun. Dies ist für die Interpretation der Interviews von 
Bedeutung, da in einigen Fällen zwar wechselseitige Kooperations
erfahrungen mit den jeweiligen Organisationen bzw. Institutionen 
gemacht wurden, diese sich aber auf andere Fälle und/oder andere 
Personen in den Organisationen beziehen. Dies bedeutet, dass für die 
Auswertung geprüft werden musste, inwiefern sich Aussagen aus 
verschiedenen Interviews, die sich scheinbar aufeinander beziehen, 
tatsächlich aufeinander beziehen. Ein Beispiel: In einem Interview 
beschreibt der Leiter eines freien Trägers der Kinder- und Jugend
hilfe seine Erfahrungen bei der Hilfeplanung gemäß § 36 KJHG mit 
dem Jugendamt, in einem anderen Interview berichtet eine Mitarbei
terin des Jugendamts über ihre Erfahrungen hinsichtlich der Hilfe
planung mit genau diesem freien Träger. Man könnte also annehmen, 
es handelt sich dabei um ein und denselben Fall, wenngleich die 
beiden Befragten unter Umständen nie gemeinsam an einem Hilfe
plangespräch teilgenommen haben. 

Tab. 5.3: Übersicht über die Datengrundlage für die Analyse 
institutioneller Reaktionen auf schwierige Lebens
situationen von Kindern- und Jugendlichen 

Interviews 
19 

Be°tJachlungsprotokolle 
nein 

Reiseberichte 
ja 

Dokumente 
ja 

Wesentlich für das Verständnis der Aussagen über Kooperations
beziehungen ist die Kenntnis der vorhandenen Infrastruktur; diese 
beschreibt nämlich einen Teil des Möglichkeitsraums für Koopera
tionen. Es gibt einen allgemeinen Sozialdienst als einen Teil des 
Jugendamts, aber weder besondere soziale Dienste noch auf Jugend
gerichtshilfe spezialisierte MitarbeiterInnen. Das Angebotsspektrum 
im Bereich Hilfen zur Erziehung umfasst im Wesentlichen Erzie
hungsberatung (durch eine Erziehungsberatungsstelle sowie nieder
gelassene Psychologen) und verschiedene Formen stationärer Unter
bringung. Darüber hinaus wird von in Teilzeit beschäftigten Mitar
beiterInnen und bei Bedarf von Honorarkräften - jeweils dem öffent
lichen Träger zugeordnet - sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 
angeboten; de facto wird dieses Angebot aber immer dann in An
spruch genommen, wenn eine stationäre Unterbringung nicht ange
bracht erscheint und Erziehungsberatung nicht ausreicht. 
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5.3.2 Rekonstruktion des Kooperationsverständnisses und der 
Motivation zur Kooperation der Interviewpartnerinnen 

Kooperationsverständnis 

Insgesamt zeigt sich bei den InterviewpartnerInnen kein homogenes 
Kooperationsverständnis, sondern es sind je nach Institutionenzuge
hörigkeit und Position deutliche Unterschiede erkennbar. Die Ge
meinsamkeiten des Kooperationsverständnisses beziehen sich auf 
einen Informations- oder Wissensaustausch zwischen Personen 
oder Organisationen, der zeitintensiv ist. Kooperation kann schrift
lich, telefonisch oder in Face-to-face-Situationen stattfinden. Es be
darf einer gewissen Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit. 

In den Interviews ist die Tendenz erkennbar, dass die Interviewten 
versuchen, ihre alltägliche Arbeit so darzustellen, dass sie möglichst 
gut mit den in der Diskussion über Kooperation transportierten 
Erwartungen übereinstimmt. Dies geschieht in Abhängigkeit von 
den jeweils spezifischen Aufgaben der interviewten Person innerhalb 
ihrer Organisation und den Zielen der gesamten Organisation. 

Wie der Begriff Kooperation definiert wird, hängt auch stark von 
der Position des Interviewten ab. So wird z. B. auf der Leitungsebene 
zwischen interner und externer Kooperation differenziert, wohin
gegen die ausführende Ebene nur dann von Kooperation spricht, 
wenn es um Zusammenarbeit mit Partnern geht, die nicht der eigenen 
Organisation angehören. Für die Leitungsebene scheint also eher die 
Wahrnehmung unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen in der je
weiligen Arbeit der Akteure entscheidend zu sein, um bei Kontakten 
zwischen Akteuren von Kooperation zu reden. Ein Beispiel dafür ist 
die Zusammenarbeit einer betreuten Wohngruppe mit dem klassi
schen Heimbereich eines Trägers. Dagegen erfolgt die Grenzziehung 
für die ausführende Ebene eher bei der eigenen Organisation. 

Weiterhin zeigt sich je nach Machtposition eine unterschiedlich 
starke Betonung des Prinzips des Gebens und Nehmens, der Wech
selseitigkeit der Beziehung und der Zielkonformität. Insbesondere 
die Akteure, die sich selbst als mächtig erleben, da sie Maßnahmen 
finanzieren, und die Kooperationspartner, die einer hoch formali
sierten und wenig Spielräume lassenden Handlungsrationalität fol
gen, thematisieren Kooperation nahezu ausschließlich im Sinne der 
Angemessenheit für ihre eigene Funktion. Insofern ist es auch nicht 
erstaunlich, dass sich insgesamt folgender Zusammenhang zeigt: Gibt 
es keine unmittelbare finanzielle Abhängigkeit, wird Kooperation als 
konfliktfreier beschrieben, da dann keiner der Kooperationspartner 
sich als Erfüllungsgehilfe für fremde Interessen missbraucht sieht. In 
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Kooperationen zwischen gleichberechtigten Partnern ist es leichter 
möglich - so unsere Beobachtungen -, eine konstruktive Atmosphäre 
zu entwickeln. 

Ein wichtiges Merkmal von Kooperation, darin waren sich fast alle 
Interviewpartner einig, ist die Bereitschaft, Datenschutzregelungen 
zu umgehen oder diese doch sehr flexibel zu handhaben. Dies wird 
mehrfach als Gradmesser für die Güte von Kooperation angeführt. 
Dies ist ein Hinweis auf die Bedeutung des Merkmals Informations
austausch als konstitutives Element von Kooperation. Allerdings darf 
man dabei den Begriff "Austausch" nicht zu wörtlich nehmen; in den 
Interviews wird meist aus der Perspektive "Ich brauche etwas" 
argumentiert. 

5.3.3 Ausgewählte Aspekte der Kooperation als institutionelle 
Reaktion auf schwierige Lebenssituationen von Kindern 
und Jugendlichen 

Der folgende Abschnitt, der in fünf Unterabschnitte unterteilt ist, 
greift wesentliche Aspekte von Kooperation als ein Verfahren zur 
Bearbeitung von schwierigen Lebenssituationen auf, wie sie in dem 
analysierten Material deutlich wurden. Die Darstellung ermöglicht 
trotz der Komplexität ein Verständnis von Kooperation in diesem 
Kernbereich der Kinder- und Jugendhilfe und die einzelnen Aspekte 
stellen wichtige Schritte auf dem Weg zur Erfassung und Beschrei
bung von Voraussetzungen sowie förderlicher und hinderlicher Be
dingungen für gute Kooperationsbeziehungen zur Bearbeitung von 
schwierigen Lebenssituationen dar. 

a) Motivationale Aspekte 

Entscheidungen für oder gegen Kooperation 

"Kooperation ist viel Arbeit" ist eine Aussage, die in unterschied
lichster Form in den meisten Interviews zu hören ist. Die Arbeits
intensität von Kooperation wird oft als Argument gegen Kooperati
on benutzt. Es fehle Zeit. Wenn mehr Zeit verfügbar wäre, dann 
würde man auch mehr und intensiver kooperieren. 

"Und ich meine, es ließe sich sicher noch weiter eine Kooperation herausbilden, die 
wäre sicher noch entwicklungsfähig. Aber es ist einfach so, dass die Arbeit in der 
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Frühförderung60 schon sehr stressig ist, also das heißt, der Alltag nimmt einen ge
fangen" (141: 7,46-49). 

Zum einen wird an dieser Argumentation deutlich, dass Kooperation 
nicht als eigentliche Aufgabe verstanden wird. Zum anderen verweist 
diese Argumentation auf eine Aufwand-Nutzen-Abwägung, in der 
der Zeitaufwand als unangemessen hoch im Verhältnis zur Ergebnis
erwartung bewertet wird. Denn sonst würde man Wege finden, die 
als entwicklungsfähig beschriebene Kooperation auszubauen, auch 
wenn dies zulasten anderer Arbeitsbereiche ginge. Das heißt, es wird 
nicht ausgeschlossen, dass Kooperation einen Nutzen für das gesam
te Hilfesystem haben kann, aber Kooperation bindet Ressourcen, 
ohne dass klar ist, was man selbst als einzelne Institution für Vorteile 
daraus ziehen kann. Kooperationserfolg kann als kollektives Gut 
betrachtet werden, an dem zwar alle irgendwie partizipieren, für die 
es aber keinen gerechten Anteil gibt. 

Weder in diesem noch in anderen Interviews wird jedoch konkret 
erläutert, was man sich von Kooperation verspricht oder welche 
fachlichen Standards der Entscheidung zu kooperieren oder nicht 
zu kooperieren zugrunde liegen. Solange Kooperation nicht als "pro
fessionelle Verpflichtung" (MutschIer 1998:49) akzeptiert, sondern in 
der Praxis immer als etwas Zusätzliches gedacht wird, ist es fraglich, 
ob in die implizite Aufwand-Nutzen-Überlegung alle Faktoren, die 
sowohl kurzfristigen als auch langfristigen fachlichen Bezüge zu der 
anstehenden Entscheidung als auch deren positiven wie negativen 
Implikationen für das gesamte Beziehungsgefüge der Kinder- und 
Jugendhilfe, einfließen können. In der Regel, so auch die Aussagen 
auf einer von uns veranstalteten Tagung, in der wir die Ergebnisse an 
die Interviewten zurückmeldeten, findet die Aufwand-Nutzen-Ab
wägung innerhalb weniger Sekunden, also eher intuitiv, statt. 

Ein weiteres generelles Problem bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Kooperation ist die fehlende Bewertbarkeit der Ergeb
nisse einer Kooperation. Selbst die Frage, ob sich durch eine Koope
ration die Erfolgschancen verbessern, lässt sich in der Praxis nicht 
immer in Voraus beantworten. In Ermangelung von ebensolchen 
handhab baren, realitätsnahen und verfügbaren Nutzenkriterien, die 

60 "Frühförderung enthält mobile und ambulante Angebote für Säuglinge, Kleinkin
der und Vorschulkinder, die in ihrer Entwicklung auffällig, verzögert, von Behin
derung bedroht oder behindert sind, und ebenso Angebote für Eltern. Als Ober
begriff umfasst ,Frühförderung' folgende Teilaspekte: Früherkennung und Früh
diagnose; Frühbehandlung und Früherziehungshilfe; Frühberatung und Beglei
tung;. ( .. . )" (Aus der Selbstdarstellung der befragten Frühförderstelle). 
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einer Entscheidung für oder gegen Kooperation zugrunde gelegt 
werden können, bekommt die Frage der Anzahl an gemeinsamen 
Klienten eine herausragende Bedeutung für die Aufwand-Nutzen
Abwägung. Das heißt, für die Aufnahme einer Kooperationsbezie
hung ist die Intensität der Beziehung, die mit der Anzahl der fachli
chen Berührungspunkte anlässlich der Betreuung von Adressaten 
wächst, oftmals entscheidend (vgl. auch Abschnitt b). 

Ein weiteres, relativ einfaches Kriterium, das in die Aufwand-Nut
zen-Abwägung Eingang findet, ist die räumliche Erreichbarkeit von 
potenziellen Kooperationspartnern. Die Entscheidung darüber, ob 
ein Kooperationsort zu weit entfernt ist, hängt auch von der Bedeu
tung ab, die der Kooperation beigemessen wird. So verneint ein 
Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen die Frage, ob er sich zu 
potenziellen Kooperationspartnern bewege, mit dem Argument, sei
ne Arbeitskraft sei zu teuer, um Arbeitszeit im Auto zu verbringen. 
Wenn, dann sollten die anderen zu ihm kommen (132: 2, 29). An 
dieser Stelle wollen wir noch einmal auf das Beispiel aus dem Kapitel 
4.3.7 verweisen, in dem eine Person aus dem medizinischen System 
zwar die Bereitschaft zu einem Interview signalisiert, dieses aber nur 
unter der von dieser Person definierten und als selbstverständlich 
angenommenen Bedingungen zustande kommen kann. Wohingegen 
eine Mitarbeiterln einer stationären Einrichtung eine weite Entfer
nung in Kauf nimmt, da ihr die Teilnahme an einer bestimmten 
Arbeitsgemeinschaft sehr wichtig ist: 

"Dass sich diese Arbeitsgemeinschaft meistens in A -Stadt trifft, das ist das Traurige 
dran, aber wir haben es geschafft, dass wir die nächste Sitzung im Herbst mal hier 
machen. Also, wir sind halt ziemlich am Ende (geografisch gesehen, d. Verf.), und es 
ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn alle möglichen Einrichtungen so weit runter
fahren müssen. Aber wenn man es wenigstens jedes Jahr einmal hinkriegt, dass so eine 
Arbeitsgemeinschaft für uns auch mal infrage kommt, das ist für uns auch wichtig" 
(I43: 9, 30-36). 

Wenngleich in den Interviews keine fachlichen Kriterien als Parame
ter in den Aufwand-Nutzen-Überlegungen differenzierbar sind, so 
lassen sich anhand der dargelegten Motive zur Kooperation drei 
Ebenen, auf denen positive Effekte erwartet werden, unterschei
den: 

• Qualitätsverbesserungen für die Adressaten, 
• Verbesserung des Verfahrens der Leistungserbringung und 
• strategischer Nutzen für die Kooperationsteilnehmer. 
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Diese drei Ebenen lassen sich in Kooperationsbeziehungen nicht 
immer gleichmäßig stark verfolgen. Kooperationen dienen deshalb 
manchmal auch nur einem dieser Ziele. 

Neben den offensichtlich eher emotionalen und nicht explizier
baren Kriterien für die Entscheidung für oder gegen Kooperation, 
dazu gehört auch die Bedingung, dass Kooperation Spaß machen 
muss (vgl. Straus 1997 b, und Abschnitt d in diesem Kapitel), gibt 
die folgende Aufstellung einen Überblick von in den Interviews 
geäußerten Motiven, die die getroffene Entscheidung zur Kooperati
on legitimieren helfen. 

Kooperation, um 
andere Organisationen und Personen kennen zu lernen und sich 
selbst sowie die eigene Organisation bekannt zu machen, 

- eigene Perspektiven einzubringen, 
an neue Informationen zu gelangen, 
sich selbst durch die Kompetenzen der Partner zu qualifizieren, 
eine angemessene Angebotsstruktur zu entwickeln, 
festgelegte Zuständigkeiten einzuhalten, 
die eigenen "Marktchancen" im Wettbewerb mit anderen Trägern 
zu erhalten, 
Aufgabenüberschneidungen zu vermeiden, 
neue Ressourcen zu erschließen, 
unklare Rollenverteilung zu klären, 
die eigenen Kontrollbedürfnisse zu befriedigen, 
neue Möglichkeiten für Jugendliche zu eröffnen, 
Netzwerke für Jugendliche zu schaffen, 
die eigene Position in der internen Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Träger abzusichern, 
V erfahrenstransparenz herzustellen, 
Fachwissen zu erhöhen. 

Zusammenfassung 

Den Entscheidungen für oder gegen eine Kooperation, die oftmals 
intuitiv und unmittelbar getroffen werden, liegen implizite Auf
wand-Nutzen-Überlegungen zugrunde. Die Kriterien, nach denen 
diese Entscheidungen getroffen werden, lassen sich nur schwer iden
tifizieren. Neben der zu Verfügung stehenden Zeit, die als ein wich
tiger Faktor für die Aufnahme einer Kooperationsbeziehung be
schrieben wird, hat beispielsweise die Entfernung des Kooperations
partners oder die Anzahl der fachlichen Berührungspunkte über die 
Anzahl der Klienten entscheidende Auswirkungen. Das Spektrum 
der Motive, die in diese Aufwand-Nutzen-Überlegungen einfließen, 
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ist vielfältig und auf drei Ebenen anzusiedeln: Qualitätsverbesserun
gen für die Adressaten, für das Verfahren und auf der Ebene strate
gischer Interessen. 

b) Relevante Rahmenbedingungen für Kooperation 

Trägerpluralität als Nachteil für Kooperationsbeziehungen 

Nicht immer werden Möglichkeiten zur fachlichen Kooperation 
wahrgenommen. Die Tatsache, dass man dieselben Personen betreut 
(z. B. eine Familie wird von zwei unterschiedlichen Diensten be
treut), reicht allein nicht aus, um den Wunsch eines Akteurs zur 
fachlichen Intensivierung einer Beziehung zu verwirklichen, obwohl 
die anderen Akteure dies im Prinzip ebenfalls für sinnvoll erachten. 
Vielmehr erscheint es so, dass intensivere fachliche Beziehungen 
zwischen zwei betreuenden Einrichtungen erst dann aufgenommen 
werden, wenn eine Mindestanzahl von Klienten, die von bei den 
betreut werden, erreicht ist. Dieser Haltung liegt eine Aufwand
Nutzen-Abwägung zugrunde, in der davon ausgegangen wird, dass 
die Etablierung von Kooperationsbeziehungen Aufwand verursacht. 
Dieser ist aber erst gerechtfertigt, so die Überlegung, wenn durch die 
Kooperation mehrere Fälle gleichzeitig bearbeitet werden oder die 
Zusammenarbeit langfristig notwendig erscheint. 

Eine Mitarbeiterln einer stationären Einrichtung beschreibt diese 
Abwägung mit folgenden Worten: 

"Ansonsten ist es wirklich nur vereinzelt, es gehen Leute Qugendliche aus der Ein
richtung; d. Verf.) in die Realschule, es gehen Leute ins Gymnasium, und das sind 
zwei, drei Leute. Und da wäre es sicherlich übertrieben, zu sagen, man macht jetzt 
einen Austausch mit dem ganzen Lehrerkollegium" (143: 7,36-39). 

Aus der Perspektive einer MitarbeiterIn eines Jugendamts klingt das 
so: 

"Und das ist natürlich, wenn man mehr Kinder und Jugendliche in einer Einrichtung 
hat, spielt sich das mit der Zeit, denke ich, so und so ein" (137:1,21-23). 

Die Argumentation in diesen Interviewzitaten verweist auf den oben 
beschriebenen Abwägungsprozess. Nicht jede Möglichkeit zur Ko
operation wird genutzt, obwohl dies für die Erfüllung der Aufgabe, 
eine möglichst gute Hilfe für die Adressaten zu bieten, vielleicht 
notwendig wäre. Oder aber - wie aus dem letzten Zitat deutlich 
wird - Kooperationen müssen sich erst mit der Zeit und der wach
senden gemeinsamen Erfahrung etablieren, bevor sie als positiv be
wertet werden. Die Bedeutung des Zeithorizontes für die Etablierung 
von Kooperation und Vertrauen wird auch in der Spieltheorie, aller-
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dings unter einem etwas anderem Vorzeichen, thematisiert (vgl. Ka
pitel 3.3). In der Spieltheorie stellt sich vor dem Hintergrund der 
Annahme opportunistischer rationaler Akteure vor allem die Frage, 
wie lange man mit anderen zusammenarbeiten muss. In dieser kon
kreten Situation stellt sich die Frage anders, nämlich wie lange man 
mit anderen zusammenarbeiten kann. Das Ergebnis beider Kalküle 
ist jedoch identisch. In diesen beiden Zitaten wird also implizit 
darauf verwiesen, dass, wenn viele Adressaten von ihrem Wunsch
und Wahlrecht Gebrauch machen und nicht mit dem von der be
treuenden Einrichtung vorgeschlagenen Angebot zufrieden sind, die 
Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Einrichtungen, die parallel an 
einem Fall arbeiten, miteinander kooperieren. Denn die Anzahl der 
Kooperationsanlässe (,,( ... ) das sind zwei, drei Leute ( ... )"), die die 
Etablierung oder Aufrechterhaltung einer Kooperationsbeziehung 
rechtfertigen, wird als nicht ausreichend bzw. nicht als in einem 
angemessenen Verhältnis zum Kooperationsaufwand stehend be
trachtet (,, ( ... ) wäre es sicherlich übertrieben ( ... )"). 

Die Ausdifferenzierung professioneller sozialer Unterstützung in 
eine Vielzahl verschiedener Angebote und eine plurale Trägerszene 
erzeugen einerseits erst den Bedarf an Kooperation (vgl. Kapitel 2) 
und tragen andererseits auch dazu bei, dass dieser Bedarf nicht immer 
befriedigt wird, weil der Aufwand, mit vielen verschiedenen Koope
rationspartnern zusammenzuarbeiten, nicht in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem erreichbaren fachlichen Nutzen gesehen wird. 

Statusunterschiede in Kooperationsbeziehungen 

Zur Analyse dieses Aspektes müssen Statusunterschiede auf drei 
verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Es ist zu differenzieren 
zwischen Berufs-, Funktionsimage und dem Bestreben, die eigene 
"Wichtigkeit aufzubauen" (Beck 1995: 341). In der sozialpsycholo
gischen Kleingruppenforschung wird die letztgenannte Ebene als 
eines von drei "elementaren Zielen in der sozialen Interaktion" (Beck 
1995: 340) beschrieben und mit dem Begriff "Statusziel" belegt. 

(1) Berufsimage 

Die gesellschaftliche Anerkennung bestimmter Berufsgruppen, z. B. 
Ärzte oder Richter, führt dazu, dass mit diesen Kooperationsbezie
hungen eingegangen werden, um die Bereitschaft zur Mitarbeit von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu erhöhen. Kooperationen 
dienen also auch dazu, am Status anderer zu partizipieren. In einem 
Interview mit einer VormundschaftsrichterIn wird dies sehr deutlich; 
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sie berichtet, wie MitarbeiterInnen des Jugendamts sie als Autorität 
instrumentalisieren, wie strenge Eltern dies mit dem Nikolaus zu tun 
pflegen. 

"Oder die holen sich Rückendeckung bei mir vorher, bevor sie auf die Betroffenen 
zugehen und sagen schon: Also, wenn jetzt das nicht freiwillig geht, diese Maßnahme, 
das Kind ins Heim oder diese Maßnahme oder jene Maßnahme, ob ich dann auch 
mitziehe und das notfalls auch gerichtlich machen werde" (I47: 1,29-32). 

Diese Form, durch Kooperation am Status der anderen Berufsgrup
pen zu partizipieren, erweist sich durchaus als förderlich für Koope
rationen: Die eine Seite möchte gerne und die andere fühlt sich 
dadurch in ihrer Bedeutung bestärkt. Ein Interviewpartner aus dem 
Gesundheitswesen beschreibt diesen Sachverhalt, indem er betont, 
dass die "medizinische Autorität" höher eingeschätzt werde als bei
spielsweise das Fachwissen von Lehrern, und er deshalb auch den 
Auftrag bekomme, Eltern bestimmte Verhaltensänderungen oder 
therapeutische Maßnahmen nahe zu legen. Er fühlt sich in diesem 
Zusammenhang nicht missbraucht, sondern eher in seinem Status 
bestätigt (132: 2, 52-53). Diese subjektive Bewertung des Sachverhalts 
verweist auf eine Vermischung von Berufsimage und die dritte hier 
beschriebene Ebene (Statusziel). 

(2) Funktionsimage 

Ein weiteres Beispiel, wie Statusunterschiede produktiv in Koope
rationsbeziehungen genutzt werden können, ist dem Interview mit 
einer Mitarbeiterln eines sonderpädagogischen Dienstes des Schul
amts zu entnehmen. Diese SonderpädagogIn wird von Lehrerinnen 
dann an die Schulen gerufen, wenn Kinder verhaltens auffällig sind 
bzw. ein Wechsel an eine sonderpädagogische Schule angebracht 
erscheint. 

"Ich denke, dass wir auch zum Teil Entlastung sind für das Jugendamt, weil ich in der 
Schule bin, weil ich den Kontakt zu den Leuten habe und weil ich eine ganz andere 
Institution bin, auch nicht gefürchtet bin und Probleme in der Familie sehen kann. 
Also, dass empfinde ich alles sehr positiv" (I44: 5, 9-12). 

An diesem Beispiel wird deutlich, welche Vorteile in einer koope
rativen Arbeitsweise liegen können, Problemlagen werden einer 
frühzeitigeren Bearbeitung zugänglich.61 Da Eltern Interventionen 

61 Hier soll erwähnt werden, dass diese Situation auch erweiterte Kontrollmäglich
keiten beinhaltet, die nicht grundsätzlich für den Adressaten positiv einzuschätzen 
sind (vgl. z.B. Kapitel 7.2 was das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle 
betrifft). 
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vonseiten der Schule bei auffälligem Verhalten ihrer Kinder als we
niger bedrohlich erleben, da der Schule kein über den Schulerfolg 
hinausgehendes Interesse unterstellt wird, also familiäre Probleme 
unangetastet bleiben, haben VertreterInnen des Schulsystems häufig 
einen leichteren Zugang zu Familien als MitarbeiterInnen des Ju
gendamts. Das Jugendamt wird nach wie vor als eine eingriffsorien
tierte, staatliche Behörde wahrgenommen, mit der man am liebsten 
nichts zu tun hat. Nur konkrete Erfahrungen mit dem Jugendamt, 
sofern sie zugelassen werden oder unumgänglich sind, verändern 
diese Einschätzung, wie in einer Befragung von 16- bis 19-jährigen 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern gezeigt werden konnte 
(vgl. Gawlik, Krafft & Seckinger 1995: 310-314). 

(3) Statusziel 

Eine Triebfeder, sich auf Kooperationen einzulassen, ist das Bestre
ben, durch Kooperationen seine eigene Stellung im sozialen Vergleich 
aufzuwerten. In den Interviews wird aber auch deutlich, dass bei 
großen Statusunterschieden oder dem Beharren auf Statusdifferenzen 
gegenüber potenziellen Kooperationspartnern die Aufnahme von 
Kooperationsbeziehungen, auch wenn diese als fachlich notwendig 
erachtet werden, nicht zustande kommt. Ein Indiz für so ein Ver
halten ist beispielsweise den Ehrenamtlichen unterstellte Inkompe
tenz. Eine quasi ehrenamtlich tätige Mitarbeiterln eines freien Trä
gers der Kinder- und Jugendhilfe beschreibt Auswirkungen der Sta
tusunterschiede und die damit verbundenen Abwertungen wie folgt: 

"Ja, vor allen Dingen, weil ich bin ja keine Sozialpädagogin oder sonst irgendwas." 
(I33 : 8,16) 

"Das war schon zu Anfang ein Problem, dass die gemerkt haben, dass der Hinter
grund eines Studiums bei mir nicht vorhanden ist" (133: 8,19-20) 

"Ich bin teilweise belächelt worden, ja, mit den Auffassungen oder mit den Ansichten, 
die ich gehabt habe - irgendwie" (I33: 8,37-38). 

Diese Mitarbeiterln eines freien Trägers wird von dem professionel
len Teil des Versorgungssystems nicht als KooperationspartnerIn 
ernst genommen, ihre Kooperationsbeziehungen sind folglich einge
schränkt. Die Mitarbeiterln eines anderen freien Trägers, der eben
falls ausschließlich mit Ehrenamtlichen oder Honorarkräften arbei
tet, beschreibt diese Haltung so: 

"Und wenn ich, wo ich das jetzt nicht so sehe, das ist, wenn wir vielleicht ein bissehen 
abgewertet werden. So nach dem Motto: ,Ich (Außenperspektive; d. Verf.) bin der 
Psychologe, ich weiß wo es lang geht. Das sind die Hausfrauen (MitarbeiterInnen des 
eigenen Trägers; d. Verf.), die, was weiß ich, aus was welchen Motiven auch immer das 
machen'" (139: 417-420). 
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"Und da sind so Dinge, die oft fehlen, gerade von Profis . Oder z.B. es gibt Leute, die 
sagen: ,Warum rufen die XY (den freien Träger, in dem die Interviewte arbeitet; d. 
Verf.) an? Wir sind doch die Fachkräfte'" (139: 818-820). 

In beiden Interviews wird so zum Ausdruck gebracht, dass zu große 
Statusunterschiede zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
Kooperationen tendenziell verhindern, da für professionelle Fach
kräfte, zumindest aus der Perspektive der Ehrenamtlichen, damit 
eher ein Statusverlust ("Wir sind doch die Fachkräfte") verbunden 
ist. Die ehrenamtlich Tätigen können ihren potenziellen Statusge
winn durch die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen nicht rea
lisieren, da ihnen zu wenig Akzeptanz entgegengebracht wird. In 
einer im Rahmen des Berliner Public Health Forschungsverbundes 
von der Selbsthilfekontaktstelle Berlin (SEKIS) durchgeführte Studie 
zu "Anforderungen an die Kooperation zwischen dem System der 
professionellen Gesundheitsversorgung und der Selbsthilfe" konnte 
ebenfalls gezeigt werden, dass sich die Statusunterschiede zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen negativ auf Kooperationsbeziehungen 
auswirken (Leisenheimer 1998: 74). 

Aber auch zwischen den verschiedenen Professionen gibt es sta
tusbedingte Kooperationshürden. Eine SonderpädagogIn bewertet 
ihre Kooperationserfahrungen mit den VertreterInnen verschiedener 
Professionen so: 

"Schwieriger wird es mit dem XYZ (eine Einrichtung des Gesundheitswesens, d. 
Verf.). Die Mediziner auf keinen Fall. Die Psychologinnen, ja. Die Psychologen, 
nicht. Also, die Frauen, die sind da sehr kooperativ, auch die Therapeutinnen, aber 
dass sich zum Beispiel mal der Herr Dr. Z. bei mir meldet, also, da glaube ich, da 
müsste schon die Kirche sich aus dem Dorf entfernen, also, wobei er umgekehrt sehr 
kooperativ ist. Also, wenn ich von dem überhaupt etwas will, gar kein Problem, auch 
innerhalb kürzester Zeit. Aber ich denke, das ist einfach auch in unserer Struktur da 
drin, ein Mediziner meldet sich nicht bei einem Pädagogen" (144: 5,19-25). 

Hier wird also Statusüberlegenheit demonstriert, indem keine Ko
operationen angeboten werden, aber - und dies dient der eigenen 
Aufwertung - auf Kooperationsangebote von anderen positiv rea
giert wird. 

Inkohärenz des Selbst- und Fremdbildes von Ehrenamtlichen 

Ein die interorganisationelle Kooperation prägender Faktor ist, ob 
eine Organisation besonders hinsichtlich ihres Managements und 
ihrer Arbeit vor Ort als von Ehrenamtlichkeit dominiert angesehen 
wird. Diesen Organisationen, die überwiegend auf ehrenamtlicher 
Arbeit aufbauen, wie beispielsweise Nachbarschaftshilfen oder auch 
Kreisgliederungen von landes- oder bundesweit tätigen Interessen-
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verbänden (zum Beispiel VAMV), werden in der Regel von dem 
professionellen System als sehr stark auf bestimmte Zielgruppen 
beschränkte Anbieter wahrgenommen. Solche Selbsteinschränkun
gen der Zielgruppen werden bei "ehrenamtlichen" Organisationen 
seltener als eine spezifische und spezialisierte Fachkompetenz bewer
tet, sondern vielmehr als ein Mangel an einer dem "State of the Art" 
entsprechenden Handlungskompetenz definiert. Diese Negativzu
schreibung führt dazu, dass diese Organisationen bei Überlegungen 
zu potenziellen Kooperationspartnern schlicht übersehen werden. 

"Und da würde ich mir jetzt, wenn Sie das aufschreiben, jetzt mal von so einer 
Einrichtung wie wir, und ich glaube, da sind wir keine Ausnahme, wünschen, dass 
von der anderen Seite mehr kommt. Nicht, dass wir immer diejenigen sind, sondern 
umgekehrt. Dass gerade von den Professionellen oder von diesen Leuten, die letzt
endlich was draus machen, dann sagen, bei ihnen war doch mal die Frau Mayer, wie 
denken sie drüber. Denn wir haben mitunter ein ganz anderes Hintergrundwissen, 
weil die sich bei uns anders öffnet. Ich gehe mit denen auf die Kleiderkammer und da 
erfahre ich Dinge, das wissen die (Professionellen; d. Verf.) in 5 Jahren nicht. Und das 
wird eben nicht geschätzt. Und auch nicht genutzt, im Interesse der Sache an sich" 
(139: 823-830). 

Ein weiterer Aspekt, der sich negativ auf die Kooperation von Or
ganisationen mit überwiegend von Ehrenamtlichen und solchen mit 
überwiegend von Hauptamtlichen getragenen Strukturen auswirkt, 
ist der unterschiedlich stark ausgeprägte Formalisierungs- und Büro
kratisierungsgrad. "Ehrenamtliche" Organisationen beschreiben sich 
vor dem Hintergrund "hauptamtlicher" Organisationen selbst als 
Organisationen, die unkompliziert helfen können. 

"Und bei uns ist es jetzt also auch so, dass man als Ansprechpartnerin dasteht, dass 
man, einfach auch in der Freizeit für die Frau, wenn es brennt, einfach Zeit hat, zum 
Beispiel. Also, das ist etwas, was das Jugendamt nicht machen kann" (133 : 2,10-12). 

Ehrenamtliches Engagement kennt keine" Öffnungszeiten", sondern 
richtet sich quasi per definitionem nach den Bedürfnissen der Adres
saten. Professionelle unterliegen teilweise einer Negativbewertung 
vonseiten Ehrenamtlicher, da es ihnen sowohl am Engagement fehle 
als auch ihre Leistung in keinem angemessenen Verhältnis zu ihrem 
Verdienst stünde: 

,,( ... ) wenn man die Gehälter von manchen Leuten sieht. Die eigentlich viel weniger 
machen, die die Leute hinbestellen und sitzen und bla bla. So nach dem Motto, das 
war es. Wir versuchen ja wirklich zu helfen" (139: 551 -553). 

Am Beispiel der Frage, ob denn Kooperationen auch dadurch ge
pflegt werden, dass sich die Kooperationspartner über ihre Erfah
rungen in der Zusammenarbeit austauschen, wird deutlich, wie durch 
diese Unterstellungen die Kommunikation erschwert wird: 
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"Die sehen es als Arbeit und bei mir ist es mehr. Und für die würde das jetzt vielleicht 
sogar zusätzliche Arbeit bedeuten, sich zusammenzusetzen, mit jemanden noch. Ich 
würde es begrüßen, aber die anderen Institutionen, da geht das Engagement einfach 
nicht so weit" (133: 5, 21-23). 

Und kurz darauf heißt es in diesem Interview: 

"Ja, ich habe so das Gefühl, mit VU (eine andere überwiegend ehrenamtlich tätige 
Organisation; d. Verf.) ist es anders. Und die machen es auch so, dass wir uns einfach 
mal zusammensetzen. Dass die einfach mal vorkommen und sich eine halbe Stunde 
mal rein setzen - dass wir mal einfach über verschiedene Frauen sprechen. ( ... ) Bei VU 
da ist einfach die Konstellation wie bei uns - viel Ehrenamt usw." (133: 5, 29-36). 

Anders formuliert, es finden bestimmte Zuschreibungen statt, die 
den Möglichkeitsraum für Kooperationen definieren. Die Verände
rung solcher Zuschreibungen wird als ein mühsamer Prozess be
schrieben, der auch nur teilweise und bezogen auf ein konkretes 
Sachgebiet möglich ist. In dem Zeitraum, in dem die Regionalstudien 
durchgeführt wurden, ist es einer solchen "ehrenamtlichen" Organi
sation gelungen, ihre spezifische Fachkompetenz so deutlich zu prä
sentieren, dass das Jugendamt sich daraufhin um eine Zusammen
arbeit mit dieser Organisation bemühte. Nach unseren Beobachtun
gen ist das für diese Konstellation ein eher seltenes Ereignis. 

In einem Punkt sind sich allerdings alle, Ehrenamtliche wie Haupt
amtliche, einig: Kooperation wird als zusätzliche Arbeit, als nicht zur 
eigentlichen Arbeit gehörig gedacht. Der einzige Unterschied aus der 
Sicht der Ehrenamtlichen ist, dass ihr Engagement weiter reiche und 
sie deshalb auch eher bereit seien, Zusätzliches auf sich zu nehmen als 
die Professionellen, weil es die Differenz zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit für sie in der Form wie bei den Professionellen nicht gäbe. 
Zugleich ist der Wunsch nach mehr Kooperation mit dem professio
nellen System auch im Kontext eines mit Kooperation verbundenen 
möglichen Statusgewinns zu sehen (vgl. oben). 

"Ehrenamtliche" Organisationen funktionieren oft als unbürokra
tische AnlaufsteIle für Hilfe Suchende. Sie sehen ihre Aufgaben darin, 
diesen Personen, so weit sie können, zu helfen und auf andere Hilfs
möglichkeiten innerhalb des psychosozialen Unterstützungssystems 
hinzuweisen. Ein hohes Maß an Authentizität in der Hilfe, also das 
Mitleiden, das ernsthafte Aufgebrachtsein wegen Ungerechtigkeiten, 
wird so in Abgrenzung zu "professionellen" Organisationen zu ei
nem bestimmenden Identitätsfaktor für "ehrenamtliche" Organisa
tionen. 

"Ich sehe das einfach anders wie die Frau vom Jugendamt. Bei der ist einfach Arbeit
die geht morgens um acht rein und abends um fünf raus und dann nimmt sie sicher 
nicht den Herrn Z (in Gedanken, d. Verf.) mit. Und bei mir ist es einfach so, dass ich 
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ihn schon mitnehme und auch zu Hause dasitze und überlege - meine Güte, was 
könnte man noch machen und, und, und" (133: 5, 16-20). 

Diese Ausgangssituation und die eingeschränkten fachlichen Kom
petenzen, die ehrenamtlichen Organisationen zugeschrieben werden, 
führen dazu, dass die Kooperationsbeziehungen mit dem professio
nellen System eher asymmetrisch und einseitig sind. 

"Es ist natürlich so, da stimme ich schon (zu, d. Verf.), dass die Professionellen sich 
weniger an uns wenden, wie wir" (139: 439-440). 

Das professionelle System betrachtet "ehrenamtliche" Organisatio
nen überwiegend nur unter zwei funktionalen Aspekten. Einerseits 
als Interessenvertreter von Hilfe Suchenden und andererseits als 
Ressource für die eigene Arbeit. Die Kooperation zwischen "pro
fessionellen" und "ehrenamtlichen" Organisationen bei der Bearbei
tung von schwierigen Lebenslagen orientiert sich an diesen Funk
tionszuschreibungen. Vonseiten "professioneller" Organisationen 
werden Adressaten an "ehrenamtliche" Organisationen weiterge
reicht bzw. "überwiesen", ohne allerdings darauf zu achten, inwie
weit dies sowohl von den Adressaten als auch von den "ehrenamtli
chen" Organisationen gewünscht und als sinnvoll erachtet wird. Die 
Überweisungen zu ehrenamtlichen Organisationen folgen somit ei
ner rein funktionalen, sequenziellen Logik: "Ehrenamtliche" Orga
nisationen werden als nachgeordnete "Werkzeuge" für eigene The
rapie- bzw. Hilfekonzepte gesehen. 

"Also, es ist schon mal vorgekommen, dass er angerufen hat und gesagt hat - war die 
denn bei Ihnen? Und wo ich gesagt habe - ja, aber ich habe das Gefühl, das war das 
erste und letzte Mal. Wo er dann sagt - ja, es ist schwierig. Na gut, danke, na dann bis 
demnächst" (133: 7,21-23). 

Es wird somit deutlich, dass ein zentrales Problem in der Zusammen
arbeit zwischen den "ehrenamtlichen" und "hauptamtlichen" Orga
nisationen in unausgesprochenen, aber sehr unterschiedlichen Ko
operationserwartungen liegt, die wiederum auf die sehr unterschied
lichen Selbst- und Fremdbilder zurückzuführen sind. Es gibt bei 
dieser Konstellation keine wirkliche Einbahnstraße, sondern es wer
den vielmehr auf je unterschiedlichen Ebenen Kooperationsbezie
hungen zwischen diesen Organisationen zu knüpfen versucht, deren 
Erfolg solange beschränkt bleibt, wie die jeweiligen Kooperations
erwartungen (Erwartung der Ehrenamtlichen, innerhalb der Koope
ration mit den professionellen Fachkräften Anerkennung zu erlangen 
vs. die Erwartung bei den professionellen Fachkräften, dass Ehren
amtliche ergänzende, nachgeordnete Hilfeleistungen gewähren) nicht 
einer gemeinsamen Bearbeitung zugänglich werden. 
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Zusammenfassung 

Es hat sich gezeigt, dass Kooperationen als Reaktion auf schwierige 
Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen von Rahmenbe
dingungen wie einer pluralen Trägerstruktur, Statusunterschieden 
und der unterschiedlichen Wahrnehmung von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen abhängig sind. Wenn beispielsweise ein Kriterium 
für die Aufnahme einer Kooperationsbeziehung die Anzahl der bei
derseits betreuten Kinder und Jugendlichen ist, dann tragen plurale 
Strukturen nicht zur Aufnahme von Kooperationsbeziehungen bei, 
da die potenziellen Kooperationspartner zunehmen. 

Statusunterschiede auf der Ebene von Berufs- und Funktionsimage 
werden durch Kooperationen für die Interessen einzelner Koope
rationspartner bewusst eingesetzt. Dies ist möglich, weil auf einer 
dritten Ebene (Aufwertung der eigenen Person bzw. Funktion) die 
Status höheren ebenfalls davon profitieren. Nur bei zu großen Un
terschieden wirken diese hinderlich. Ähnlich wirkt sich der von 
Ehrenamtlichen als niedriger empfundene eigene Status nicht förder
lich auf die Kooperation zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtli
chen aus. Die Aufnahme von Kooperationsbeziehungen zwischen 
"ehrenamtlichen" und "hauptamtlichen" Organisationen wird durch 
die sehr stark differierenden Selbst- und Fremdeinschätzungen zu 
Funktionen und Leistungsfähigkeit der eigenen und jeweils anderen 
Organisation erheblich erschwert. 

c) In den "Herkunftsorganisationen" liegende förderliche und hin
derliche Bedingungen für Kooperation 

Auswirkungen unterschiedlicher Handlungslogiken 

Wie beispielsweise an der Diskussion über "kooperatives Recht" 
(vgl. Dose & Voigt 1995) erkennbar ist, bedarf es in Kooperations
beziehungen eines Ausgleichs zwischen den verschiedenen Hand
lungslogiken, zumindest wenn die Kooperationspartner unterschied
lichen Regelsystemen, wie z. B. dem Markt oder dem Staat, zugeord
net werden können. Ausgehend von der Erkenntnis, dass "hoheit
lich-bürokratisch implementiert Gebote, Verbote und Genehmi
gungspflichten " (Dose & Voigt 1995: 11) als effektive Steuerungs
instrumente für Verwaltungs handeln an ihre Grenzen stoßen und 
dass Verwaltungshandeln inzwischen sehr stark auf Kooperation 
gerichtet ist, hat sich eine Diskussion darüber entwickelt, wie Koope
rations- und Aushandlungsprozesse gesetzlich "programmiert" und 
abgesichert werden können. Kooperativem Verwaltungshandeln 
wird eine "nicht zu unterschätzende Steuerungsfähigkeit" (Dose & 
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Voigt 1995: 23) attestiert. Besonders deutlich werde dies bei der 
Umsetzung von Bauplanungs- und Umweltschutzbestimmungen. 
Der dabei notwendige Interessenausgleich zwischen Markt und Staat 
kann nicht allein durch formale Ablaufregeln hergestellt werden. 

Im Kontext unserer Regionalstudien lassen sich die Probleme, die 
für Kooperationen aus unterschiedlichen Handlungslogiken entste
hen, unter anderem an den Aussagen von VertreterInnen der Staats
anwaltschaft verdeutlichen: 

"In der Staatsanwaltschaft ist Zusammenarbeit überhaupt so ein Hauptproblem, kann 
ich niemandem empfehlen. ( ... ) Wir sind eine gnadenlose Behörde, das muss man 
wissen, und deswegen hat die Zusammenarbeit mit uns natürlich gewisse Grenzen. 
Wer mit uns zusammenarbeitet, von dem wollen wir was" (ISO: 2,17-24). 

In dem Interview wird zum Ausdruck gebracht, dass Kooperation 
auf Zuarbeit für die eigene Institution, für die eigenen Funktions
erfordernisse (im Rahmen der Ermittlungstätigkeit, aber auch die 
Erteilung einer Aussageerlaubnis für Minderjährige durch das Ju
gendamt) reduziert wird. Dabei steht die eigene Handlungslogik, 
geprägt durch das Legalitätsprinzip, eindeutig im Vordergrund. 

"Aber es ist alles nur funktionell für unsere Aufgabe" (ISO: 2,30). 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Kooperation mit der Staatsan
waltschaft nicht möglich ist oder dem Jugendamt keine Vorteile 
bringen könnte. Das Jugendamt kann erstens sein Ansehen erhöhen, 
indem es mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. In einem politischen 
Klima, in dem es en vogue ist, Härte zu zeigen und stärker auf 
Repression zu setzen, kann eine solche Zusammenarbeit das Ansehen 
in der Öffentlichkeit positiv beeinflussen. Zweitens ist davon aus
zugehen, dass vor dem Hintergrund differenter Handlungslogiken 
die Qualität der persönlichen Beziehungen an Relevanz gewinnt, je 
enger die Handlungsspielräume, die formalen Verfahrensregeln offen 
zu halten sind. Fehlende Handlungsspielräume und fehlende Rezi
prozität müssen bzw. können - zumindest wenn man dies will- dann 
nämlich auf der Vertrauensebene kompensiert werden. 

Ein Musterbeispiel hierfür könnte ein in Bayern initiiertes Modell
projekt sein, in dem die Staatsanwaltschaft durch Kooperation mit 
anderen Institutionen den Bedürfnissen von Opfern gerecht zu wer
den versucht (vgl. Beulke 1995). Im Rahmen dieses Modells werden 
z. B. anonyme Beratungen möglich (im strengen Sinne ein Verstoß 
gegen das Legalitätsprinzip) oder aber es werden Arbeits- und/oder 
Beratungsauflagen anstelle von Geld- oder Freiheitsstrafen verhängt. 
Leider blieb in allen Interviews nebulös, wie gut oder schlecht die in 
diesem Modellprojekt etablierten Formen der Zusammenarbeit funk-
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tionieren. Dies liegt unter anderem auch an der geringen Anzahl der 
dafür infrage kommenden Fälle. Die Begleitforschung zu diesem 
Modellprojekt bestätigt jedoch eindeutig die Vorteile dieser Heran
gehensweise und beschreibt auch die ersten Erfahrungen mit "Betei
ligtenkonferenzen" als sehr ermutigend (Beulke 1995: 47). 

Ein anderes Beispiel für die Schwierigkeiten von zwei unterschied
lichen gesellschaftlichen Bereichen, miteinander zu kooperieren und 
gemeinsam problemadäquate Strategien zu erarbeiten und umzuset
zen, sind die Beziehungen zwischen dem Schul- und dem Kinder
und Jugendhilfesystem. Misstrauen und Argwohn zwischen Schule 
und Kinder- und Jugendhilfe sind historisch bedingt und haben ihre 
Wurzeln in der Bildungspolitik des Deutschen Reiches. Schule wurde 
in der Zeit nach der Revolution von 1848 zur "Vorschule der Kaser
ne" (Wenzel 1974: 346). Die Jugendfürsorge wurde hinsichtlich ihrer 
Beziehung zum Schulsystem in der Weimarer Republik endgültig auf 
die Funktion, an der Schule gescheiterte Kinder abzunehmen, redu
ziert. Diese Nachordnung sozialpädagogischen Handelns wurde 
durch den geringeren Status der Berufsbilder innerhalb der Kinder
und Jugendhilfe verstärkt (Iben 1976: 20). Diese Trennung von Schu
le und Kinder- und Jugendhilfe wurde in der Bundesrepublik als 
Gegenreaktion auf die Zusammenführung und Gleichschaltung von 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe unter den Nationalsozialisten 
noch strikter wiederbelebt. Kinder- und Jugendhilfe wurde zum 
Abnehmer von durch das Schulsystem ausgesonderten Kindern. 
Die Notwendigkeit zu kooperieren wird durch reformpädagogische 
Umsetzungen, z. B. Gesamtschule und Ganztagesschulen, wieder 
diskutiert. Seit den 1980er-Jahren kommt es vermehrt zu Koope
rationen zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe, auch wenn 
sich noch nichts Grundlegendes in diesem Verhältnis geändert hat 
(vgl. Baur 1997: 60 ff.). Während die Institution Schule vor allem an 
einem reibungslosen Ablauf des Unterrichts interessiert ist und daher 
SchülerInnen, die diesen Ablauf stören, am liebsten vom Unterricht 
fernhalten würde (vgl. z. B. das Interviewzitat auf Seite 235 (136: 9, 
31-44)), steht für die Kinder- und Jugendhilfe gerade die Integration 
solcher Kinder und Jugendlichen in den normalen Lehrbetrieb als 
Ziel im Vordergrund. 

Informationen und Wissen über Kooperationspartner 

Eine genaue Kenntnis des Aufgaben- und Angebotsprofils anderer 
Einrichtungen und Organisationen ist, so die Autoren einer Studie 
über Einrichtungen der Familienbildung (Schiersmann, Thiel, Fuchs 
& Pfizenmaier 1998: 351), ein entscheidender Faktor für das Gelin-
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gen von Kooperation. Trotzdem sind Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Handlungsmöglichkeiten anderer Organisationen, also die 
Grundlagen der Zusammenarbeit, oftmals nicht ausreichend be
kannt. 

"Weil wir (MitarbeiterInnen einer Nicht-Jugendhilfebehörde; d. Verf.) auch nicht 
wissen, was geht denn überhaupt beim Jugendamt, was können denn die machen und 
wo haben sie also keine Handhabe. Weil ich denke, man überschätzt das auch 
manchmal, was das Jugendamt wirklich an Möglichkeiten hat. Man stellt sich da 
manchmal vor, dass die sagen ,Ja, ich sage das jetzt einfach, das ist so' und dann macht 
der das so. Aber da sind ja - da gibt es so viele gesetzliche Sachen, und über die haben 
wir uns also - ich mache das jetzt auch schon einige Jahre, aber ich sage jetzt mal ein 
paar Mal - kann mich jetzt erinnern, ich glaube zwei oder dreimal war das so, dass 
man sich zusammengesetzt hat und dann drüber (über die Aufgaben der jeweiligen 
Institutionen; d. Verf.) gesprochen hat" (134: 4,33-41). 

Falsche Annahmen über Zuständigkeiten, Funktion und Handlungs
spielräume beeinträchtigen Kooperation. Ein klassischer Konflikt
punkt in Kooperationsbeziehungen ist dementsprechend auch die 
Unerfüllbarkeit von Kooperationserwartungen. Unzureichende 
Kenntnis der Arbeitsbedingungen der Kooperationspartner kann zu 
Komplikationen in der Kooperation führen. 

"Also, wo sich dann das Jugendamt selber ein Bein stellt, weil sie diesen jungen 
Menschen eben als anderen Förderfall definiert hat und nicht als einen, der jetzt in 
eine berufliche Erstqualifizierung rein soll, wobei das ja in vielen Fällen ja deckungs
gleich ist. Die Jugendlichen, bei denen es hapert, sind ja oft die Nicht-Qualifizierten. 
Aber wenn das vom Jugendamt anders aufgezogen ist, dann kann man die nach den 
Kriterien des Arbeitsförderungsrechtes nicht mehr so einfach fördern. Und da gibt es 
eben dann Sachen, wo wir (MitarbeiterInnen einer Nicht-Jugendhilfebehörde: d. 
Verf.) sagen, tut uns Leid, das dürfen wir nicht, das geht über unseren rechtlichen 
Rahmen ganz klar hinaus, den uns der Gesetzgeber gesetzt hat" (135 1,32-38). 

In den Interviews zeigt sich ein erstaunlich hohes Ausmaß an Nicht
wissen über die einfachsten formalen Abläufe in den Organisationen 
bzw. Institutionen, die als Kooperationspartner genannt werden. Am 
stärksten ausgeprägt ist dieses Nichtwissen zwischen Organisationen 
unterschiedlicher Funktionssysteme. Am Beispiel einer Organisation 
aus dem Gesundheitswesen lässt sich dies besonders gut demons
trieren: In den Interviews wird der Eindruck erweckt, als gäbe es eine 
direkte Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe und dieser Organisation. Gleichzeitig wird 
aber auch deutlich, dass der öffentliche und die freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe keine Kenntnis über den Überweisungs
modus haben. Kinder werden von dieser Organisation nur dann als 
Klienten angenommen, wenn sie von einem niedergelassenen Arzt 
überwiesen werden. Niedergelassene Ärzte betonten jedoch in die
sem Kontext ihre Handlungssouveränität und interpretieren jedes 
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Drängen hin zur Ausstellung einer Überweisung als Inkompeten
zunterstellung und überweisen entsprechend zögerlich (132: 
1,54-2,3). 

Außer dem Problem mangelnder Kenntnis der Abläufe bei (po
tenziellen) Kooperationspartnern werden an diesem Beispiel also 
zwei weitere für Kooperation hinderliche Faktoren erkennbar: a) 
stark reglementierte Zugänge und Abläufe62 und b) wurde deutlich, 
dass wenn man zur Herstellung von Kooperationsbeziehungen auf 
Dritte, in diesem konkreten Beispiel die niedergelassenen Hausärzte, 
angewiesen ist, Beeinträchtigungen der Kooperationsbeziehungen 
von dieser Seite wahrscheinlich sind. 

Eine wesentliche Informationsquelle über die jeweils anderen an 
der Kooperation beteiligten Institutionen ist das Material, das die 
jeweils anderen Institutionen und Organisationen im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen. Die Effekte, die Selbst
darstellungen auf mögliche Kooperationspartner haben können, wer
den allerdings häufig nicht ausreichend bedacht. Falsche Vorstellun
gen über die einzelnen Organisationen können so hervorgerufen oder 
gar gefestigt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Selbstdarstellung 
eines Jugendamts auf einer "Notrufliste in Fällen von sexueller Ge
walt". Hier sind alle beteiligten 23 Institutionen aufgelistet, die in 
diesen Fällen irgendwie Hilfestellung geben können. Das Jugendamt 
schreibt zur Erläuterung seiner Handlungsmöglichkeiten folgenden 
Info-Text unter die Telefonnummer der zuständigen Jugendamtsmit
arbeiterIn: 

"Hilfsangebote nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz - Inobhutnahme von Kindern 
u. Jugendlichen - Herausnahme von Kindern u. Jugendlichen ohne Zustimmung des 
Personensorgeberechtigten. " 

Da anzunehmen ist, dass die Mehrzahl der Personen ein sehr einge
schränktes Wissen über die im KJHG definierten Hilfsangebote hat, 
wird durch die hier vorgenommene Fokussierung der Handlungs
möglichkeiten des Jugendamts auf eingriffsorientierte Maßnahmen 
das Bild des Jugendamts als Eingriffsbehörde verstärkt. Alle anderen 
Handlungsmöglichkeiten werden nicht explizit erwähnt und gelan
gen deshalb auch nicht in das Bewusstsein derer, die diese Notrufliste 
verwenden. Dies ist umso prekärer, als sich das durch diese Selbst-

62 Dieser Faktor wird auch in wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen und 
Abhandlungen zu Kooperationsbeziehungen thematisiert. In Bezug auf Koope
rationen bei der Produktforschung und -entwicklung wird Kooperationszusam
menhängen mit niedrigem Formalisierungsgrad eine höhere Innovationsleistung 
zugeschrieben (v gl. z. B. Cummings 1992). 
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darstellung bestärkte Image des Jugendamts als Eingriffsbehörde, wie 
sich am folgenden Zitat zeigen lässt, negativ auf Kooperationserwar
tungen auswirkt. 

"Also, mein Anliegen war immer - ich meine, die Frühförderung kann nur arbeiten 
durch Überzeugung. Sie ist keine Schule, also, es gibt keine Schulpflicht, also, es läuft 
auf Freiwilligenbasis. Und jetzt haben wir die Schwierigkeit, ich meine, von Anfang 
an hat auch das Jugendamt auf Frühförderung hingewiesen, aber das ist dann mehr als 
ein Hinweis, das ist eine Auflage. Familie Soundso, wir erwarten, dass Sie sich bei der 
Frühförderung melden. Wenn Sie sich nicht melden, dann. ( ... ) Und das ist also eine, 
eine sehr schwierige Ausgangsposition. Noch dazu, dann war eben am Anfang immer 
wieder zu vermitteln den Eltern, wir sind kein Amt, wir sind eine Beratungsstelle, und 
das läuft auf Freiwilligkeit. Und das wieder hat sich schon auch widersprochen. Das 
war eine mühsame Sache" (I41 : 12,1 -9). 

In dieser Interviewpassage wird der Gegensatz von Freiwilligkeit 
und der Möglichkeit, Adressaten unter Zwang zu einer Zusammen
arbeit zu bewegen, betont. Es wird daraus die Konsequenz gezogen, 
dass man sich vom Jugendamt distanziert, um beim Adressaten nicht 
auch in den Geruch einer staatlichen "Zwangsbehörde" zu kommen. 

Auch aus der Perspektive des Jugendamts wird dieses Problem 
beschrieben, ohne allerdings deshalb die eigene Außendarstellung der 
Handlungsmöglichkeiten zu verändern: 

"Also, das glaube ich, stellen wir sehr oft fest, dass die meisten Kooperationspartner 
eigentlich gar nicht so klare Vorstellungen haben, welche Möglichkeiten das Jugend
amt hat und sehr häufig eben wirklich mal norwendig ist aufzuzeigen, welche Mög
lichkeiten wir generell mal haben und dann konkret bei der Familie oder bei dem 
Kind, was man da tun könnte" (136: 2,49-52). 

Zugespitzt sichtbar wird dieses Problem in einer Beschreibung eines 
Konfliktes zwischen einer Schulleitung und einem Jugendamt. Die 
Schulleitung erhofft sich durch eine Heimeinweisung vonseiten des 
Jugendamts eine deutliche Entlastung in ihrem Alltag und ist ver
stimmt, da das Jugendamt sich nicht als willfähriger Erfüllungsgehilfe 
erweist. 

"A: Ich habe schon einen Rektor, der, wie du (KollegIn der interviewten Person; d. 
Verf.) vorher schon gesagt hast, halt die Vorstellung hat, alles, was in der Schule 
auffällig ist, gehört halt ins Heim. Und eben der hat auch das Glück, dass er den 
13-jährigen Zairer in der Schule hat, wo er halt auch damit sehr große Probleme hat, 
dass er halt nicht zur Schule geht und er halt auch meint, den muss man ins Heim tun 
und das Jugendamt soll das machen. ( ... ) Und ich habe halt immer versucht zu 
dokumentieren, dass wir da schon bemüht sind und auch entsprechend tätig sind, 
aber dass das nicht so einfach ist. Und das sind so Sachen, die manchmal aber trotzdem 
nicht so recht ankommen, weil halt so die Vorstellung ist, das Jugendamt ist allmächtig 
und die können doch herkommen und den schnappen und ins Heim stecken. 

F: Und wie läuft das dann weiter? 

A: Gut, das ist ein dauernder Konflikt, denke ich mal" (136: 9,31 -44). 
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Ein anderer Aspekt, der auch in diesem Zitat zum Ausdruck kommt, 
bezieht sich auf die unterschiedlichen Handlungslogiken der Institu
tionen Schule und Jugendamt. Im konkreten Fall versucht die Schule, 
das Jugendamt für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, indem sie 
schwierige Schüler von der Schule entfernt sehen will. Die Ansprü
che, die sich aus einer institutionellen Kooperation ergeben, über
fordern häufig die an der Kooperation beteiligten Personen, da sie 
oftmals unzureichend informiert sind über die Handlungslogik, die 
Handlungsabläufe und die Rahmenbedingungen der Kooperations
partner und die eigene Organisation in der Regel eine Verringerung 
dieses Defizits nicht unterstützt. In den von uns untersuchten Re
gionen haben, trotz verschiedener gesetzlicher Vorgaben und minis
terieller Empfehlungen, Informationsveranstaltungen nur zwischen 
Arbeitsamt und Jugendamt, auch dabei immer auf Anregung des 
Arbeitsamts, sowie als einmalige Veranstaltung, die nur als bedingt 
erfolgreich beschrieben wurde, zwischen den Rektoren der örtlichen 
Schulen und dem Jugendamt stattgefunden. 

Nicht nur die Kenntnis über Aufgaben und Arbeitsweisen der 
anderen Institutionen ist wichtig, sondern auch die Akzeptanz der 
jeweiligen Ausgangslage der Kooperationspartner. 

"Wo auch die ganze Arbeit, die wir (Staatsanwaltschaft; d. Verf.) machen, diese 
Verfolgungstätigkeit, für völlig kontraproduktiv erachtet wird. Da wird Zusammen
arbeit natürlich sehr schwierig" (ISO: 15,2-3). 

Die Beispiele zeigen, dass, wenn für alle Kooperationspartner die 
jeweiligen Handlungslogiken und -rahmen und Handlungsvorgaben 
der jeweils anderen bekannt sind, dies als förderliche Bedingung für 
Kooperation angesehen werden kann. Wichtig erscheint insbesonde
re ein systematisch organisierter und durchdachter Austausch zwi
schen den Organisationen, der nicht auf einzelne Personen be
schränkt wird. Das heißt, Kooperation erfordert ein möglichst breit 
in der eigenen Institution verankertes Wissen über die (potenziellen) 
Kooperationspartner. In der Praxis geschieht dies jedoch nur unzu
reichend. Ein Befund einer Studie über interinstitutionelle Koope
ration bei der Krisenintervention in einem Großstadtbezirk (Möller 
& Schürmann 1993) zeigt, dass personelle Kontinuität ein wichtiges 
Merkmal zur Förderung von interinstitutionellen Kooperationsbe
ziehungen ist, weist aber ebenfalls auf die Schwierigkeit hin, Koope
rationen als Zusammenarbeit zwischen Organisationen und nicht als 
Zusammenarbeit von Individuen zu betreiben. 
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Zusammenfassung 

Je nach Art der beteiligten Institution wechseln in den spezifischen 
Kombinationen der Kooperationsbeziehungen auch die Rahmenbe
dingungen mit förderlichen oder eher hinderlichen Bedingungen in 
den jeweiligen Herkunftsorganisationen. Die Konfrontation zwi
schen verschiedenen Handlungslogiken ist ein wesentlicher Grund, 
warum zentrale Bereiche, die mit Kindern und Jugendlichen befasst 
sind, wie z. B. Schule oder Gesundheitswesen, recht schnell an die 
Grenzen ihrer Zusammenarbeit stoßen oder gar nicht erst in Koope
ration treten. Zu beachten ist jedoch, dass unterschiedliche Hand
lungsrationalitäten zwar Kooperationen erschweren, diese aber im 
Sinne einer besseren Versorgung auch notwendig machen. Interorga
nisationelle Kooperation wird dann zu einer Überforderung für die 
einzelnen MitarbeiterInnen, wenn sie zu wenig über Aufgaben, 
Funktionen und Handlungsabläufe der beteiligten Organisationen 
wissen. Sicherung von Kenntnissen und Akzeptanz der verschiede
nen Handlungsrationalitäten sowie die Integration der Handlungs
logiken mittels einer komplexeren Problemdiagnose erscheinen des
halb für Kooperation förderlich. 

d) Relevanz personenbezogener Faktoren für Kooperation 

Kooperationen als Möglichkeit zur individuellen Selbstbestätigung 

An den Aussagen einiger Interviewpartner wird deutlich, dass sie von 
ihrem professionellen Selbstverständnis her keinerlei Bereitschaft 
zeigen und auch scheinbar keinen Grund dafür haben, sich auf die 
Handlungslogiken anderer einzulassen bzw. andere als die für sie 
selbst wichtigen Aspekte zu betrachten. Auch ist ersichtlich, dass 
man in erster Linie die Anerkennung von unterschiedlichen Zustän
digkeiten erwartet, und dass Kooperation eigentlich auf dem Dienst
weg gemäß Regelungen zum Amtshilfeverfahren etc. zu funktionie
ren habe. Als Motivation, an Kooperationstreffen teilzunehmen und 
eine Kooperationsbereitschaft nach außen zu signalisieren, wird je
doch der Wunsch erkennbar, das eigene Image zu verbessern und als 
Person nicht mehr so sehr mit auf die eigene Institution gerichteten 
Negativzuschreibungen identifiziert zu werden (zu weiteren Moti
ven vgl. Punkt a) in diesem Kapitel) . Kooperation wird hier erst aus 
dem Bedürfnis heraus möglich, von anderen persönliche Wertschät
zung zu erfahren. So beschreibt die Staatsanwaltschaft auf zwei Sei
ten Interviewabschrift ihre Tätigkeit als dem Opferschutz verpflich
tet und verweist damit ausführlich auf in der Öffentlichkeit positiv 
gewertete Aspekte und ihren Beitrag hierzu. Ihre Bereitschaft, sich in 
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Arbeitskreisen zu engagieren, diene in diesem Zusammenhang dazu, 
sich selbst ins rechte Licht zu rücken und der Herstellung von Ver
fahrenstransparenz. 

"Man versucht den Vorgang transparent zu machen" (ISO: 14,36-37). 

An anderer Stelle in diesem Interview wird dieser Aspekt explizit 
bestätigt. So antwortet der Interviewte auf die Frage, ob die Mitarbeit 
im Arbeitskreis der Imagepflege diene, mit "sicher" (ISO: 15,46). 
Dieser Sachverhalt verweist auf eine Präzisierungsnotwendigkeit 
der geläufigen Annahme, dass Kooperationen dann besonders gut 
funktionieren, wenn sich die Kooperationspartner der gegenseitigen 
Wertschätzung sicher sein können. "Der Aufbau eines Vertrauens
verhältnisses, gegenseitige persönliche Sympathie, Wertschätzung 
( ... ) sind elementare Voraussetzungen für das Zustandekommen 
bzw. Gelingen von Kooperation und Vernetzung" (Schiersmann, 
Thiel, Fuchs & Pfizenmaier 1998: 368). Denn in diesem konkreten 
Fall hat die Kooperation unter anderem die Funktion, diese Wert
schätzung zumindest für einen der Kooperationspartner erst herzu
stellen. Man kann dies auch als einen Hinweis auf die Prozesshaftig
keit von Kooperationen verstehen. Zu Beginn geht es darum, eine 
Beziehungsveränderung, hier eine Verbesserung des Images, zu er
reichen, für den weiteren Verlauf der Kooperation ist dagegen die 
Bestätigung, dass genau dies gelungen ist, förderlich. 

Sehr viel expliziter als in dem Interview mit der Staatsanwaltschaft 
wird die Bedeutung der gegenseitigen Wertschätzung von einer Mit
arbeiterIn eines freien Trägers der Kinder- und Jugendhilfe formu
liert: 

"Die Grundvoraussetzung ist, dass man sich gegenseitig achtet und schätzt. Und das 
ist oft nicht der Fall, weil die eine so qualifiziert ist und die andere ist überqualifiziert" 
(139: 750-752). 

Diese ehrenamtlich tätige InterviewpartnerIn weist auf die bereits bei 
der Statusfrage dargestellten Hürden für die Aufnahme von Koope
rationsbeziehungen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen hin. Ein 
gewisser Vorschuss an Wertschätzung, der mit der formalen Quali
fikation verbunden ist, wird hier als notwendige Voraussetzung für 
Kooperationen geschildert. 

Mit der Beteiligung an Kooperationen wird auch, das ist in einigen 
Interviews deutlich geworden, die Hoffnung verbunden, Negativ
zuschreibungen, die sowohl durch die Ziele der eigenen Institution 
als auch durch fehlende formale Qualifikation bedingt sein können, 
zu reduzieren. Dies bestätigt die Bedeutung von Professionalität für 
eine Vertrauensbildung, die indirekt auch in der Qualitätsmanage-
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ment-Diskussion als wichtiger Bestandteil der Strukturqualität auf
taucht. Hier werden bestimmte formalisierte Qualifikationen als 
notwendige Voraussetzung einer zu erzielenden Qualität betrachtet. 

"Auswahl" der Kooperationspartner 

In einigen der Interviews wird immer wieder die Bedeutung des 
persönlichen Kennens bzw. Kennenlernens der AnsprechpartnerIn
nen in anderen Institutionen und Organisationen formuliert. Dies sei 
ausschlaggebend für die Bereitschaft, Kooperationsbeziehungen ein
zugehen, für die Ausgestaltung und Produktivität von Kooperation 
sowie für ein positives Ergebnis von Kooperation, das für die Bear
beitung von weiteren Einzelfällen von Nutzen sein könnte. Beispiel
haft sollen einige Interviewpassagen dies verdeutlichen: 

"Wenn man sich persönlich kennt und mal zusammengesessen hat, dann funktioniert 
das einfach wesentlich besser" (I48: 1,8-9). 

"Ja, das ist halt das, der Dreh- und Angelpunkt ist einfach immer das persönliche 
Kennen" (I48: 1,12). 

Dieser Vorteil wird bei einem Vergleich zwischen den verschiedenen 
Jugendamtsbezirken, mit denen man persönlich zusammenarbeitet, 
präzisiert: 

"Wenn die (die man persönlich kennt; d. Verf.) einmal ein Problem haben, die 
springen ins Auto, fahren schnell her, bespricht man sich" (148: 6,15-16). 

Obwohl im selben Interview deutlich wird (siehe weiter unten), dass 
persönliche Kontakte aufgrund der Gesetzeslage eigentlich nicht so 
wichtig sind, wird in einem Interviewabschnitt explizit auf den Vor
teil persönlicher Kontakte verwiesen. Diese ermöglichen es, büro
kratische Verfahrens abläufe abzukürzen: 

,,( ... ) kann man die Wege schon sehr stark abkürzen, dass ich sage, ich rufe um 9 Uhr 
an, ich brauche Ergänzungspflegschaft, und dann kann ich die um 11 Uhr schon 
haben" (148: 7,34-35). 

Die Vertreterin eines freien Trägers, aus deren Interview folgendes 
Zitat entnommen ist, beschreibt eine persönliche Beziehung als eine 
wichtige Voraussetzung für jede Art von Kooperation: 

"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich mal persönlich kennen gelernt 
hat, dass man - man findet sich sympathisch oder dass man mehr auf die Meinung des 
anderen hört, wenn man den persönlich kennen gelernt hat" (133: 9,45-47). 

Die interviewte Person konkretisiert dies im Interview am Beispiel 
von Bußgeldspenden, die geflossen seien, nachdem und weil sie die 
Staatsanwältin persönlich bei einer Sitzung eines Arbeitskreises ge-
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troffen habe. Vorher wären alle Bemühungen vergebens gewesen. In 
mehreren Interviews wird die hier nur schwach aufscheinende Argu
mentation, dass ein Eindruck von Solidität und Verlässlichkeit für 
Kooperationsbeziehungen konstitutiv sei, ausgeführt. Beispielhaft 
wird im Folgenden aus einem dieser Interviews zitiert. Kooperation 
bedarf "vertrauensmäßiger Beziehungen" (I40: 1,40-41), die verläss
lich sind. Kooperation sei gekennzeichnet durch einen gleichberech
tigten Austausch. Die persönliche Ebene mache auch eine besondere, 
nicht näher definierte Qualität der Zusammenarbeit aus, ohne die 
man nicht kooperieren wolle (140: 8,35-36). Hier wird eine funk
tionierende persönliche Ebene als Bedingung für eine hohe Koope
rationsqualität gesehen. Diese Betonung der persönlichen Beziehung 
in Kooperationsbeziehungen erinnert an zwei von Axelrod beschrie
bene förderliche Bedingungen von Kooperation. Axelrod kommt in 
seinen Arbeiten zur "Evolution von Kooperation" zum einem zu 
dem Ergebnis, dass nur, wenn sich die Kooperationspartner aus ver
gangenen Kooperationen wiedererkennen, Kooperationsbeziehun
gen aufrechterhalten werden, weil dies den Aufbau einer Vertrauens
grundlage ermöglicht (Axelrod 1988:124-125); zum anderen zeigt er 
die stabilisierende Wirkung von Reziprozität auf Kooperationsbezie
hungen (Axelrod 1988). Diese beiden Aspekte werden im gesamten 
restlichen Interview nicht weiter ausgeführt, und so entsteht der 
Eindruck, dass dieses Argument deshalb genannt wird, weil die in
terviewte Person sich nicht vorstellen kann, dass es unbedeutend ist. 

In einem anderen Interview wird die Bedeutsamkeit einer guten 
persönlichen Beziehung zwischen den Kooperationspartnern so be
schrieben: 

"Es hängt mehr von der Motivation ab, von der Einstellung, von der personellen, der 
individuellen Persönlichkeitsstruktur, ob ich mit jemand zusammenarbeiten kann, das 
auch suche, auch die Art, wie ich es suche" (141: 14,32-39). 

Hier wird nicht nur die persönliche Beziehung zum Kooperations
partner hervorgehoben, sondern es werden auch eine Reihe von 
persönlichen Merkmalen spezifiziert, die eine Person erfüllen muss, 
damit sie von der interviewten Person als kooperationsfähig angese
hen wird. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation wird auf 
individuelle Kompetenzen und Sympathien reduziert. Wenige Sätze 
später werden aber verwandte Trägerstrukturen als ein wichtiger 
Kooperationsanlass genannt (I41: 14,51-55), was zumindest darauf 
hindeutet, dass es "kompensierende" Rahmenbedingungen geben 
kann. Galaskiewics & Shatin (1981) weisen in diesem Zusammen
hang darauf hin, dass gerade auch geteilte Wertvorstellungen, für die 
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eine bestimmte Trägerzugehörigkeit ein Indikator sein kann, sich als 
förderlich für Kooperation erweisen. 

Bekräftigt wird die Relevanz von persönlichen Beziehungen für 
Kooperationen auch in einem Interview mit einer MitarbeiterIn im 
Schuldienst. Die Kooperation zwischen Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe sei erst durch die guten persönlichen Beziehungen, die 
über die Jahre aufgebaut wurden, überhaupt möglich (144: 3, 43-4, 
33). Je nach Bedarf bittet man sich wechselseitig um Unterstützung, 
auch würden gegenseitige Vorurteile durch persönliche Beziehungen 
abgebaut (144: 10,39-55). In Interviews mit anderen VertreterInnen 
des Schulsystems werden weder persönliche Kontakte zu Mitarbei
terInnen bei Kinder- und Jugendhilfeträgern noch Kooperationser
fahrungen mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe berichtet. 
Dieser Unterschied in den Interviews kann auch im Kontext der 
weiter oben dargestellten Aussagen zu diesem Thema als ein Hinweis 
auf die Plausibilität des folgenden Zusammenhangs gesehen werden: 
Dort, wo persönliche Kontakte bestehen, gibt es auch mehr Koope
ration. Dies heißt jedoch nicht, dass die Kooperation häufig und 
intensiv sein muss, sondern nur, dass sie überhaupt stattfindet. 

Auch Lenz kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass "ge
wachsene Beziehungsstrukturen auf der persönlichen und institutio
nellen Ebene ( ... ) auch in der therapeutisch orientierten Einzelfall
hilfe die Zusammenarbeit und die Durchführung von Helferkonfe
renzen (erleichtern)" (Lenz 1995: 117). 

Eine weitere Differenzierung wird in den Interviews erkennbar: 
Während auf der Ebene der "Sachbearbeiterlnnen", also derer, die 
konkret am Fall arbeiten, Kooperation (= Helferkonferenz) stärker 
durch die beteiligten Personen als durch die Institutionen geprägt ist, 
ist Kooperation auf der Leitungsebene eher institutionspolitisch ori
entiert. Die Bedeutung von persönlichen Beziehungen für Koope
rationen steigt dann, wenn keine formalen (gesetzlich vorgeschriebe
nen Verfahrenswege) oder andere stark normative Regeln (der eigene 
Träger muss auf seine Interessen achten; institutionelle Zwänge wer
den größer; Vertretungsfunktion steht mehr im Vordergrund) exis
tieren. Also, je offener die Situation, desto entscheidender wird die 
Qualität der persönlichen Beziehungen. 

Negative Aspekte einer durch persönlichen Beziehungen getragenen 
interorganisationellen Kooperation 

Aus dem bereits weiter oben zitierten Interview mit 148 wird ein 
gewisser Stolz auf die Überwindung von als bürokratisch betrachte
ten Schnittstellen im Verfahren der Erlangung einer Ergänzungs-
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pflegschaft erkennbar. Dies sei deshalb möglich, weil 148 über gute 
persönliche Beziehungen verfüge. Wenn es schnell gehen müsse, 
dann ginge es auch schnell. Außer Betracht bleibt dabei jedoch die 
mit der funktionalen Differenzierung verbundene institutionelle Si
cherung der verschiedenen Fachlichkeitsperspektiven des Verfah
rensablaufes. Die Person begründet die Beschleunigung eben mit: 

"Wenn halt der Fall entsprechend brisant ist und die Leute sich eben kennen und 
wissen Ja, wenn die sagt, es ist brisant, dann ist das auch so, dann ist das nicht bloß, 
weil sie jetzt morgen frei hat und das heute noch vom Tisch haben will. Das geht aber 
auch nur dann, wenn man sich kennt" (148: 7,36-39). 

Auch vonseiten der Staatsanwaltschaft wird in diese Richtung argu
mentiert: Gäbe es einen "ständigen Kontakt", so würde die Wahr
scheinlichkeit steigen, alle wichtigen Informationen vom Jugendamt 
zu erhalten (ISO: 3,12-16 und 6,47-49), und das Jugendamt würde 
auch schnell genug reagieren (ISO: 3,44-47). In diesen Interviews wird 
die Ausrichtung und Bewertung an der eigenen Handlungslogik 
deutlich. Eine Perspektivenübernahme, also ein Sichhineinversetzen 
oder -denken in eine andere Handlungslogik findet nicht statt (vgl. 
Abschnitt c). 

Unter einer fachlichen Perspektive bleibt hier aber zu fragen, ob 
dieser Effekt von Kooperation, dass nämlich das Jugendamt ein 
Anliegen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gar nicht mehr 
fachlich inhaltlich prüft, sondern nur formal darauf reagiert, nicht 
gesetzliche Schutzbestimmungen aushebelt und damit gegen das In
teresse von Kindern und Jugendlichen verstößt. Sollte diese Annah
me stimmen, dann gäbe dies Anlass zu der Vermutung, dass Koope
rationen mit Akteuren außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
nur zu einer Umsetzung der "Einmischungsstrategie", sondern auch 
zu einem Verlust von Fachlichkeit sowie Fachlichkeitsansprüchen 
führen könnten. 

Die Gefahr, dass bei einer Vermischung der fachlichen und per
sönlichen Ebene in einer Kooperationsbeziehung fachliche Aspekte 
in den Hintergrund gedrängt werden, wird auch am nächsten Inter
viewausschnitt deutlich: 

"Also, ich denke, das macht die Heimleitung oder der Sozialpädagoge, der in dieser 
Einrichtung arbeitet, dass er sich überlegt, mit wem er jetzt, aus welchen Gründen 
auch immer, Kontakt aufnimmt. Also, da sind die anstaltseigenen Leute die Weichen
steller. Also, noch mal, man kennt sich. Also, es ist wirklich auch ein Geflecht von 
persönlichen Beziehungen in der Regel. Es ist ja ein kleiner Amtsbezirk" (135: 8, 
28-32). 

In diesem Interviewzitat wird deutlich, dass es eigentlich als egal 
angesehen wird, aus welchen Gründen man Kontakt aufnimmt, weil 
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man sich schließlich kennt und innerhalb dieser persönlichen Bezie
hungen hat das alles schon seine Richtigkeit. Aus fachlicher Sicht 
betrachtet kann diese Betonung von persönlichen Beziehungen nach
teilig für fachliche Standards sein: Wenn ein Kooperationskonsens 
hauptsächlich über persönliche Beziehungen hergestellt wird, kön
nen fachliche Kriterien an Bedeutung verlieren und damit die fachli
che Qualität beeinträchtigen. 

Eine andere Auswirkung der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
wird in einem anderen Interview betont: Eine gute und etablierte 
Kooperationsbeziehung könne auch zu einem Anstieg an Arbeits
belastung führen, weil im Umgang mit schwierigen Klienten die 
Autorität anderer Instanzen ins Spiel gebracht wird. Zusätzliche 
Arbeit entsteht also dadurch, dass Hemmungen, professionelle 
Schranken (Statusunterschiede) zu überschreiten, sinken. Die positi
ve Bewertung der persönlichen Beziehungen zwischen den Koope
rationspartnern kann zu einer Instrumentalisierung der Kooperati
onspartner führen. Diesen Sachverhalt bringt eine Richterin zum 
Ausdruck, die bei SozialpädagogInnen, mit denen sie zusammenar
beitet, folgende Haltung entdeckt haben möchte (die Richterin stellt 
im folgenden Zitat dar, wie sie meint, dass SozialpädagogInnen 
manchmal zu ihrem Klienten sprechen). 

"Wenden Sie (der Hilfe Suchende, d. Verf.) sich doch an die RichterIn, nicht, und sie 
sagt Ihnen das dann schon" (147: 2,8-9). 

Sie führt dann weiter aus: 

"Normal würden sie (die Sozialpädagogen, d. Verf.) sich das gar nicht so trauen" (147: 
2,11). 

Eine positive Bewertung der persönlichen Beziehung führt also aus 
der Perspektive der/des Interviewten nicht unbedingt zu einer bes
seren, aber doch zumindest zu mehr Kooperation. Bei ihr/ihm steht 
der Eindruck einer erhöhten Arbeitsbelastung und des Instrumenta
lisiertwerdens im Vordergrund, weshalb sie/er auch die Veränderung 
der Güte der Kooperation skeptisch einschätzt. 

Die Instrumentalisierung von Kooperationspartnern für eigene 
Ziele ist häufig mit einer impliziten Abwertung der eigenen Fachlich
keit verbunden und trägt so nicht dazu bei, als besonders kompeten
ter Kooperationspartner wahrgenommen zu werden. 

Pflege persönlicher Kontakte 

Den bisherigen Aussagen zur Bedeutung persönlicher Kontakte für 
Kooperationsbeziehungen steht eine Reihe von Beobachtungen aus 
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denselben Interviews gegenüber, die darauf hinweisen, dass aus der 
postulierten Bedeutung des Sich-persönlich-Kennens keine organisa
torischen Konsequenzen folgen. 

Besonders die Interviewten, die den Eindruck erwecken, bei ihnen 
beschränke sich Kooperation beispielsweise auf gesetzlich vorge
schriebene Verfahrens abläufe, betonen in einem besonderen Maße, 
wie wichtig es sei, sich persönlich zu kennen. Es werden somit zwei 
sich zwar nicht zwangsläufig ausschließende, aber doch auch nicht 
ganz kompatible Kooperationslogiken beschrieben: Einerseits wer
den Kooperationen auf formal festgelegte "Dienstwege" reduziert, 
d. h. man hat keine andere Wahl als zu kooperieren. Dabei ist un
erheblich, ob diese Kooperation als sinnvoll erachtet wird und der 
Kooperationspartner persönlich bekannt ist. Andererseits wird genau 
von diesen Interviewpartnern der persönliche Beziehungsaspekt als 
besonders wichtig für die Kooperation herausgestellt. Diese ambiva
lente Darstellung relativiert - nach unserem Dafürhalten - die Be
deutung des Sich-persönlich-Kennens zumindest für bestimmte Ko
operationsformen. Möglicherweise löst sich die Ambivalenz aber 
auch in der unterschiedlichen Qualität und Funktionalität von Ko
operationen gerade mit solchen Institutionen, die gesetzlich vorge
schriebene Kooperation besonders betonen, etwas auf, denn es könn
te sich bei dieser Ambivalenz auch um Unterscheidungsmerkmale für 
die am Beginn dieses Abschnitts beschriebenen Kooperationstypen 
zwischen dem Kinder- und Jugendhilfesystem und der Justiz bzw. 
Polizei handeln. Damit in dieser Konstellation Kooperation zu mehr 
als einem reinen Zuarbeiten wird, sind persönliche Kontakte beson
ders wichtig. Die sehr unterschiedlichen Aussagen zur Relevanz per
sönlicher Bekanntheit für Kooperationsbeziehungen innerhalb eini
ger Interviews verweisen also nicht auf Widersprüche im Antwort
verhalten, sondern auf unterschiedliche Kooperationsformen, die 
gleichzeitig mit verschiedenen Institutionen gepflegt werden. 

Wir haben in den Interviews auch nach Einführungsmodalitäten 
für neue MitarbeiterInnen in Kooperationszusammenhängen gefragt. 
Beispielsweise wollten wir wissen, ob es so etwas wie "Antrittsbesu
che" bei Kooperationspartnern gibt. Solche Fragen wurden von den 
Interviewten mit erstauntem Kopfschütteln beantwortet. Offensicht
lich ist Kooperation oder die Anbahnung persönlicher Kontakte aus 
der Perspektive der Interviewten nicht wichtig genug, um dies durch 
institutionelle Vorkehrungen abzusichern bzw. es wird als wichtig 
anerkannt, findet aber keinen Niederschlag in ihrem institutionellen 
Handeln. Es wird also nicht ausreichend reflektiert, wie die Bezie
hungen zu Kooperationspartnern gepflegt werden können. 
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Ein weiterer Aspekt, der die dem persönlichen Kontakt zugestan
dene Relevanz relativiert, ist, dass es - so der Tenor der Antworten in 
den Interviews - ausreiche, sich in Veranstaltungspausen kennen zu 
lernen. So antworten selbst InterviewpartnerInnen, die nach eigenen 
Angaben selten auf Veranstaltungen anzutreffen sind. Auch stellt sich 
die Frage, ob das hierin auch zum Ausdruck kommende Kooperati
onsverständnis (gemeinsame Fälle werden in den Pausen besprochen) 
den mit Kooperation verbundenen, allgemeinen fachlichen Erwar
tungen genügen kann. 

Zugespitzt kommt man zu dem Ergebnis, dass Kooperation zwi
schen Kinder- und Jugendhilfe und Staatsanwaltschaft bzw. Polizei 
in diesem Fall nur deswegen stattfindet, weil sie gesetzlich unum
gänglich ist (z. B. Zustimmung zur Zeugenvernehmung von Minder
jährigen), aber es besteht kein Interesse an einer fachlichen Aus
einandersetzung. Die Haltung: "Könnte man es alleine entscheiden, 
wäre es besser", kommt hier zum Ausdruck. Explizit wird hier auf 
die Verfahrensabläufe und deren Einhaltung verwiesen, dabei käme 
es selten zu Problemen in der Kooperation. Personen spielen bei 
dieser Darstellung keine Rolle mehr: 

"Muss nicht sein, dass wir da mit denen auch noch sprechen, ob die das machen 
wollen oder machen würden, das muss nicht sein, nicht"(I50: 4,12-13). 

Güte der Beziehungen 

An einer bereits weiter oben zitierten Stelle aus einem Interview (135: 
8, 28-32) und auch in einigen anderen Interviews kommt die Mei
nung der Interviewten zum Ausdruck, dass die persönlichen Bezie
hungen zwischen den Kooperierenden in den untersuchten Regionen 
deshalb so gut sind, weil die Anzahl von Kooperationspartnern 
begrenzt und alles relativ übersichtlich ist ("man kennt sich"). Die 
Frage, die sich hier stellt, nämlich ob Kooperationsbeziehungen in 
großstädtischen Jugendamtsbezirken aufgrund der dort zu erwarten
den größeren Anonymität der potenziellen Kooperationspartner 
prinzipiell weniger gut sind, lässt sich von uns nicht direkt beant
worten, da wir keine Studien in einem großstädtischen Jugendamts
bezirk durchgeführt haben. Ergebnisse empirischer Studien der öko
logischen Psychologie zu Aktivitätsmustern von Stadtbewohnern 
verweisen aber darauf, dass die Größe der Aktionsräume von Per
sonen nicht mit der Stadtgröße anwächst (vgl. Friedrichs 1990: 525). 
Anders formuliert, jeder schafft sich sein kleines Dorf. Vor diesem 
Hintergrund und der in der quantitativen Untersuchung (vgl. Kapi
tel 6) erkennbar hohen Kooperationsaktivität in großen Jugendamts
bezirken ist davon auszugehen, dass die Übersichtlichkeit innerhalb 
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einer Region im Ganzen in ihrer Relevanz für Kooperationen über
schätzt wird. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die große Bedeutung, die der 
Frage, ob man sich persönlich kennt, für Kooperationsbeziehungen 
zugemessen wird, lässt sich nicht - zumindest nicht in dem ange
sprochenen Maße - durch die jeweilige Kooperationserfahrung 
rechtfertigen. Vielmehr erscheint die Betonung dieses Aspektes des
halb so stark, weil andere Faktoren (z. B. Wissen über die andere 
Institution oder Ressourcen für Kooperation) - vielleicht auch auf
grund der geringen Reflexion von Kooperation - für einen Teil der 
Interviewten nicht erkennbar sind. Allerdings zeigt sich auch, dass 
persönliche Beziehungen in Kooperationen dazu dienen, institutio
nelle Grenzen zu überschreiten und Bestimmungen, die dem Schutz 
der Hilfe Suchenden dienen, zu umgehen. Für eine Kooperation, die 
als Verfahren zur fachlichen Verbesserung von Entscheidungsfin
dungsprozessen und der angebotenen Hilfe eingesetzt wird, ist ein 
hohes Maß an Gleichklang auf der persönlichen Ebene nicht der 
entscheidende Faktor. Aber immer dann, wenn Kooperationen aus
schließlich ein Instrument zur erleichterten Umsetzung der eigenen 
Interessen sind, erweisen sich gute persönliche Beziehungen als äu
ßerst hilfreich. Das heißt auch, dass Statusunterschiede und profes
sionelle Schranken durch Kooperation durchlässiger werden können. 
Stehen die persönlichen Kontakte allerdings zu sehr im Vordergrund, 
dann besteht die Gefahr, dass durch Kooperationen Interessen der 
Adressaten verletzt und Fachlichkeitskriterien unberücksichtigt blei
ben. Zu beachten ist jedoch auch, dass die dem Sich-persönlich-Ken
nen zugemessene Bedeutung in Kooperationen insofern nicht be
rücksichtigt wird, als es beispielsweise für neue MitarbeiterInnen 
keine systematischen Einführungen in die institutionellen Koopera
tionsbeziehungen gibt und die Pflege der Kontakte institutionell 
nicht ausreichend gesichert wird. 

e) Bewertung der Kooperationsergebnisse 

Förderung fachlicher Weiterentwicklung durch Kooperation 

Angeregt durch die Thematik der Befragung haben viele Inter
viewten ihre Alltagspraxis von dem Gedanken der Kooperation ge
leitet dargestellt. Einige der Handlungsabläufe wurden mit dem Eti
kett Kooperation versehen, obwohl es sich beispielsweise um ein
seitige, gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtungen zur Informati-
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onsweitergabe handelt. In der Regel werden vor allem Kontakte zu 
anderen Organisationen und Personen thematisiert, die sich unmit
telbar aus der Fallbearbeitung ergeben. Metakommunikation über 
die Arbeitsabläufe mit dem Ziel einer Evaluation und Verbesserung 
der Zusammenarbeit findet in der Regel nicht statt. Auch bei den im 
Jugendamtsbezirk vorhandenen Arbeitskreisen mit Bezug zur Ein
zelfallbearbeitung ist keine erfolgreiche systematische fachliche Wei
terqualifikation der Praxis erkennbar. Hier scheitert der Anspruch an 
mangelhaften Rückkopplungsprozessen in die Herkunftsorganisatio
nen: Auch wenn sich einzelne TeilnehmerInnen solcher Arbeitskrei
se fachlich qualifizieren, profitiert die eigene Organisation nicht oder 
zumindest nur bedingt, da es keine eingespielten Formen der Infor
mationsweitergabe gibt. 

Steigerung der Qualität sozialer Arbeit durch Kooperation 

Entgegen dem entsprechenden Mythos ist Kooperation an sich noch 
kein Garant für eine "gute bzw. bessere Praxis". Mit unseren Daten 
lässt sich zeigen, dass Kooperation auch zur Verhinderung von Qua
lität führt, indem beispielsweise für Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien dysfunktionale Handlungsstrategien stabilisiert werden. 
Bestehende Netzwerke können zu Kooperationskonstellationen füh
ren, die für eine Bearbeitung bestimmter Probleme als inadäquat 
erscheinen. So wird in einem Interview davon berichtet, dass Mit
arbeiterinnen eines Kindergartens, mit dem eine gewisse Zusammen
arbeit besteht, Rat bei der Frage, wie gehe ich mit einem Verdacht auf 
Kindesrnisshandlung um, suchen. Diese Vorgehensweise ist in dem 
konkreten Fall insofern inadäquat, als die angesprochene Institution 
von ihrer eigenen Definition her dafür nicht zuständig ist. 

"Al: Aber die und ich meine, das ist uns schon öfters passiert. Wenn man beispiels
weise von Kindergärten Informationen bekommt, da wird geschlagen, dort wird 
gesoffen, aber Sie dürfen nichts weitersagen. Dann sage ich, was soll ich mit dieser 
Information anfangen? 

F: Das ist natürlich schwierig, dass man da mitmacht. 

A2: Ich glaube, um Informationsweitergabe geht es gar nicht mehr so mittlerweile. 
Das ist einfach bloß, dass man das in die Hand nimmt. 

Al: Ja, es mag, es ist eine gewisse Änderung eingetreten, das muss ich schon auch, das 
sage ich schon auch, ja. Aber für sich selber ist dann doch wieder, was juckt uns die 
ganze Geschichte? Bloß, wenn man das erfahren hat und durch Dritte und so pauschal 
und ich weiß nicht, und ( .. . ) Jugendamt vielleicht so" (141 : 12,35-48). 

An dieser Interviewpassage wird deutlich, dass trotz der sehr abwei
senden Haltung von Al diese Form der Kooperationswünsche im
mer wieder an sie herangetragen wird. Gründe dafür liegen wahr-
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scheinlich sowohl in der gering ausgeprägten Reflexion von Koope
rationserfahrungen (vgl. auch nächsten Unterpunkt) als auch in der 
kooperationsbedingten Herausbildung eines Subsystems "von von
einander sekundärabhängigen Institutionen" (Bergold & Filsinger 
1993 b: 67). Die Herausbildung solcher Subsysteme führt dazu, dass 
vor allem mit solchen Institutionen zusammengearbeitet wird, "die 
man kennt, bei denen man sich sicher fühlt, und dass man versucht, 
die Probleme innerhalb dieser ,Institutionenfamilie' zu lösen." (Ber
gold & Filsinger 1993 b: 67). Ein solcher Zusammenschluss von In
stitutionen oder quasi automatischen Verkettungen von Problemlö
sungswegen kann aber die Gefahr in sich bergen, das Spektrum 
möglicher Problemlösungen so einzuschränken, dass dies zu dys
funktionalen Lösungen führt. 

Die Annahme, Kooperation ist gleichbedeutend mit Qualitätsstei
gerung, erweist sich auch deshalb als unberechtigt, weil Kooperati
onserfahrungen nicht reflektiert werden. Es gibt keine Kultur der 
selbstkritischen Auseinandersetzung mit, geschweige denn, der 
(Selbst-)Evaluation von Kooperationseffekten. Es werden zwar ge
mäß eines impliziten Aufwand-Nutzen-Kalküls Überlegungen ange
stellt, ob man sich auf Kooperationen einlässt (vgl. weiter oben), aber 
eine Überprüfung, ob diese Erwartungen erfüllt wurden, findet nicht 
statt. Eine Möglichkeit der Qualitätsentwicklung durch Kooperation 
könnte in Kooperationsgremien liegen, die der fachlichen Weiter
entwicklung dienen. Doch solche Kooperationen werden in Inter
views, die explizit die Vernetzung bei der Bearbeitung von individu
ellen Problemlagen zum Thema haben, nur selten genannt. Zweimal 
sind solche Kooperationen in diesen Interviews erwähnt worden und 
jedes Mal wurde von der geringen Attraktivität dieser Kooperationen 
berichtet: 

"Und darum haben wir jetzt auch diese Konzeptfortschreibung, die wir gerade 
machen - wir sind gerade mittendrin - so gemacht, dass wir die Jugendämter, die 
bei uns Jugendliche untergebracht haben, diese zehn oder zwölf Jugendämter, dass wir 
die Jugendämter alle angeschrieben haben und gebeten haben, an dieser Konzeptfort
schreibung mitzuarbeiten, mit unterschiedlichen Rückmeldungen. Also wir haben 
ganz konkret zwei Jugendämter, die von diesen zwölf Jugendämtern ganz konkret 
Rückmeldung gegeben haben" (143: 1,15-21). 

Hier wird vonseiten eines freien Trägers der Versuch unternommen, 
die Jugendämter, mit denen in Einzelfällen kooperiert wird, in die 
Entwicklung eines neuen Konzeptes der Einrichtung einzubeziehen. 
Es nehmen jedoch nur wenige (ein Sechstel) der vom Träger ange
schriebenen Jugendämter dieses Kooperationsangebot zur fachlichen 
Weiterentwicklung an. 
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Systematische Reflexion der Kooperationserfahrungen 

Bei der Bearbeitung von Einzelfällen wird nur wenig über die Art 
und Weise der Kooperation nachgedacht. Kooperation im Sinne 
eines Prozesses der Reflexion von Handlungsabläufen mit dem Ziel, 
diese für den Einzelfall zu optimieren, findet nur punktuell und 
unsystematisch statt. Diese Situation beschreibt ein Interviewpartner 
wie folgt: 

"Ja, ja, das ist schwierig, das ist so mühevoll, die Leute auf dieser Ebene zusammen
zubringen, wirklich andere Institutionen zu überzeugen, dass es Sinn macht, über 
diese Ebene mal zu reden, wie klappt das, welche Erfahrungen gibt es da. Also das 
bedürfte wirklich einiger Arbeit. Das ist schon schwierig. Das ist ja auch mein Job als 
Leiter, immer mal wieder so was anzustoßen" (140: 5,50-54). 

Reflexionen der gemeinsamen Kooperationserfahrungen stellen für 
MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe, und wahrschein
lich nicht nur dort, eine ungeliebte Aufgabe dar. Hier wirkt sich 
offensichtlich die Einstellung, dass Kooperation etwas Zusätzliches, 
etwas nicht zur eigentlichen Arbeit Gehörendes sei, hinderlich auf 
einen den fachlichen Ansprüchen angemessenen Umgang mit Ko
operation aus. Folgerichtig betont eine Einrichtungsleitung dann 
auch, dass es zu ihren Aufgaben gehöre, Reflexionen über die Koope
rationserfahrungen anzuregen, ansonsten fänden diese nicht statt. 

Die Leitung einer anderen Einrichtung verstärkt diese Aussage, 
indem sie noch einmal ausdrücklich auf den Zeitmangel verweist und 
zusätzlich mit der emotionalen Anstrengung argumentiert, die mit 
solchen Reflexionsphasen verbunden ist: 

"Alles, was wir an Reflexion geleistet haben, und das zerfließt ja auch immer wieder. 
Innerhalb von 20 Jahren sind x Mitarbeiter gekommen und gegangen. Also muss man 
eigentlich ständig von - also im Augenblick muss ich sagen, hauptsächlich, was im 
Mittelpunkt steht, das ist die Finanzierung, die ständige Suche, wie kann man was 
machen, wie kann man etwas vorbereiten, wie kann man auf Landesebene dort 
Sicherungspfosten einschlagen, damit man, unser Netz damit nicht zusammenfällt. 
Also, was Sie sagen, das wäre natürlich enorm wichtig, aber das weiß man nicht. Man 
weiß es nicht, weil wir a) keine Zeit haben und irgendwo auch deswegen mit - also ich 
rede jetzt von mir - es ist am Ende, also mehr ist, mehr emotionale, lässt sich da nicht 
mehr hineinbuttern" (141: 18,26-35). 

In den Ausführungen eines anderen Interviewpartners wird neben 
einer fachlich-theoretischen Begründung eine weitere Motivation für 
einen Austausch der gemeinsamen Kooperationserfahrungen ange
sprochen. Hier wird nur bei aktuellen Störungen in der Kooperation, 
im konkreten Fall handelt es sich um eine Kooperation zwischen 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe, eine Aussprache über und eine 

249 



Reflexion der gemeInsamen Kooperationserfahrungen in Betracht 
gezogen: 

"Im Prinzip machen wir das dann so, dass die betroffenen Lehrkräfte bzw. die 
Klassenleiter, wer auch überhaupt dabei beteiligt ist ( ... ) Sollten solche Probleme 
überhaupt auftauchen, dann lade ich die ganzen Leute einfach ein. Dann gibt es so eine 
Aussprache. Dann kann sich jeder seine Vorstellungen darlegen, dann werden, wenn 
es geht, die Missverständnisse wenigstens mal ausgeräumt, und das ist auch ganz 
wichtig" (145: 12,55-13:5). 

Kooperation wird in der Regel also als Aufgabe beschrieben, die man 
nur erfüllen kann, wenn man sich in der Arbeit zeitliche Freiräume 
für Kooperation schafft und gemeinsame Kooperationserfahrungen 
reflektiert. Es stellt sich folglich die Frage, warum wird dann gerade 
in dem Arbeitsfeld, in dem die berufliche Sozialisation auf die Re
flexion von Beziehungen und auf das Erkennen von Kommunikati
onsschwierigkeiten ausgerichtet ist, diese Kompetenz nicht bei den 
eigenen Kooperationserfahrungen angewendet? In einem der Inter
views wird dies mit der Vermutung beantwortet: Es gäbe eine weit 
verbreitete Angst, sich dem fachlichen Austausch zu stellen. Man 
würde nur sehr ungern seine Arbeitsweise detailliert darstellen und 
sie damit der Kritik anderer zugänglich machen. Faktoren wie Ter
minschwierigkeiten oder Ähnliches seien vorgeschoben (140: 6,8-16). 

Dieser Befund könnte auch auf ein Ausbildungsdefizit hinweisen. 
Soweit die Inhalte sozialpädagogischer Ausbildungen von uns aus zu 
überblicken sind, gehört der Umgang mit Kooperationen nicht zum 
Lehrplan. 

Wird dann doch einmal gemeinsam, d. h. zwischen verschiedenen 
Trägern und Institutionen, über Kooperationserfahrungen nachge
dacht, so geschieht dies auf der Leitungsebene, die selbst kaum über 
direkte Kooperationserfahrungen bei der Bearbeitung von Einzel
fällen verfügt. Die Vereinbarungen aus diesen Gesprächen müssen 
dann in der alltäglichen Arbeit von Untergebenen umgesetzt werden 
(149: 16,34-49). Auf diese Art und Weise dient eine Metakommuni
kation über Kooperation wohl nur sehr selten einer Effizienz- und 
Effektivitätssteigerung von Kooperation. Gerade aber bei der Suche 
nach optimalen Hilfe- und Unterstützungsformen für Kinder und 
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen wäre eine systemati
sche Reflexion der Kooperationserfahrungen eigentlich notwendig. 
Da es sich bei Kooperation um ein als sehr wichtig betrachtetes 
Verfahren sozialer Arbeit handelt (vgl. Kapitel 2), erstaunt dieser 
unprofessionelle Umgang. 

Diese Nichtbeachtung der Regeln der Kunst überrascht jedoch 
insofern nicht, als Kooperation nur in wenigen Interviews als integ-
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raler Bestandteil der Arbeit thematisiert wird. Vor dem Hintergrund 
dieser Ergebnisse gewinnt der Befund, Kooperation finde selten im 
Sinne einer fachlichen Weiterentwicklung statt, weiter an Plausibili
tät. 

Zusammenfassung 

Dieser letzte Abschnitt widmete sich der Frage, inwieweit die fach
liche Weiterentwicklung durch Kooperation zu Bearbeitung von 
Einzelfällen befördert und die Qualität sozialer Arbeit gesteigert 
wird. Die Empirie veranlasst eher zur Zurückhaltung. Für diese 
Einschätzung sprechen unterschiedliche Beobachtungen: Insgesamt 
wurden sehr verschiedene Aktivitäten der Kooperierenden im Inter
view als Kooperation "verkauft"; eher selten werden Kooperations
beziehungen über die Einzelfallbearbeitung hinaus aufrechterhalten, 
demzufolge ist die Zusammenarbeit beispielsweise zur allgemeinen 
Verbesserung von Handlungsabläufen oder bei der Konzeption von 
Angeboten aus dem Kontext der Einzelfallkooperation heraus eher 
gering. Kooperationen können auch zu dysfunktionalen Effekten 
und damit zu Nachteilen für den Adressaten führen. Vor allem ist 
die Qualität der Beziehungen in der Kooperation und der Ablauf von 
Kooperation nur in den seltensten Fällen Gegenstand gemeinschaft
licher und systematischer Reflexion. Kooperation an sich trägt also 
nicht automatisch zu einer Qualitätsverbesserung bei, sondern es 
bedarf dazu der Erfüllung einiger Voraussetzungen wie z. B. ewer 
systematischen Reflexion der Kooperationserfahrungen. 

5.4 Institutionelle Kooperationsbeziehungen im Kontext 
stadtteilbezogener Gemeinwesenarbeit 

5.4.1 Beschreibung der Vernetzungsgruppe Gemeinwesenar
beit63 

Im folgenden wird ein im Bereich stadtteil bezogener Gemeinwesen
arbeit tätiges, interinstitutionelles Kooperationsgremium in den 
Blick genommen. Mit dieser Ausrichtung wird dem Sachverhalt 
Rechnung getragen, dass sozialpädagogische Gemeinwesenarbeit 

63 Dieser Abschnitt wurde auf der Grundlage eines Textes von Andreas Markert 
erstellt. 
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seit einer Reihe von Jahren eine "Revitalisierung" (Krebs 1994: 19) 
erfährt. 

Die konkrete Lebenssituation von Personen wird von einem kom
plexen Zusammenspiel vielfältiger sozialer, materieller, psychischer 
und räumlicher Einflüsse bestimmt. Zum Ansatzpunkt professionel
ler Aufmerksamkeit und sozialpädagogischer Intervention wird die 
sozialräumliche Dimension, weil "Soziales aus Sozialem erklärt wer
den muss, soziale Probleme auch nur in ihrem sozialen Kontext 
thematisiert und methodisch angegangen werden können und müs
sen" (Galuske 1998: 99). In diesem Zusammenhang werden sowohl 
soziale Probleme und individuelle Belastungen als auch zur Verfü
gung stehende Hilfe- und Unterstützungsressourcen als von sozial
räumlichen Begebenheiten beeinflusst betrachtet. Vor diesem Hin
tergrund erscheint es nahe liegend, dass den "Beziehungen der Men
schen untereinander, der Förderung von sozialer Unterstützung, aber 
auch der Gestaltung der materiellen Lebensgrundlagen, der Nutzung 
sowie dem Aus- und Umbau von infrastrukturellen Einrichtungen 
und nicht zuletzt der Koordination und Kooperation von Gruppen 
und Institutionen das besondere Augenmerk der Gemeinwesenarbeit 
(gilt)" (Rausch 1997: 5). 

Das analysierte Gremium versteht sich als "Vernetzungsgruppe" 
und wird im Folgenden auch so genannt. Sie ist ein Forum der 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern. Der öf
fentliche Träger ist sowohl durch MitarbeiterInnen aus der Verwal
tung des Jugendamts als auch aus Einrichtungen des öffentlichen 
Trägers vertreten. 

Die Spezifika dieses Gremiums werden zuerst durch eine Einord
nung in die in Kapitel 4.3.1 entwickelten und beschriebenen Dimen
sionen zur Typisierung von Kooperationen in der Kinder- und Ju
gendhilfe beschrieben. Anschließend werden in ausführlicher Form 
der Entstehungshintergrund, der regionale Kontext der Vernetzungs
gruppe, die Aufgaben- und Zielsetzung, die Mitgliederstruktur, for
male Bedingungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die 
Arbeitsweise, die Einbindung in das kommunale Kinder- und Ju
gendhilfesystem sowie die im Laufe des Bestehens des Gremiums 
aufgetretenen Veränderungen beschrieben. Anschließend werden die 
von den Mitgliedern des betrachteten Arbeitskreises vorgenomme
nen Definitionen und angeführten Merkmale in Bezug auf Koope
ration systematisiert. Im letzten Teil dieses Kapitels werden die 
empirisch rekonstruierten Kooperationsmuster und -vorstellungen 
dargelegt und zentrale Aspekte einer gremienbezogenen institutio
nellen Kooperation thematisiert. 
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Datenbasis 

Der Auswertung der Studie über die Vernetzungsgruppe liegen zehn 
qualitative, leitfadengestützte Interviews zugrunde. Die Interviews 
wurden mit allen während des Erhebungszeitraums im Kooperati
onsgremium vertretenen MitarbeiterInnen sowie mit einem ehemali
gen Mitglied des entsprechenden Gremiums und einer im Koope
rationsgremium nicht mitarbeitenden, jedoch aufgrund ihrer beruf
lichen Tätigkeit im Hochschulbereich mit der regionalen Kinder
und Jugendhilfe vertrauten Person geführt. In der Mehrzahl (7) han
delt es sich um Einzelinterviews; die Anzahl der 2-Personen-Inter
views beläuft sich auf drei Gespräche. Zusätzlich fanden Selbstdar
stellungen einzelner Träger, Pressematerial, von uns vorgenommene 
Beobachtungen der Vernetzungsgruppe sowie die Außenwahrneh
mung von Personen in dem betreffenden Jugendamtsbezirk Eingang 
in die Analyse des Datenmaterials. 

Tab. 5.4: Übersicht über die Datengrundlage für die Analyse 
der Vernetzungsgruppe 

Interviews 
10 

Dimensionen 

___ Beobac~tungsprotokoll~ __ _ 
ja 

Reiseberichte 
ja 

Dokumente 
nein 

Bei der Vernetzungsgruppe handelt es sich um eine Kooperation 
innerhalb des Kinder- und Jugendhilfesystems. Das anfängliche Ziel, 
einen jugendhilfeübergreifenden Kooperationszusammenhang 
(Stichwörter dazu: Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit, Einbezug 
von Profitunternehmen) zu etablieren, wurde im Laufe der Entwick
lungen innerhalb des Gremiums aufgegeben. Die in unregelmäßigen 
Abständen bzw. an einzelnen Themen beteiligten Schulen werden 
ausschließlich durch Freizeitpädagogen vertreten. Obwohl die Frei
zeitpädagogen über den Schuletat finanziert werden, gehören sie 
sowohl aus der Perspektive des Jugendamts als auch des Stadtrats 
und der Institutionen und Träger der Kinder- und Jugendhilfe, zur 
Kinder- und Jugendhilfe. 

Es handelt sich um eine einzelfallübergreifende Kooperation zwi
schen hauptamtlichen MitarbeiterInnen; zwei beteiligte Studentin
nen befinden sich in einem Praktikumsverhältnis. Die Zusammen
arbeit erfolgt auf Anregung einer Jugendamtsmitarbeiterln und ist 
auf den ersten Blickfreiwillig. Die Freiwilligkeit ist insofern aber nur 
bedingt vorhanden, als dass sich die MitarbeiterInnen der verschie
denen Einrichtungen des öffentlichen Trägers anfangs zur Mitarbeit 
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mehr oder weniger verpflichtet fühlten ("da wir eine nachgeordnete 
Einrichtung sind, ergibt sich die Teilnahme automatisch" (124: 
1,54-56) und sich freie Träger, aufgrund ihrer Abhängigkeit vom 
Jugendamt, dem Wunsch des Jugendamts nicht entziehen wollten. 
Allerdings gilt dies nur für die Gründungsmitglieder. Die bedingte 
Freiwilligkeit macht sich auch daran bemerkbar, dass niemand offi
ziell aus der Vernetzungsgruppe ausscheidet. 

Die Kooperation findet statt, ohne dass die Kooperierenden sich 
über die zeitliche Perspektive ihrer Kooperationsbeziehung Klarheit 
verschafft hätten. Insofern ist auch das Bestehen der Vernetzungs
gruppe in zeitlicher Hinsicht nicht unmittelbar ergebnisabhängig, 
aber in den Interviews wurde deutlich, dass bei einer Enttäuschung 
der eigenen, den anderen zum Teil unbekannten Ergebniserwartun
gen, die Bereitschaft zur aktiven Kooperation sinkt, sodass die Dauer 
der Kooperation in einem gewissen Maße doch vom Erfolg der 
Kooperation abhängig ist. 

Der Zuwendungsgeber ist beteiligt, sodass innerhalb der Koope
ration mehrfache Abhängigkeiten bestehen. Diese Abhängigkeiten 
wirken sich auf die Freiwilligkeit der Kooperation und auf die Er
wartungshaltungen aus: Das Jugendamt ist der Chef und muss des
halb auch für einen entsprechenden Input sorgen. Erfolgt dies nicht, 
ist die Vernetzungsgruppe erst einmal arbeitsunfähig. Die VertreterIn 
des Jugendamts repräsentiert nicht nur den Zuwendungsgeber, son
dern ist auch direkte Vorgesetzte für einige MitarbeiterInnen der 
Einrichtungen des öffentlichen Trägers. Allerdings sollte dieser 
Aspekt nicht überbewertet werden, da über die Zuwendungen der 
Beteiligten in anderen Gremien (z. B. in einem Arbeitskreis, in dem 
alle freien Träger der Jugendarbeit vertreten sind, und dem Kinder
und Jugendhilfeausschuss) entschieden wird. 

Es existiert außer der Zugehörigkeit zur Kinder- und Jugendhilfe 
kein offensichtlicher gemeinsamer Referenzpunkt (z. B. weltanschau
licher Art oder Trägereinbindung) bei den TeilnehmerInnen der 
Vernetzungsgruppe. 

Es handelt sich um eine strukturierte Kooperation, auch wenn die 
Strukturierung der gemeinsamen Sitzungen nicht immer gelingt und 
eine Satzung oder Ähnliches fehlt. Die Kooperationsbeziehung ist 
offiziell in dem Sinn, dass sie durch die Initiierung vonseiten der 
Jugendamtsverwaltung einen offiziellen Status hat, auch wenn ihr 
nicht explizit Kompetenzen übertragen wurden. 
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Sozialräumlicher Kontext der Vernetzungsgruppe 

Die Stadt, in der die Vernetzungsgruppe in einem in sozioökonomi
scher Hinsicht benachteiligten und im Vergleich zur betreffenden 
Gesamtstadt überdurchschnittlich stark von sozialen Konflikten be
troffenen Stadtteil tätig ist, befindet sich in den neuen Bundeslän
dern. In der vorwiegend aus Plattenbauten bestehenden Siedlung am 
Stadtrand leben ca. 30.000 Menschen, unter ihnen zahlreiche Aus
siedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Durch die lange Zeit beste
hende Belegungsbindung für die Wohnungen der Wohnungsbauge
sellschaft fanden klassische Marginalisierungs- und Gettoisierungs
prozesse statt; wer es sich leisten konnte, zog aus dem Stadtteil weg. 
Neue Bewohner waren meist entweder Aussiedler aus der ehemali
gen Sowjetunion oder Sozialhilfeempfänger. Die Belegungsbindung 
wurde 1997 aufgehoben. 

Entstehungshintergrund 

Die Initiative zur Gründung der Vernetzungsgruppe ging Mitte der 
90er-Jahre vom städtischen Jugendamt aus. Vor dem Hintergrund 
wahrgenommener Angebots- und Terminüberschneidungen wurden 
sämtliche im Stadtteil tätigen Träger der Jugendarbeit und Jugend
sozialarbeit sowie StudentInnen, die an einer von der Fachhochschu
le durchgeführten Sozialraumanalyse des betreffenden Stadtteils mit
arbeiteten, zu mehreren "Round-Table-Gesprächen" eingeladen. 
Spezifische Selektionskriterien gab es in diesem Zusammenhang 
nicht. 

"Ausgewählt haben wir gar nicht. Wir haben im Prinzip 1995 alle Träger der Jugend
arbeit und eben also ASD und Jugendsozialarbeit noch dazu angeschrieben und 
gesagt, wir wollen das gern, wir wollen uns treffen und wir laden ein. Und die, die 
jetzt dabei sind, da war ein Teil auch damals dabei, bei der Gründung. Es sind noch 
andere dazugekommen, aber vom Stamm her ist der von Anfang an geblieben" (126: 
3,43-48). 

Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises 

Die Aufgabe der Vernetzungsgruppe besteht darin, eine Bestands
aufnahme der Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu 
erstellen sowie eine im Sinne sozialpädagogischer Gemeinwesenar
beit zu interpretierende Koordination und bedarfsorientierte Ent
wicklung von Angeboten der Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit 
vorzunehmen. Neben einer bereits stattfindenden, jedoch zumeist 
auf einzelne Maßnahmen konzentrierten Zusammenarbeit zwischen 
den in der Vernetzungsgruppe vertretenen Trägern soll ein Konzept 
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für eine auch auf den Nachbarstadtteil ausgeweitete, gemeinwesen
orientierte Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit entwickelt werden. 

Die ersten Treffen dienten der Klärung von Zielen. Die dabei 
deutlich gewordenen Unterschiede im Grundverständnis von Ge
meinwesenarbeit haben sich im Verlauf der Gremienarbeit weit
gehend aufgelöst. Einzelne haben auch einen schleichenden Rückzug 
aus der Vernetzungsgruppe angetreten, da sie keine Möglichkeit 
sahen, ihre Vorstellung von Gemeinwesenarbeit umzusetzen. In In
terviews wird ersichtlich, dass die Ziele der Vernetzungsgruppe nicht 
bei allen Mitgliedern der Gruppe gleichermaßen präsent sind. Die 
Ziele wurden in drei zeitliche Perspektiven eingeteilt: kurz-, mittel
und langfristig. 

Als kurzfristige Ziele wurden beschrieben: 

Sichkennenlernen; Terminabsprachen bei Veranstaltungen vorneh
men' um Überschneidungen und Dopplungen zu vermeiden; gemein
same Planung sowie die Durchführung von Stadtteilfesten; die Ein
richtung eines Meckerkastens für Bürger. 

Mittelfristige Ziele sind: 

Stadtteilarbeit und Gemeinwesenarbeit 

Langfristige Ziele sind: 

Etablierung eines Stadtteilparlaments (einschließlich eines Ortsbür
germeisters ) 

Weitere Ziele, die aber nicht in diese Kategorien integriert wurden, 
sind: JugendhiIfe- und Sozialplanung, Erstellung einer Konzeption 
für Jugendarbeit, Einbindung von Sponsoren, eine Vernetzung mit 
jugendhilfeexternen Institutionen, die Gründung eines Personal- und 
Finanzpools, eine Stadtteilzeitung und die Durchführung einer Bür
gerversammlung. 

Mitgliederstruktur 

In der Vernetzungsgruppe arbeiteten zum Zeitpunkt der Datenerhe
bung etwa 12-14 VertreterInnen von Institutionen regelmäßig mit; 
zwei VertreterInnen nehmen in unregelmäßigen Zeitabständen an 
den Sitzungen des Gremiums teil. In der Entstehungsphase waren 
in der Vernetzungsgruppe noch weitere Personen aktiv, die allerdings 
nach einiger Zeit ihre Mitarbeit im Kooperationsgremium beendeten 
bzw. auf der zum Erhebungszeitpunkt aktuellen Mitgliedsliste als 
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Karteileichen weitergeführt werden. Der Grund für das Ausscheiden 
mehrerer Mitglieder lag in unterschiedlichen Erwartungshaltungen 
an die Vernetzungsgruppe bzw. divergierenden Vorstellungen über 
Gemeinwesenarbeit. Die entsprechenden Auffassungen bewegten 
sich zwischen den Polen umfassender Gemeinwesenarbeit, in deren 
Rahmen politische Veränderungen angestrebt wurden, und spezifi
schen, auf den Bereich der Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit 
beschränkten Vernetzungstätigkeiten. Das Ausscheiden zweier Schü
lerInnen, die in der Vernetzungsgruppe mitarbeiteten und einen 
Schülerclub gründen wollten, war durch das Ende ihrer Schulzeit 
bedingt. Insgesamt ist die Mitgliederstruktur seit einiger Zeit stabil 
und umfasst zum Zeitpunkt der Datenerhebung VertreterInnen des 
Jugendamts, des Allgemeinen Sozialen Dienstes, freier Träger der 
Kinder- und Jugendarbeit, kommunaler Einrichtungen der Kinder
undjugendarbeit sowie zwei ehemalige StudentInnen der Fachhoch
schule, die ihr Jahrespraktikum dazu verwendeten, Gemeinwesen
arbeit in dem Stadtteil anzustoßen. Jugendliche arbeiten nicht in der 
Vernetzungsgruppe mit. Mit der skizzierten Zusammensetzung wird 
die Mehrzahl der im entsprechenden Stadtteil tätigen Institutionen 
und Anbieter von Angeboten der Jugendarbeit bzw. Jugendsozial
arbeit berücksichtigt. 

Des Weiteren werden zu einzelnen, im Kooperationsgremium be
handelten Themen gezielt VertreterInnen anderer Organisationen 
eingeladen. 

Formale Bedingungen 

Die Vernetzungsgruppe trifft sich etwa einmal pro Monat, um eine 
vorher bekannt gegebene Tagesordnung abzuarbeiten; einen festen 
Sitzungs ort gibt es nicht. Vielmehr fungieren in einer Art "Rotations
prinzip" die einzelnen im Kooperationsgremium vertretenen Orga
nisationen als "Gastgeber" der jeweiligen Sitzungen. 

Nachdem in der Anfangsphase der Vernetzungsgruppe eine Mit
arbeiterIn des Jugendamts die Einladungen verschickt und damit 
quasi automatisch auch die Moderatorenfunktion in den Sitzungen 
übernommen hatte, laden mittlerweile die gastgebenden Mitglieder 
zu den einzelnen Sitzungen ein. Obwohl die Moderation eigentlich 
bei den jeweiligen Gastgebern liegt, wird sie in der Realität immer 
noch von der VertreterIn des Jugendamts erwartet, die sich selbst 
aber weitestgehend von dieser Rolle distanziert. Des Weiteren hat 
das gastgebende Mitglied auch die Pflicht, die Sitzungen im Proto
kollheft zu protokollieren. Gegenstand der Protokolle ist eine stich-
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punktartige Auflistung der wichtigsten Tagesordnungspunkte und 
die Ergebnisse ihrer Diskussion. 

Eine Satzung besteht nicht, auch gibt es keine gemeinsame, expli
zite Festlegung über die Wege zur Meinungsbildung in der Vernet
zungsgruppe. Wenn "keiner mehr große Proteste hat"(I26: 14,34-35), 
so eine Aussage, gilt es als beschlossen. 

Ressourcen 

Die Vernetzungsgruppe verfügt über keinen eigenen Etat. Anfallende 
Porto-, Kopier- und andere Bürokosten werden vom städtischen 
Jugendamt getragen. Aktionen der Vernetzungsgruppe werden aus 
den Einzelhaushalten der beteiligten Einrichtungen finanziert. Das 
Fehlen eines eigenen Etats für die Vernetzungsgruppe wird jedoch 
von keinem Interviewpartner als problematisch dargestellt. 

Es stehen der Vernetzungsgruppe keine eigenen personellen Res
sourcen zur Verfügung. Die meisten Mitglieder der Vernetzungs
gruppe beschreiben die Beschäftigung einer hauptamtlichen Kraft 
als Lösung nahezu aller festgestellten Probleme. Als "kleine" Lösung 
wird die Beauftragung einer Praktikant In mit der Bedarfsanalyse und 
Konzeptionserstellung für die Jugendarbeit im Stadtteil gewünscht. 

Arbeitsweise 

Das untersuchte Kooperationsgremium ist zum Zeitpunkt der Erhe
bungen überwiegend von einer partnerschaftlichen Aufgabenvertei
lung und einer harmonischen Arbeitsatmosphäre gekennzeichnet. 
Diese inzwischen vorhandene Ausrichtung unterscheidet sich erheb
lich von der in der Anfangsphase der Vernetzungsgruppe bestehen
den Arbeitsweise, die von unterschiedlichen Auffassungen bezüglich 
der Zielsetzungen der Gruppe sowie einem Aktivitätsgefälle zwi
schen einzelnen Mitgliedern geprägt war. Die, die Vernetzungsgrup
pe initiierende Vertreterln des Jugendamts übernahm einen sehr 
aktiven Part; sie moderierte und protokollierte die Sitzungen. Dem
gegenüber verhielten sich die anderen TeilnehmerInnen zunächst 
eher abwartend und vergleichsweise passiv. Neben einer generellen 
Unsicherheit und unklaren Erwartungen waren die MitarbeiterInnen 
kommunaler Einrichtungen insofern skeptisch, als sie vermuteten, 
das Jugendamt würde ihnen als ihre Fach- bzw. und Dienstaufsichts
behörde "etwas aufbürden". 

Die Binnenkonstellation der Vernetzungsgruppe hat sich im Laufe 
der Zeit deutlich verändert. Zwar fällt der initiierenden MitarbeiterIn 
des öffentlichen Trägers nach wie vor eine exponierte Stellung zu, da 
sie zum einen theoriegeleitete fachliche Inputs sowie formalrecht-
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liche Informationen in die Vernetzungsgruppe einbringt und zum 
anderen von externen Personen und Institutionen zuweilen als An
sprechpartnerIn und Kontaktperson bezüglich des Kooperationszu
sammenhangs angesehen wird. Die Aktivitätsniveaus der einzelnen 
Mitglieder haben sich jedoch etwas angeglichen. Zudem ist der Um
gang der einzelnen Mitglieder in der Vernetzungsgruppe mittlerweile 
von mehr Offenheit gekennzeichnet. 

"Und jetzt langsam ist es möglich, dass auch ein Träger sagt, ich habe da ein Problem" 
(126: 6, 18-19). 

Einbindung in das kommunale Kinder- und Jugendhilfesystem 

Die Vernetzungsgruppe ist fest in dem entsprechenden, kommunalen 
Kinder- und Jugendhilfesystem eingebunden. Diese stabile Einbet
tung in die örtliche Kinder- und Jugendhilfeszene ist zum einen 
dadurch bedingt, dass die Mehrzahl der im entsprechenden Stadtteil 
tätigen Träger der Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit - einschließ
lich des Jugendamts - Mitglied der Vernetzungsgruppe sind. Stadt
teilinterne Marginalisierungen durch andere Akteure oder Institutio
nen der Kinder- und Jugendhilfe sind somit per se nicht realisierbar. 
Stadtteilübergreifend scheinen zumindest die Existenz sowie die 
Funktionen der Vernetzungsgruppe bekannt zu sein. Zum anderen 
wird das betrachtete Kooperationsgremium durch eine MitarbeiterIn 
in einer Arbeitsgruppe zur kommunalen Sozialplanung vertreten. Es 
findet somit eine Rückkopplung und ein über diese VertreterIn hi
nausgehender interinstitutioneller Informationsaustausch über die 
jeweiligen Inhalte und Arbeitsergebnisse statt. 

Veränderungen im Kooperationsgremium 

Die Entwicklung des Kooperationsgremiums lässt sich anhand eines 
3-Phasen-Modells rekonstruieren. Nach einer von relativ wenigen 
Personen durchgeführten Planungs- und Konzeptionsphase, in deren 
Mittelpunkt die Idee einer über den Kinder- und Jugendhilfebereich 
hinausgehenden Gemeinwesenarbeit stand, erfolgte eine Öffnungs
und Irritationsphase. Kennzeichnend für diesen Entwicklungsab
schnitt war zum einen eine breitere Beteiligung von Personen und 
Institutionen. In diesem Zusammenhang sind in erster Linie eine 
durchgeführte Bürgerversammlung und eine kurzfristige Erhöhung 
der Teilnehmerzahl an der Vernetzungsgruppe zu nennen. Zum an
deren gab es zu dieser Zeit im Kooperationsgremium sowohl sehr 
aktive und von heterogenen Auffassungen geprägte Diskussionen als 
auch registrierbare Unsicherheiten über Inhalte und Ziele der geplan-
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ten Gemeinwesenarbeit. Eine Konsequenz daraus war eine stärkere 
Konzentration auf den Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. 
Die zum Erhebungszeitpunkt aktuelle Phase ist von einer Konsoli
dierung gekennzeichnet. Diese Stabilisierung betrifft sowohl die per
sonale bzw. institutionelle Zusammensetzung des Gremiums als auch 
stärker formale Aspekte sowie Arbeitsweisen und -inhalte. 

5.4.2 Rekonstruktion des Kooperationsverständnisses und der 
Motivation zur Kooperation 

Kooperationsverständnis 

Ähnlich den anderen im Rahmen unserer Studie untersuchten Ko
operationszusammenhängen lässt sich auch bei den Mitgliedern der 
Vernetzungsgruppe kein homogenes Kooperationsverständnis re
konstruieren. Das anhand der Interviews rekonstruierbare Spektrum 
von Auffassungen und Erwartungen an Kooperation lässt sich auf 
drei Ebenen beschreiben: 

Charakteristisch für die erste Ebene sind Aussagen wie, durch 
Kooperation könne verhindert werden, dass bestimmte Angebote 
im Stadtteil von verschiedenen Einrichtungen gleichzeitig angeboten 
werden (128: 7,33-35) oder Kooperation sei ein "gegenseitiges Geben 
und Nehmen gleichberechtigter Partner" (129: 6,5-6). Die zweite 
Ebene ist gekennzeichnet durch ein Verständnis von Kinder- und 
Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe. Kinder- und Jugendhilfe habe 
sich deshalb notwendigerweise mit Institutionen anderer gesell
schaftlicher Funktionsbereiche (Bildung, Justiz und Polizei) in ver
stetigter Form zu vernetzen (125: 2,57-3,2). Die Erwartung, dass 
durch Kooperation etwas Neues entsteht, sowie Forderungen nach 
komplexen interinstitutionellen Arrangements wie beispielsweise 
trägerübergreifender Personal- und Finanzpools repräsentieren die 
dritte Ebene. 

"Ich könnte mir vorstellen, was ich vorhin auch schon mal so angedeutet habe, dass 
halt das Personal, das wir in jeder Einrichtung haben, dass da so ein Personalpool 
entsteht, wo man sagen kann, okay, zurzeit ist die Nachfrage nach diesem Angebot 
nicht mehr so groß, aber wir haben wesentlich mehr ]ugendgruppen, die auf der 
Straße rumhängen und mit denen nichts passiert, dass der Mitarbeiter da dann erst mal 
mit einsteigt und das eigene Angebot erst mal liegen lässt. Also, sowas könnte ich mir 
z. B. vorstellen, dass gleichzeitig geguckt wird, was kann ich mit den wenigen vor
handenen finanziellen Ressourcen machen, um mehr zu erreichen. Also es gibt da so 
ein Projekt in Stuttgart, die das probiert haben, Stuttgart Fasanenhof, die auch so 
einen Mitarbeiterpool und Finanzpool gebildet haben. Also, das wäre für mich so ein 
ganz großes Ziel- das wäre genial" (126: 12,10-21). 
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Kooperationsmotivationen 

Die Erwartungshaltungen und Motivationen der TeilnehmerInnen 
unterscheiden sich stark voneinander. Sie reichen von dem Wunsch, 
als Träger und Vertreter einer bestimmten Klientel wahrgenommen 
zu werden sowie andere kennen zu lernen und so vielleicht Probleme 
auf dem kleinen Dienstweg lösen zu können über das Bedürfnis 
"Dampf gegenüber dem Jugendamt abzulassen" bis hin zu hochge
steckten Zielen wie Kompetenzerweiterung, mehr Transparenz und 
eine Erhöhung der Qualität der Angebote für die Nutzer über eine 
bedarfsgerechtere Angebotsstruktur zu erreichen sowie eine Aktivie
rung der Stadtteilbewohner. 

5.4.3 Kooperationsrelevante Aspekte interinstitutioneller 
Gremien 

(1) Prozessbezogene Aspekte von Kooperation 

ProzessverlauJ 

Eine funktionierende Kooperation entsteht nicht von einem auf den 
anderen Tag. Anfangs ist zu klären, welche Zielsetzungen durch eine 
Kooperation verfolgt werden sollen und welche Erwartungen die 
einzelnen TeilnehmerInnen an eine Kooperation herantragen. Diese 
Klärungsprozesse brauchen ihre Zeit, die man sich in einem Koope
rationsgremium auch zugestehen sollte, da sie die Grundlagen zur 
Bewältigung der eigentlichen Kooperationsaufgaben bilden (vgl. z. B. 
Galaskiewicz 1985). Bergold & Filsinger sprechen in diesem Zusam
menhang davon, dass sich ein ideelles Milieu bilden muss, das auf 
gemeinsamen Konzepten, Normen und Vorstellungen beruht, die als 
Orientierungs- und Handlungsrahmen für die Beteiligten und als 
Maßstäbe für fachliche Arbeit verstanden werden (vgl. Bergold & 
Filsinger 1993 b: 67). Im folgenden Interviewzitat schildert eine der 
TeilnehmerInnen, wie in der Anfangsphase versucht wurde, die un
terschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf Gemeinwesenarbeit und 
die Funktion und Erwartungen an das Gremium auf einen Nenner zu 
bringen. 

"Und ich denke, das baut sich jetzt langsam auf, das braucht halt auch ziemlich lange 
Zeit. Ich meine, bis wir zum ersten Mal miteinander geredet haben, das hat ein 
Dreivierteljahr gedauert. Und auch, zu klären, was wollen wir denn eigentlich, welche 
Erwartungen haben wir an die Runde. Das war so vier- oder fünfmal, so immer 
wieder. Und dann war es irgendwann mal soweit, dass wir gesagt haben, okay, so 
könnte es funktionieren" (126: 4,55-5,5). 
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Gerade der Prozess der Angleichung bei stark divergierenden Erwar
tungen und Zielsetzungen bezüglich Gemeinwesenarbeit erfordert 
viel Zeit. 

"Ganz deutlich war das ziemlich am Anfang, als wir so über Erwartungen gesprochen 
haben und dann Aufgaben daraus ableiten wollten; wo es dann so eine radikale 
Gruppe gab, die gesagt hat: Jetzt powern wir los, damit wir das Stadtteilparlament 
hinkriegen. Und die anderen sagen: Erst mal langsam, mal gucken, was überhaupt 
geht" (126: 10,46-50). 

In der Phase der Zielfindung kommt es auch zu Gruppen- und 
Koalitionsbildungen innerhalb des Gremiums, die eine eigene Dyna
mik entwickeln (vgl. auch Kapitel 5.2) und eine unterschiedliche 
Bewertung und Prioritätensetzung der zu verfolgenden Ziele mar
kieren. 

"Mit der XY bin ich da auf einer Wellenlänge. Aber es gibt da Personen, die sagen, das 
interessiert uns gar nicht" (125: 3,14-15). 

Bei unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Teilnehmer muss 
aber ein Konsens gefunden werden, der zwingend mit Abstrichen 
mindestens eines Beteiligten einhergeht. 

"Es hat sich auf das Niveau des Machbaren eingepegelt" (125: 2,15). 

Allerdings stellen Zieldiskussionen keinen Prozess dar, der irgend
wann als endgültig abgeschlossen betrachtet werden kann. Vielmehr 
wird dieser Prozess immer aufs Neue in Gang gesetzt, wenn kon
krete Handlungsschritte zur Umsetzung von Gemeinwesenarbeit 
angepeilt und/oder durchgeführt werden. Die konkrete Umsetzung 
einzelner Handlungsschritte gibt Anlass zu einer Reflexion der di
versen Zielvorstellungen und eröffnen neue Verhandlungsspielräume 
für Diskussionen über die Ziele eines Kooperationszusammenhan
ges, indem sie diese konkretisieren und gleichzeitig Messgrößen für 
den Grad der Ziel erreichung darstellen. 

"Es war mal so eine Zeit lang, als die Geschichte mit der Bürgerversammlung kam, da 
wurde das etwas mehr thematisiert, und da ging es auch ziemlich weit weg von 
Kindern und Jugendlichen, aber dann war das auch wieder erledigt" (121 : 8,17-19). 

Eine Angleichung der Zielsetzungen findet jedoch nicht nur mittels 
einer mehr oder weniger konflikthaften Kompromissfindung statt, 
sondern kann sich auch durch den Rückzug derjenigen Institutionen, 
die ihre Zielvorstellungen als nicht kompatibel mit dem maximal in 
einem Kooperationszusammenhang zu erreichenden oder erreichten 
Konsens betrachten, vollziehen. Diese sehen auch in absehbarer Zeit 
keine weiteren Möglichkeiten, ihre Ziele umsetzen zu können. Der 
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Rückzug vollzog sich entweder unter Verweis auf die als unlösbar 
erachteten Zielkonflikte oder als schleichender Prozess. 

"Es haben wenige oder fast keiner gesagt, mir bringt das nicht mehr so viel, ich 
komme nicht mehr, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess, indem sie 
nämlich fünfmal nicht da sind und erst zum sechsten Mal wiederkommen" (121: 
10,24-26). 

Die Verabschiedung einzelner beteiligter Institutionen aus einem 
Kooperationszusammenhang kann daher, auch wenn dies nicht ex
plizit thematisiert wird, häufig als Signal für Veränderungen in den 
Funktionen, Zielsetzungen oder der Arbeitsweise eines Kooperati
onszusammenhangs gedeutet werden, die Anlass zur erneuten Refle
xion dieser Aspekte geben. 

Die Einigung über Zielsetzungen und Klärung der Erwartungen 
verläuft parallel zum gegenseitigen Kennenlernen der Beteiligten, auf 
dessen Grundlage auch die Vertrauensbildung vonstatten gehen kann 
(vgl. Luhmann 1989; Preisendorfer 1995). 

"Das liegt zum einen daran, dass am Anfang der Schwerpunkt darauf lag, sich gegen
seitig vorzustellen, was machen wir überhaupt, und auch, es ging aber nie so tief, dass 
jemand gesagt hat, ich habe da und da Probleme. Oder hier funktioniert meine Arbeit 
nicht so, wie ich mir das denke. Sondern es wurde schon so dargestellt: Es läuft schon 
ganz gut, was wir da machen. Und jetzt langsam ist es möglich, dass auch ein Träger 
sagt, ich habe da ein Problem" (I26: 6,14-19). 

Erst wenn eine Vertrauens basis zwischen den Mitgliedern eines Gre
miums hergestellt ist und diese sich ein Selbstverständnis als Gruppe 
erarbeitet haben, ist es möglich, eigene Schwächen gegenüber den 
anderen einzugestehen. Nachdem man sich aufeinander eingestellt 
hat, Vertrauen vorhanden, ein Arbeitsrhythmus gefunden ist sowie 
insgesamt vieles an Selbstverständlichkeit gewonnen hat, kann aller
dings innerhalb eines Kooperationszusammenhanges eine Situation 
der Selbstzufriedenheit entstehen, durch die der Bezug zur Zielset
zung reduziert wird. 

"Es gibt immer mal eine Phase, das fand ich anfangs auch gut, dass da mal ein bisschen 
Ruhe ist, und dass jeder so, bis man sich so eingespielt hat. Und wir gesagt haben, es 
kann auch anders, es kann exakter gehen" (123: 18,29-31). 

Eine solche Phase kann also auch "erholsam" sowie letztendlich 
"nützlich" für einen Kooperationszusammenhang sein, sofern diese 
Phase dazu verwendet wird, bestehende Defizite zu erkennen. 

Die Herausbildung einer personell stabilen Zusammensetzung er
scheint ebenfalls wichtig für die Funktionsfähigkeit eines Kooperati
onsgremmms. 
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"Ja. Ich denke, es (das Gremium; d. Verf.) ist eigentlich erst produktiv, seit ein fester 
Kern von Leuten da ist. Weil dieses ständige Vorstellen und wer macht überhaupt 
was, das hört auf. Das merkt man erst, wenn mal wieder jemand Neues da ist, dann 
geht das wieder von vorne los, weil jeder, der neu ist, nicht weiß, was ist gelaufen, wer 
ist da. Im Prinzip ist dann jedes Mal wieder eine Vorstellung notwendig. Und das 
schränkt die Produktivität ganz extrem ein. Jetzt ist man an einem Punkt, wo man 
weiß, das und das nehmen wir uns für heute vor, und damit kann man dann auch was 
machen und arbeiten" (I24: 8,33-39). 

In diesem Zitat wird neben der Bedeutung eines stabilen Kerns 
zudem auf ein praktisches Dilemma verwiesen, mit dem relativ of
fene Kooperationszusammenhänge zu kämpfen haben. Das Verfah
ren der Einführung von neuen Interessenten hindert den Fortgang 
der Arbeit, ohne dass den Beteiligten der Nutzen der Vorstellungs
runden und der Austausch von Informationen als nützlich präsent ist: 
Aus der Perspektive der bereits Beteiligten wird das Verfahren nega
tiv eingeschätzt, während es für die neuen Mitglieder etwas Positives 
darstellt, weil es ihnen hilft, sich im Gremium zu orientieren. 

Neue Mitglieder eines Kooperationszusammenhanges können Re
flexionspotenziale anregen, wenn sie das Selbstverständnis eines Gre
miums hinterfragen, neue Ideen, Engagement oder zusätzliche Res
sourcen einbringen. 

"Nein, ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn hin und wieder jemand Neues 
kommt, also nicht zu oft, sonst blockt es. Aber wenn mal jemand reinkommt, um 
einfach auch mal was Neues rein zubringen oder einfach Fragen zu stellen. Manchmal 
bringt es auch was, noch mal Fragen zu stellen, die schon mal diskutiert wurden, weil 
manches wurde zur Seite gesetzt, weil es vielleicht ein bisschen schwierig war, oder 
man hat es einfach nur aus den Augen verloren, oder man ist an der Stelle nicht weiter 
gekommen und hat aufgehört, da was zu machen" (124: 14,25-30). 

Neben den Entwicklungsphasen, die bisher beschrieben wurden und 
als inhärent im Kontext von Entwicklungsprozessen von Kooperati
onszusammenhängen betrachtet werden können, gibt es auch externe 
Faktoren, die eine Veränderungsdynamik auslösen aber auch Stagna
tion bedingen können, wie das folgende Interviewzitat zeigt. 

"Wir brauchen jetzt erst einmal den Sommer und den Abstand, um da reinzugehen, 
mit etwas mehr Enthusiasmus da reinzugehen. Es ist jetzt auch so eine Ermüdungs
phase so ganz deutlich, das ist aber auch typisch, weil jetzt im Sommer so viel anliegt" 
(124: 18,24-27). 

Die von der Vernetzungsgruppe mit angestrebte, aber letztendlich 
nicht von ihr, sondern von der Sozialplanungsgruppe durchgesetzte 
Einrichtung eines Stadtteilbüros hat die Rahmenbedingungen der 
Vernetzungsgruppe deutlich verändert und neue positive Impulse 
für ihre Arbeit gesetzt, die zu einer erneuten Reflexion des Ziels 
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der Gemeinwesenarbeit und der notwendigen Schritte hierzu geführt 
hat. 

Die Beobachtungen der Vernetzungsgruppe unterstreichen den 
prozessualen Charakter von Kooperation, der in der Praxis und in 
der Literatur bislang nur geringe Beachtung gefunden hat: Koope
ration braucht Zeit, sich zu entwickeln und unterliegt unterschiedlich 
produktiven Phasen. Folglich gilt, dass eine "evaluation of networks 
must be phase-specific, or expectations will be inappropriately high". 
(Alter & Hage 1993: 197). Die Beachtung der Prozesshaftigkeit des 
Kooperationsgeschehens könnte dazu beitragen, die Erwartungen in 
Bezug auf die Effekte von Kooperation realitäts nah werden zu lassen. 
In einem Interview, das im Vorfeld der Regionalstudien geführt 
wurde, ist diese unangemessene Erwartungshaltung zum Ausdruck 
gekommen. Die interviewte Person vertrat dezidiert die Meinung, 
dass nach zwei Sitzungen Kooperationsergebnisse sichtbar sein 
müssten. Sei dies nicht der Fall, dann wäre die Kooperation zwecklos 
und müsste beendet werden. 

Förderliche Bedingung für die Vernetzungsgruppe 

(1) Vorteile eines" Zugpferdes" 

Damit ein Kooperationsgremium in seiner Arbeit vorankommt, be
nötigt es mindestens eine Person, die Verantwortung übernimmt und 
als "Zugpferd" fungiert. Gerade in Kooperationszusammenhängen, 
die nicht unmittelbar aus den Bedürfnissen der beteiligten Institutio
nen erwachsen bzw. nicht von ihnen selbst, sondern durch Externe 
initiiert worden sind, sowie in Konstellationen, in denen institutio
nenübergreifende Zielsetzungen verfolgt werden, benötigt das Gre
mium eine Person, die sich mit den Zielen identifiziert. 

"Aber wenn die Initiative von mir und X-Person nicht gewesen wäre, die alle ein
zuladen, dann weiß ich nicht, ob es die Gruppe geben würde, weil in anderen Stadt
teilen gibt es die nicht" (126: 12,55-13,2). 

Auch MutschIer hat in seinen Beobachtungen eines Kooperations
gremiums zur Altenarbeit die Existenz eines "Zugpferd" es als eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für eine funktionierende Koope
ration in Gremien herausgearbeitet (vgl. MutschIer 1998: 53). 

Unsere Beobachtungen der Vernetzungsgruppe unterstreichen die 
zentrale Bedeutung eines "Zugpferdes" in Bezug auf die Strukturie
rung und Initiierung von Problemlösungen: Erst die Anwesenheit 
einer federführenden Person verleiht den Kooperationstreffen den 
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Charakter einer strukturierten Sitzung, obwohl das "Zugpferd" diese 
Rolle nicht einforderte und sich auch nicht entsprechend verhielt. 

Die Bedeutung eines zentralen Akteurs zeigt sich auch in den 
Fällen, in denen diese Person nicht an Sitzungen des Kooperations
gremiums teilnehmen kann: 

"Es ist auch keiner da, der richtig drängelt, der sagt, so Leute, warum sitzt ihr dann 
eigentlich hier, wir hatten uns doch was vorgenommen" (121 : 13,33-35). 

Ist kein "Zugpferd" vorhanden, dann kann es einem Kooperations
zusammenhang an Verbindlichkeit und Ziel orientierung fehlen. Ziel
orientiertes Arbeiten kann allerdings auch durch Aufgaben gefördert 
werden, die soweit konkretisiert sind, dass sie ein Handlungspro
gramm darstellen, an dem sich die Beteiligten explizit orientieren 
können. 

"Wenn es dann mal so ein ganz konkretes Thema gibt, dann finden sich die Leute 
schon auch ohne das Jugendamt ein und sind dann auch bereit zusammenzuarbeiten. 
Aber ansonsten ist eigentlich immer noch so eine Erwartungshaltung" (121 : 1, 11-13). 

Wenn auch die Konzentration auf die Umsetzung der Pläne kon
kreter Aktivitäten zeitweise eine Zielorientierung ersetzen kann, so 
scheint eine solche Lösung auf Dauer jedoch ungeeignet, da eine 
vorherrschende Programmorientierung bei gleichzeitigem Fehlen ei
ner Zielreflexion zu Aktionismus führen kann. 

(2) Nachteile eines" Zugpferdes" 

Kooperationszusammenhänge brauchen zwar ein Zugpferd, aber mit 
dieser Rolle sind je nach Konstellation auch nachteilige Effekte ver
bunden. Nachteil eines "Zugpferdes" kann z. B. eine Begrenzung der 
Teilnehmerauswahl auf den eigenen, vertrauten Kreis sein, was wie
derum eine gewisse Strukturkonservativität fördern kann. Das heißt, 
Lösungen werden bevorzugt innerhalb bestehender Strukturen und 
unter Berücksichtigung bestehender Verhältnisse konzipiert. Ansät
ze, die außerhalb bestehender Verhältnisse denkbar sind, geraten bei 
dieser Vorgehensweise aus dem Blickfeld potenzieller Möglichkeiten, 
wie dies explizit im nächsten Zitat angesprochen wird. 

"Und das lief halt über das Jugendamt, über die X-MitarbeiterIn, und das sind 
natürlich die ersten Ansprechpartner, die alle in der Jugendarbeit tätig sind. Und ich 
denke, das hat sich da ein Stückchen aufgeweitet" (124: 3,25-27). 

Als Initiator eines Kooperationszusammenhanges liegt es auf der 
Hand, auf eigene Ressourcen, Vernetzungen und Strukturen zurück
zugreifen. Bergold und Filsinger sprechen in diesem Zusammenhang 
von "Institutionenfamilie" . "Das bedeutet, dass man vor allem mit 
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denjenigen zusammenarbeitet, die man kennt, bei denen man sich 
sicher fühlt, und dass man versucht, die Probleme innerhalb dieser 
,Institutionenfamilie' zu lösen. Andere oder neue Institutionen wer
den draußen gehalten, man schottet sich dagegen ab" (Bergold & 
Filsinger 1993 b: 67). Bestehende Netzwerke und Strukturen werden 
dadurch allerdings tendenziell stabilisiert, mögliche Erweiterungen 
nur bedingt wahrgenommen und die Differenz zwischen Zentrum 
(Kooperationszusammenhang) und Peripherie (alle nicht am Koope
rationszusammenhang Beteiligten) schärfer gezogen. Im konkreten 
Fall der Vernetzungsgruppe konnte dieses Phänomen empirisch be
stätigt werden. Es fand nicht nur eine Selektion des Arbeitsfeldes 
statt, sondern auch innerhalb dieses Arbeitsfeldes wurden nicht alle 
potenziellen Institutionen angesprochen, wie ein Vergleich der Teil
nehmer mit der Gesamtheit der im Stadtteil aktiven Institutionen im 
Bereich der Jugendarbeit ergab. 

Versucht man, die genannten (potenziellen) Nachteile zu reduzie
ren bzw. zu vermeiden, beispielsweise indem man einen in fachlicher 
oder sozialräumlicher Hinsicht externen Akteur mit der Initiierung 
und Fortführung eines Kooperationszusammenhanges betraut, pro
duziert man zumindest potenziell andere Schwierigkeiten, die sich in 
mangelnden Identifikations- und Integrationsmöglichkeiten ausdrü
cken. Eine Gefahr, die in der folgenden Interviewpassage exempla
risch zum Ausdruck kommt: 

"Es kommen aber auch viele aus dem Sozialbereich mit Konzepten, die Sachen 
durchdrücken wollen. Und ich glaube, das bringt einfach überhaupt nichts, so eine 
Gruppe von außen zu steuern, zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen" (I28: 6, 
54-7,2). 

Unabhängig von der Entscheidung, ob die federführende Person 
eines Kooperationszusammenhangs aus dem direkten, eigenen Um
feld des entsprechenden Gremiums stammt oder quasi von außen 
diese Funktion übernimmt bzw. übertragen bekommt, präjudiziert 
die Auswahl der KooperationspartnerInnen die Zielausrichtung, 
auch wenn ein Kooperationszusammenhang als prinzipiell offen be
trachtet wird. Das heißt, die Funktion des Zugpferdes lässt sich nicht 
auf eine Antriebskraft beschränken, sondern hat in der Regel auch 
eine inhaltlich lenkende Funktion: Personen, welche die Rolle eines 
"Zugpferdes" innerhalb eines Kooperationsgremiums innehaben, 
sind "Kutscher" und "Zugpferd" in einer Person. 

Hat jemand die Rolle eines "Zugpferdes" einmal inne, ist es 
schwer, diese wieder loszuwerden, wie aus dem folgenden Zitat einer 
Person in dieser Rolle deutlich wird. 
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"Also, wir haben es jetzt so vereinbart, dass die Einladungen zwar noch ich schreibe, 
weil ich halt damals eingeladen hatte, und dann bist du halt automatisch in so einer 
Rolle drin, dass du halt die Gesprächsleitung und Moderation machst und außerdem 
bin ich ja die Einzige, die nicht vor Ort tätig ist, so aus der Gruppe" (126: 4, 26-29). 

Auch individuelle Distanzierungen gegenüber einer Führungsrolle 
oder verfahrensorientierte Lösungen wie der festgelegte Wechsel 
der Moderation reichen letztendlich nicht aus, sich von der einge
nommenen bzw. zugeschriebenen Führungsrolle zu lösen. Hier zeigt 
sich, dass ein wichtiger Aspekt für die Rollendefinition einer Person 
innerhalb einer Gruppe die Rollenzuschreibung der Gruppenmitglie
der sowie die Wahrnehmung durch Personen außerhalb eines Gre
miums ist, der sich ein Rolleninhaber nur bedingt entziehen kann. 

"Und von daher kommen dann auch immer die Anfragen, und das ist dann schon so, 
dass ich dazu die Leitung habe. Und das werde ich wohl auch nicht loswerden" (126: 
13,13-15). 

"Es kann schon mal passieren, dass in bestimmten Situationen die Moderation dann 
trotzdem wieder bei mir ist, ganz automatisch, weil dann solche Anrufer, ( ... ), der ruft 
dann halt auch hier an und sagt, wie sieht es denn aus" (126: 4, 41-45). 

Bedeutung unterschiedlicher Rollenverteilungen für den Prozess der 
Kooperation 

Die anfangs abwartende Haltung der TeilnehmerInnen der Vernet
zungsgruppe kann Folge der bis dahin unspezifizierten bzw. unbe
kannten Zielvorstellungen der Initiierenden sein, die eine Situation 
der Überforderung und Rollenunklarheit bei den Beteiligten hervor
ruft. Eine Vertreterln des Jugendamts sagt in diesem Zusammenhang: 

"Und es war relativ unklar, was dann da passieren sollte. Also, die saßen da eben und 
dachten, jetzt sagt das Jugendamt, was wir da Schönes machen sollen. Und das sollte 
es ja eben gerade nicht sein" (126: 1,22-24). 

Dass in dem konkreten Fall die Initiative vom Jugendamt, das sowohl 
die Fachaufsicht über als auch die Finanzierung von nahezu sämtli
chen in der Vernetzungsgruppe vertretenen Organisationen trägt, 
ausgegangen ist, hat sicher zusätzlich zu der abwartenden Haltung 
der beteiligten Organisationen beigetragen. Die Überschneidung 
bzw. Überlappung von Rollen, die für diese Situation kennzeichnend 
ist und zu divergierenden Rollenerwartungen führt bzw. führen 
kann, ist eine für die Kinder- und Jugendhilfe typische Konstellation. 
Insbesondere das Jugendamt hat als Fachbehörde und Zuwendungs
geber eine Doppelrolle, die eine Kooperation beeinträchtigen kann, 
weil sie gleichzeitig Sanktionsmöglichkeiten beinhaltet, die auf der 
Seite der anderen Kooperationspartner nicht vorhanden sind. 
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Das oben angeführte Zitat (126: 1,22-24) verweist auch auf die 
extrinsische Motivationslage der MitarbeiterInnen des Gremiums, 
die für eine aktive Beteiligung eine explizite Verknüpfung der Ziel
setzungen des Gremiums mit den eigenen erfordert. Das heißt, die 
Beteiligten müssen für sich eine Rolle definieren, durch die beide 
Erfordernisse in Einklang gebracht werden können. Darüber hinaus 
wird an dem letzten Satz des Zitats auch beispielhaft deutlich, dass 
Zielsetzungen, Erwartungen und Handeln der Beteiligten nicht auto
matisch als konform angenommen werden können, sondern Über
einstimmung bzw. Zielverpflichtungen erst im Laufe einer Zusam
menarbeit erarbeitet werden müssen. 

Institutionenübergreifende Ziele und die Auswirkungen auf den Pro
zess der Kooperation 

Eines der zentralen und für Kooperationsbeziehungen im Bereich 
von Gemeinwesenarbeit typischen Probleme liegt im inhaltlichen 
Charakter der verfolgten Ziele, die sich in Anlehnung an wirtschafts
wissenschaftliche Terminologien als "kollektive Güter" beschreiben 
lassen. Typisches Merkmal kollektiver Güter ist, dass ihr Nutzen 
niemandem verwehrt werden kann, da sie jedem frei zur Verfügung 
stehen und nicht wie andere Güter oder Dienstleistungen ausschließ
lich käuflich erworben werden können. Gemeinwesenarbeit zielt 
darauf ab, ein funktionierendes Gemeinwesen zu schaffen, das quasi 
per definitionen niemanden aus der Gemeinschaft ausschließt, son
dern alle insgesamt stärker zusammenführt. Niemand kann jedoch 
zur Herstellung kollektiver Güter verpflichtet werden. Das heißt, der 
Nutzen steht jedem zur Verfügung, aber der Aufwand zur Herstel
lung kann in der Regel nicht gleichmäßig über alle verteilt werden, 
weil hierzu keine Steuerungsmittel zur Verfügung stehen. Diese 
Konstellation, die in der Literatur als "Tragedy of the Commons" 
(Hardin 1968) beschrieben wird, ist auch in diesem Fallbeispiel vor
handen und erklärt die zum Teil vorhandene Stagnation bei einer 
vom Kooperationsgremium anvisierten Konzeptentwicklung und 
damit mittelbar bei der Gestaltung eines funktionierenden Gemein
wesens. 

"So eine Konzeption ist schon erforderlich, aber sie macht Arbeit, und keiner will es 
sich direkt auf den Tisch ziehen. Also, ich denke, es ist notwendig, dass einer das als 
Praktikumsarbeit, diese Suche vorneweg erst mal macht. Es kann einfach auch keiner 
neben seiner Arbeit das noch machen" (124: 12,51-54). 

"Es hat sich halt einfach niemand gefunden, der das auch macht" (121: 6,9-10). 
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Der Nutzen einer Konzeption - welche allen in der Vernetzungs
gruppe zugute kommen würde - wird von der interviewten Person 
nicht in Zweifel gezogen, allerdings wird angeführt, dass die Her
stellung mit Aufwand verbunden ist, den niemand auf sich nehmen 
will. Da in einem Kooperationszusammenhang eine schlichte Ver
weigerungshaltung nicht begründbar ist, weil diese im Widerspruch 
zum Grundgedanken der Kooperation steht, wird auf die Arbeits
überlastung aller Beteiligten (hiermit wird die Arbeitsbelastung ent
personifiziert) verwiesen und eine Lösung des Problems in Gestalt 
einer Person ohne zusätzliche Arbeitsbelastung, die sich dieser Ar
beit widmen kann, gesucht. In dem folgenden Interviewzitat kommt 
das fehlende Zuständigkeitsgefühls der Beteiligten für das Ansinnen 
der Vernetzungsgruppe zum Ausdruck. Die Beteiligten orientieren 
sich in erster Linie an den eigenen Aufgaben. 

"Ja das ist eigentlich so das, ich muss sagen, was noch nicht so richtig zustande 
gekommen ist, was wir dort festgestellt haben, das hat meiner Meinung nach noch 
keiner so richtig den Hut auf. Ja, und jeder sträubt sich ein bisschen, weil jeder seinen 
Aufgabenbereich hat" (129: 3,5-8). 

In der Vernetzungsgruppe fehlt eine verantwortungstragende In
stanz: Keine(r) sieht sich in der Verantwortung - "Niemand nimmt 
den Hut auf" - ein allen anderen auch zugute kommendes und den 
eigenen Aufgabenbereich überschreitendes Anliegen voranzutreiben. 

"Das haben wir ja auch schon dort festgestellt, dass das noch nicht so ist, dass man 
damit zufrieden ist. Also, da hat keiner Zufriedenheit geäußert, es ging halt auch nicht, 
dass einer sagt, ja ich mache es" (129: 6,42-44). 

"Ja, damit tut man sich noch sehr schwer in diesem Kreis" (124: 12,31). 

Implizit klingt in den angeführten Interviewpassagen ein Struktur
problem der Vernetzungsgruppe im Hinblick auf Steuerungsmög
lichkeiten an. Aufgrund der horizontalen, weitestgehend auf egalitäre 
Positionen ausgerichtete Gremienstruktur fehlen ausgeprägte, legiti
mierte Steuerungs- oder Zuweisungsmöglichkeiten als Gegengewicht 
zu den skizzierten, indirekten Verweigerungsmöglichkeiten hinsicht
lich anstehender oder liegen gebliebener Aufgaben und Arbeitsinhal
te. Dieses öfters anzutreffende Strukturmerkmal von Kooperations
beziehungen im Nonprofitbereich erlangt im Kontext Gemeinwe
senarbeit insofern eine besondere Bedeutung, als der programmati
sche Anspruch von Gemeinwesenarbeit Aspekte der Integration, 
Solidarität und Abflachung hierarchischer Beziehungen in den Vor
dergrund stellt. Das Strukturproblem in der Vernetzungsgruppe be
züglich der Steuerungsmöglichkeiten ist nicht nur im Zusammen
hang mit der Zielsetzung der Gemeinwesenarbeit zu sehen, sondern 
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erscheint vielmehr exemplarisch für viele Konstellationen in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Umso dringender erscheint in diesen Kons
tellationen die explizite Erarbeitung gemeinsam entwickelter, ausge
handelter und getragener Steuerungsmodalitäten, die die Handlungs
fähigkeit von Kooperationsgremien unterstützen. 

Trotz der prinzipiell institutionenübergreifend ausgerichteten Zie
le der Vernetzungsgruppe lässt es sich nicht vermeiden, dass einzelne 
TeilnehmerInnen den eigenen Nutzen zu maximieren versuchen, 
indem sie nur dann in der Vernetzungsgruppe aktiv mitarbeiten, 
wenn dies in unmittelbarer Beziehung zu der Arbeit der eigenen 
Institution steht. 

"Ich habe es dann mehr so gemacht, dass wir gesagt haben, wir holen uns die Leute, 
die für unsere Leute so interessant sind. Also, wo es auch um die Kinderbetreuung 
ging, geht, es sind ja auch andere, die mit Jugendlichen zu tun haben, oder so. Die 
dann für uns nicht so infrage kommen" (129: 7,31-34). 

"Und zum Teil dann eben auch gedacht haben, dass die Einrichtungen, die sie ver
treten, für sich was rausnehmen muss aus der Vernetzungsgruppe, im Endeffekt, 
sodass also eine Kooperation auf diesem Gebiet unwahrscheinlich schwierig gewesen 
ist, oder besser gesagt, ist es immer noch" (121: 2,14-17). 

Die in diesen Zitaten zum Ausdruck kommenden Aspekte (selektive 
Nutzung der Arbeit in dem Vernetzungsgremium bzw. Rückzug der 
Institutionen) implizieren eine Distanzierung von der Gemeinwesen
perspektive. Es zeigt sich aber auch, wie schwierig es für Träger 
sozialer Dienstleistungen ist, sich übergeordneten Zielen zu ver
pflichten, zum al ihre eigene Existenz nicht immer ausreichend gesi
chert ist und daher nicht als Basis für trägerübergreifende Weiter
entwicklungen fungieren kann. Die Bereitschaft, eigene Ressourcen 
für die Ziele der Vernetzungsgruppe frei zu machen und bereitzu
stellen, ist in diesem Kontext dann auch nicht sehr ausgeprägt. 

"Aber es ist keiner da, der sagen würde, ich könnte mir vorstellen, da von einer Stelle 
ein paar Stunden zu opfern" (121: 7,28-29). 

Vor dem Hintergrund bestehender Existenzunsicherheiten der Trä
ger aufgrund ungeklärter Finanzierungsbedingungen und des ge
meinsamen Arbeitsbereichs der Beteiligten der Vernetzungsgruppe 
kann der Verzicht auf Ressourcen zugunsten anderer Ziele auch eine 
falsche Signalwirkung haben, weil die Umschichtung von Ressourcen 
von den anderen im Kooperationsgremium mit einer fehlenden Le
gitimierungsgrundlage der bisherigen Arbeit gleichgesetzt werden 
kann. Es zeigt sich hier also ein unmittelbarer Einfluss von Faktoren 
der Makroebene (Existenzunsicherheit aufgrund unsicherer Finan
zierungsstrukturen) auf die Mikroebene (Verhalten der Kooperati
onspartner). Aber auch unabhängig von Konkurrenzsituationen kann 
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die "Tragedy of the Commons" zum Tragen kommen und zur Stag
nation eines Kooperationsgremiums führen. Das nächste Inter
viewzitat zeigt dies sehr deutlich. Die interviewte Person entfaltet 
keine neuen Aktivitäten und hält konstruktive Ideen und Vorschläge 
zurück, weil für sie ungenügend Anreize vorhanden sind, solche 
einzubringen. 

"Es ist auch so, mache ich einen gescheiten Vorschlag, und sehe dann das Gremium, 
wie es umgesetzt werden soll. Dann denke ich mir, ich kann nicht sagen und jetzt 
mach du's. Sondern dann müsste ich es ja auch selber machen. Und weil ich aber weiß, 
dass ich es zeitlich gar nicht kann, hat es gar keinen Sinn, dass ich es sage. So ehrlich 
muss ich es mal angehen. Ich kann nicht sagen, ich wünsche mir, dass die mal 
herkommen und wir das mal. Dann sagen die, du hast eine tolle Idee, das würden 
die bestimmt sagen, aber wie setzen wir das um. Und dann kommt bestimmt, ja wenn 
du schon eine Idee hast, dann mach's auch. Dann müsste ich sagen, ich kann nicht auf 
vier Hochzeiten tanzen, weil drei habe ich schon am Hals. Also, das geht nicht" (I29: 
9,33 -41). 

Wer sich mit guten Ideen vorwagt, wird dafür "bestraft", weil von 
ihm auch die Umsetzung dieser Ideen erwartet wird, die aber immer 
mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist. Die Übernahme der Rolle des 
Ideengebers wird hier von der interviewten Person mit einer von ihr 
nicht gewünschten Verknüpfung von Verantwortung auch in ande
ren Bereichen der Arbeit wahrgenommen. Es wird deutlich, dass bei 
einem Verantwortungs- oder auch Aktivitätsvakuum in einem Ko
operationszusammenhang die Übernahme von Verantwortung für 
eine klar umschriebene Aufgabe sofort zu einer Zu schreibung und 
Übertragung der Verantwortung auch für andere Bereiche führt. 

Darüber hinaus wirkt es sich nicht positiv auf die Beteiligungs
bereitschaft der Mitglieder eines Kooperationsgremiums aus, wenn 
bei den Beteiligten entweder für die eigene Institution oder auch für 
die gemeinsam gesteckten, institutionenübergreifenden Ziele keine 
positiven, erfahrbaren Resultate antizipiert werden. Bei Entzug oder 
Verweigerung von Ressourcen oder Engagement sehen die Beteilig
ten in diesem Fall für sich keine "Verluste", da sie auch keinen bzw. 
nur einen als ungenügend eingeschätzten "Nutzen" aus der Koope
ration erwarten. 

Speziell bezogen auf Gemeinwesenarbeit zeigen die Erfahrungen, 
dass die Gemeinwesenperspektive trotz hoher theoretischer Plausi
bilität und empirischen Erfahrungen über die Zusammenhänge von 
Problemlagen, -verhalten und sozialen Kontexten oftmals kein Be
standteil der fachlichen Handlungskonzepte von Professionellen dar
stellt. Vielmehr bleiben SozialarbeiterInnen in ihrem Institutionen
kontext verhaftet. Die Forderungen nach einer höheren sozialpäda
gogischen Handlungsrationalität, wie sie etwa Kilb beschreibt (Kilb 
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1998: 57), werden daher solange eine Fiktion darstellen und indivi
duelle Überforderungen bedeuten, bis diese auch einen institutionel
len Kontext oder eine entsprechende Plattform finden, die diese 
Rationalität bzw. diesen Anspruch an Fachlichkeit stützt. 

Zusammenfassung 

In diesem Teil der Auswertungen zur Vernetzungsgruppe wurde vor 
allem die Prozesshaftigkeit von Kooperation hervorgehoben. Die 
Etablierung von Gemeinwesenarbeit mittels Kooperation ist ein in 
unterscheidbaren Phasen verlaufender Prozess. Dies ist auch bei einer 
Evaluation eines solchen Gremiums zu berücksichtigen. In der Ver
netzungsgruppe hat sich insbesondere gezeigt, dass neben bestimm
ten Ereignissen (Stadtteilversammlung) Personen, die sich für den 
Fortgang der Kooperation verantwortlich zeigen, also als "Zugpferd" 
fungieren, einen richtungsweisenden Einfluss auf die Entwicklung 
einer Kooperationsbeziehung haben. Eine solche Person befördert 
einerseits die Verbindlichkeit und Strukturiertheit der Gremiensit
zungen, kann jedoch andererseits auch einseitige Selektionsprozesse 
hinsichtlich Themen, Personenauswahl und zu bewältigenden Auf
gaben bewirken. 

Die Klärung der inhaltlichen Zielsetzungen eines Kooperations
gremiums ist ein weiterer Aspekt von herausgehobener Bedeutung. 
Übergeordnete und institutionenübergreifende Ziele wie das der Ge
meinwesenarbeit können aufgrund einer nur schwierig aufzulösen
den Spannung zwischen dem Wunsch nach freiwilliger Kooperation 
und fehlender Verantwortlichkeit zum Ressourcenrückzug und zur 
Ressourcenverweigerung auf institutioneller und persönlicher Ebene 
führen. Umso dringlicher erscheint deshalb eine Klärung der Rollen
zuschreibungen und Rollenerwartungen, insbesondere von Institu
tionen mit Mehrfachrollen in der Kinder- und Jugendhilfe wie das 
Jugendamt, vor allem auch dann, wenn die Kooperation von einer 
solchen Institution initiiert wurde. 

b) Zielfindung in Kooperationen 

Veränderungen in den Zielsetzungen und die Bedeutung für die 
Kooperation in Gremien 

Im zeitlichen Verlauf von institutionellen Kooperationsbeziehungen 
lassen sich einzelne, unterscheidbare Phasen feststellen. In dem ana
lysierten Kooperationsgremium ist nach einer von unterschiedlichen, 
zum Teil konträren Auffassungen und Erwartungen geprägten ersten 
Arbeitsphase eine gewisse Konsolidierungs- und "Erholungsphase" 

273 



festzustellen. Die Mitgliederstruktur und Arbeitsweise des betrach
teten Kooperationsgremiums stabilisierten sich in dieser Phase. Per
sonen, die einen in Bezug auf Form und Inhalt der Kooperations
arbeit abweichenden Ansatz vertraten, haben in dieser Phase fast alle 
das Kooperationsgremium verlassen. 

Sich zuerst über die zu erreichenden Ziele und die Funktionen 
eines Gremiums zu verständigen, ist mittlerweile - zumindest in der 
vielfach beschriebenen Programmatik zur Kooperation - Standard. 
Erst nach der Zielfestlegung beginnt die eigentliche Arbeit. Auch in 
der Vernetzungsgruppe hat man anfangs einen Prozess zur Verstän
digung über die zu erreichenden Ziele eingeleitet. Nichtsdestotrotz 
kann es auch bei einer Zielfestlegung zu einer schleichenden Ver
änderung der Zielsetzungen oder der Funktion eines Gremiums 
kommen. 

"Und das wurde auch strukturiert in kurzfristige, langfristige Vorhaben, was wir 
machen könnten. Diese Planung ist im Anschluss eigentlich nur noch teilweise einge
halten worden. Es kamen dann immer wieder Änderungen, der Plan wurde nicht 
eingehalten" (125: 2,1-3). 

Gremien können aufgrund im Laufe ihrer Arbeit gewonnener Er
kenntnisse, aktueller Anforderungen, verschiedener Prioritäten und 
den gegebenen Rahmenbedingungen eine Eigendynamik entwickeln, 
die von den ursprünglichen Zielsetzungen abweicht und andere Auf
gaben in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit rückt. 

"Die war immer mal da, so der Vorschlag, wir müssten doch mal, das wäre nicht 
schlecht, dass wir mal gucken, wie kann es denn weitergehen im Stadtteil. Es schleppte 
sich halt so dahin, und dann waren andere Sachen wichtiger, und die Zeit, wie immer 
knapp. Und dann ist es halt liegen geblieben und wieder liegen geblieben" (126: 
11,47-51). 

Das konkrete Beispiel der Vernetzungsgruppe zur Gemeinwesenar
beit zeigt, dass nicht nur die Arbeitsweise sowie das Aktivitätsniveau 
von Kooperationsgremien immer wieder Veränderungen unterliegen 
und sich (weiter)entwickeln, sondern sich auch Ziele und Funktionen 
eines Gremiums im Laufe der Zeit verändern können. Eine solche 
Zielveränderung kann ein Problem darstellen, aber dies muss nicht 
der Fall sein. Wenn Ziele in einem reflexiven Prozess absichtlich 
verändert werden, kann dies durchaus eine positive Entwicklung 
eines Gremiums markieren. Vollziehen sich Zielverlagerungen je
doch von den Beteiligten unbemerkt, kann sich eine Eigendynamik 
des Gremiums entwickeln, die zu einer Funktionsveränderung mit 
geringem inhaltlichen Bezug zu den ursprünglichen Zielen führen 
kann. Dann können nämlich Frustrationen, die durch unterschiedli
che Zielsetzungen oder aus einem anderen professionellen Selbstver-
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ständnis der sozialpädagogisch tätigen Personen heraus entstehen, zu 
schwer greifbaren Problemen in der Zusammenarbeit führen, weil 
die Veränderungen bezüglich der Zielsetzungen nicht bei allen Ko
operationspartnern synchron verlaufen. Um solchem mit unreflek
tierten Funktionsveränderung und Zielverschiebung verbundenen 
Problemen zu begegnen, scheint es notwendig, im Laufe der Koope
rationsarbeit gelegentlich Zielreflexionen mit einzuplanen. 

"Dass die Leute von der Vernetzungsgruppe personell auch gewechselt haben, sind 
z. B. die, die zuletzt dazugekommen sind - die kennen dieses Papier halt überhaupt 
nicht. Die kennen diese Ziele nicht, und das hat sich auch alles irgendwie umgekippt. 
Es ist nicht mehr viel da, man spricht nicht mehr über diese Ziele, die wir uns 
irgendwann mal gesteckt haben" (121: 5,38-42). 

Wenngleich die Aufnahme neuer Mitglieder in der Regel dazu führt, 
dass aktuelle Zielvorstellungen und Selbstverständnisse thematisiert 
werden, so ist mit der Integration neuer Mitglieder das Risiko ver
bunden, den reflexiven Bezug zu den ursprünglichen Zielsetzungen 
des Kooperationskontextes immer mehr aus den Augen zu verlieren. 
Ein Gremium kann sich im Laufe der Zeit so weit von den ursprüng
lichen Zielsetzungen entfernen, neue Aufgaben annehmen und ein 
neues Selbstverständnis entwickeln, dass diese Veränderungen eine 
neue Kooperationsrealität im Gremium darstellen, mit der insbeson
dere neue TeilnehmerInnen unmittelbar konfrontiert werden und 
sich konkret und praktisch auseinander zu setzen haben, ohne dass 
sie einen Bezug zu ursprünglichen Zielsetzungen herstellen können. 

Zentrale Aspekte bei der Umsetzung von Zielsetzungen 

Wie bereits ausgeführt wurde, ist der Prozess der aktiven gemein
samen Zieldefinition für Kooperationsgremien von besonderer Be
deutung. Gelingt diese nämlich nicht zur Zufriedenheit aller, treten 
Frustrationen auf, die zu einem Rückzug aus der Kooperation führen 
können. Eine weitere Schwierigkeit, die sich aus unklaren Zielde
finitionen ergibt, besteht in der Wahl der geeigneten Schritte, diese 
unklaren Ziele zu erreichen. 

"Bei übergreifenden Themen ist es immer schwierig. Findet man übergreifende The
men, die ins Gemeinwesen gehen, ist es zu viel, schafft man das, wen lädt man dann 
ein, das muss ja gut durchdacht sein. Welche Weiterbildungen sind dafür notwendig, 
und, und, und" (BI: 6,19-22). 

Zwar war es in der Vernetzungsgruppe letztendlich nicht möglich, 
sich verbindlich auf ein spezifiziertes Ziel, das von allen Beteiligten 
als erstrebenswert erachtet wurde, zu einigen. Dennoch wurden erste 
Schritte unternommen, das bis dahin unspezifizierte Ziel der Initiie-
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rung von Gemeinwesenarbeit umzusetzen. In diesem Zusammen
hang wird von nahezu allen Mitgliedern der Vernetzungsgruppe die 
Organisation eines Bürgerforums als entscheidendes und prägendes 
Ereignis für die Entwicklung der Gruppe geschildert. Beabsichtigt 
war eine Versammlung von BürgerInnen aus dem Stadtteil, auf der 
diese ihre Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich der Entwicklung 
ihres Stadtteils artikulieren sollten. 

"Ja, und dann haben wir, auch mit diesen Studentinnen zusammen, dieses Bürgerfo
rum gemacht und haben sage und schreibe über 400 Bürger und Bürgerinnen bekom
men. Und das war einfach nicht mehr zu bewältigen. Also, es ist uns dann vollständig 
entglitten, wir hatten so mit 20, 30 gerechnet" (126: 1,42-45). 

Der gewählte Schritt zur Zielerreichung wird zu einem Ereignis, das 
die Vorstellungskraft und den Rahmen der Möglichkeiten der Betei
ligten eindeutig übersteigt. 

"Und nach dieser Bürgerversammlung halt war so die Luft raus . Das geht nicht, das 
können wir gar nicht, das schaffen wir nicht" (126: 5,6-7). 

Bei der Durchführung der Bürgerversammlung hat es sich als un
günstig erwiesen, dass diese in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung 
durchgeführt wurde, da deren Mitarbeit bei den BesucherInnen be
stimmte Assoziationen und Erwartungen in Bezug auf den Inhalt der 
Veranstaltung hervorgerufen hat. 

"Wir haben mal eine Bürgerversammlung organisiert, was uns dann aus meiner Sicht 
ein bissehen aus der Hand genommen wurde von der Stadtplanung. Wo es dann sehr 
viel um Stadtplanung ging. Und das Wichtigste für die Bürger war dann nicht die 
Jugendarbeit, sondern, wie sieht es aus mit den Parkplätzen, werden die was kosten. 
Also jetzt überspitzt dargestellt" (124: 2,32-36). 

Die Kooperation der Vernetzungsgruppe mit anderen Institutionen 
erweist sich in diesem Fall also als kontraproduktiv, weil keine Ziel
abstimmung zwischen den Organisierenden stattgefunden hat. 

Der Verlauf der Bürgerversammlung stellte nicht nur eine eindeu
tige Überforderung für die Vernetzungsgruppe dar, sondern hatte 
auch Auswirkungen auf die ursprüngliche Zielsetzung der Gruppe, 
die auf eine Etablierung von Gemeinwesenarbeit unter Einbeziehung 
der Gesamtbevölkerung im Stadtteil gerichtet war. 

"Und da sind wir dann im Prinzip wieder zurückgegangen und (haben; d. Verf.) 
gesagt, okay, konzentrieren wir uns wieder auf die Kinder und Jugendarbeit" (126: 
1,48-50). 

Zielsetzungen zu erreichen, die weit reichende Veränderungen bein
halten, bedarf also einer Politik der kleinen Schritte, wenn man 
Überforderungssituationen und damit möglicherweise verbundene 
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Zielverschiebungen vermeiden will. Allerdings erscheint es, auch 
wenn man Zieldefinition, Operationalisierung und Durchführung 
des Programms noch so gut strukturiert und portioniert unrealis
tisch, zu glauben, dass der Weg zum Ziel immer eine Gerade sein 
kann. 

"Ich meine, es gab sicher ein ganzes Teil Besprechungen, die nicht sehr produktiv 
waren, so im Einzelnen" (I24: 3,44-45). 

Vielmehr sind Umwege unvermeidbar und können zur Schärfung der 
Ziele beitragen. Eine einseitige Ausrichtung von Kooperationsgre
mien an (abstrakten) Effektivitäts kriterien, unabhängig von der ak
tuellen Phase, in der sich die Kooperation befindet, erweist sich 
folglich als unangemessen. 

Zusammenhang von Mitgliederzusammensetzung und Zielsetzung 

Bei der Gründung eines Kooperationszusammenhanges haben die 
Beteiligten in der Regel zumindest vage Vorstellungen davon, was 
sie selbst und das Gremium mit einer Kooperation bezwecken wol
len. Allerdings werden auch Kooperationszusammenhänge gebildet, 
in denen die Beteiligten sich noch gar keine Gedanken über ihre 
eigenen Vorstellungen und/oder des gesamten Gremiums gemacht 
haben, weil diese z. B. von anderen Stellen "angeordnet" wurden. Der 
Prozess der Zielfindung ist daher als einer der wichtigsten Schritte 
eines Kooperationszusammenhangs zu betrachten. Die Zielfindung 
kann genauer auch als ein Prozess der Zielexplikation, Zielabgren
zung und der ZielspeziJizierung beschrieben werden, der sich durch 
die Konfrontation und Auseinandersetzung unterschiedlicher Moti
vationen, Ansprüche und Interessenlagen auszeichnet. 

"Das war aber auch von Anfang an klar. Dass wir sehr schnell gemerkt haben, wie 
unterschiedlich die Motivationen sind und wie unterschiedlich auch die Ansprüche 
sind in so einer Gruppe" (I25: 6,4-6). 

Das Ergebnis dieser Zielfindungsprozesse hängt nicht nur mit den 
Interessen und Motivationen der Kooperationsbeteiligten zusam
men, sondern ist darüber hinaus in engem Zusammenhang mit den 
gegebenen Rahmenbedingungen zu sehen. Die Zusammensetzung, 
das Ausmaß der Heterogenität, die vertretenen Ebenen der beteilig
ten Institutionen, die Größe des Gremiums und anderes mehr beein
flussen das Ausmaß der Übereinstimmung der Ergebnisse des Ziel
findungsprozesses mit den Zielen, die ursprünglich mit dem Grün
dungsimpuls eines Kooperationszusammenhanges verbunden waren. 
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"Wenn so eine Vernetzung stattfindet, dass Leute mit sehr unterschiedlichen Interes
sen reingehen. Die einen wollen Gemeinwesenarbeit, die anderen wollen sich nur auf 
Jugendhilfe konzentrieren. Diejenigen, die in der Vernetzungsgruppe waren, mal 
gerade überlegen, ich glaube ausschließlich Leute aus der Jugendarbeit und Jugend
hilfe. Und wir kamen mit einer Gemeinwesensarbeitsidee rein, die also nicht die 
Jugendlichen als Gruppe im Stadtteil besonders hervorhob, sondern für die Bürger im 
Stadtteil generell war" (128: 3,2-8). 

In diesem Interviewausschnitt wird darauf hingewiesen, dass keine 
Kongruenz zwischen der Mitgliederzusammensetzung und dem ur
sprünglichen Bestreben der Etablierung einer Gemeinwesenarbeit 
besteht, die sich nicht auf eine bestimmte Zielgruppe richtete, son
dern die ganze Bevölkerung des Stadtteils mit einschließen sollte. 
Eine breite Vernetzung von Dienstleistungen und die Etablierung 
einer umfassenden Gemeinwesenarbeit braucht jedoch den Einbezug 
von möglichst vielen verschiedenen Institutionen aus dem Stadtteil, 
um so ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten und Ziel
gruppen einzubinden. 

"Und das ganz langfristige wäre eigentlich, wirklich so einen Ortsbürgermeister zu 
haben, der sich politisch stark einsetzt für dieses ganze Wohngebiet. Und dann 
kommt es eben drauf an, welche Leute bezieht man ein, was kann es zusätzlich für 
einen Charakter haben, wie koordiniert man das" (BI : 7,13-16). 

Von den schon beteiligten Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 
zu verlangen, dass sie die Funktion anderer im sozialen Bereich und 
darüber hinaus Tätigen übernehmen, erscheint aus fachlicher Per
spektive nicht leistbar. Die Einlösung dieser Vorstellung - die im 
Übrigen in dieser Form in dem beobachteten Gremium nicht kon
kret vorhanden war - ist zudem bei der Verfolgung institutionen
übergreifender Ziele, deren Nutzen niemandem verwehrt werden 
kann, als äußerst unwahrscheinlich zu betrachten. 

Das nächste Zitat macht noch einmal deutlich, dass innerhalb eines 
Kooperationsgremiums nicht automatisch in jedem Stadium zwi
schen den einzelnen Mitgliedern ein Konsens über die angestrebten 
Ziele existieren muss. Dies kann dazu führen, dass Aktivitäten in 
unterschiedlichem Ausmaß unterstützt bzw. nur von einem Teil des 
Gremiums mitgetragen werden. 

"Aber dazu muss man sagen, da hat sich mehr oder weniger die Vernetzungsgruppe 
auch gespalten, weil die haben dann gesagt, gut, ihr wollt eine Bürgerversammlung 
machen im Gemeinwesen, macht mal, und wir machen unser Ding, die Kinder und 
Jugendarbeit" (121 : 8,21-23). 
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Zusammenfassung 

Als maßgeblich für Kooperationszusammenhänge hat sich nicht erst 
in dieser Studie die Aushandlung gemeinsamer Ziele am Beginn einer 
Kooperation erwiesen. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Ziele 
starre Rahmen vorgeben. Vielmehr sind Zielverlagerungen die Kon
sequenz der Dynamik einer Kooperation in Gremien. Auf Dauer 
gestellte, institutionelle Kooperationsbeziehungen sind zudem mit
tel- bis langfristig mit der Gefahr konfrontiert, Harmonieaspekte auf 
der formalen Ebene stärker als inhaltlich-kontroverse Gesichtspunk
te zu akzentuieren. Unklare Zielvorstellungen belasten die Koope
ration nicht nur deshalb, weil sie die Herstellung von Kohärenz 
negativ beeinflussen und zu Rückzugsverhalten bei einzelnen Mit
gliedern führen, sondern auch, weil sie Erfolgserlebnisse unwahr
scheinlicher werden lassen. 

c) Die Bedeutung von Sicherheit, Handlungsstrukturen und hand
lungsleitenden Vorstellungen für Kooperation 

Faktoren auf der Beziehungsebene für die Gestaltung effektiver 
Kooperationsbeziehungen 

Kooperationsbeziehungen im Feld der Kinder- und Jugendhilfe wer
den von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren und Entwicklungen 
beeinflusst. Neben den bereits im Kontext relevanter Rahmenbedin
gungen skizzierten Gesichtspunkten erweisen sich innerhalb von 
Kooperationsgremien bestimmte Bedingungen als vergleichsweise 
vorteilhaft für das Erzielen synergetischer Effekte. Vor allem bei 
Kooperationsgremien, die sich aus eigener Initiative konstituiert ha
ben und deren Zusammenarbeit nicht von gesetzlichen oder anderen 
externen Bestimmungen vorstrukturiert ist, kommen vielfältige 
Wechselwirkungen zwischen individuellen Einstellungs- und Ver
haltensmustern einerseits und der Dynamik existierender Gruppen
prozesse andererseits zum Tragen. In diesem Zusammenhang stellt 
die Bereitschaft, die eigene Handlungsautonomie einzuschränken, 
sowie eine prinzipielle Offenheit und Kompromissfähigkeit der ein
zelnen TeilnehmerInnen in Bezug auf die Aufgaben, Inhalte und 
Ziele von Kooperationsgremien eine ebenso wichtige Bedingung für 
erfolgreiche Kooperation dar wie die Bereitschaft und Fähigkeit, die 
Perspektiven der anderen Gremienteilnehmerlnnen (vorübergehend) 
einzunehmen. 

"Also fördernd (für gelingende Kooperation, d. Verf.) ist, wenn jeder eine Grund
haltung hat, sich auf die anderen einzustellen" (128: 8,16). 
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Der Fähigkeit bzw. Bereitschaft, sich auf Kooperationspartner ein
zustellen sowie deren Blickwinkel (vorübergehend) einzunehmen, 
kommt vor dem Hintergrund der Anforderungen von Gemeinwe
senarbeit eine zentrale Bedeutung zu. Diese Kompetenz zur Per
spektivenübernahme ist jedoch lediglich als notwendige Bedingung 
für ein effektives Kooperationsgeschehen anzusehen. Die Effektivität 
von Aushandlungsprozessen zwischen den einzelnen Akteuren ist 
zudem in weiten Teilen von einem intakten Kommunikationsklima 
abhängig: 

"Na ja, und es muss natürlich innerhalb der Gruppe auch stimmen. Ich könnte mir 
auch vorstellen, dass jeder mit so einer grundsätzlichen Bereitschaft reingeht in so eine 
Gruppe, und dann es trotzdem irgendwie nicht richtig funkt zwischen den Leuten. 
Das kann natürlich auch immer passieren" (128: 8,21-24). 

In diesem Zusammenhang kann sowohl eine zu starke Harmonie
orientierung als auch ein zu intensiv auf Konflikt abzielendes Ver
halten eine negative Wirkung auf gruppeninterne Kommunikations
prozesse haben. Ein sehr stark auf Harmonie abstellendes Verhalten 
kann dazu führen, dass die Einhaltung der äußeren Form über kon
krete Inhalte gestellt wird. Somit wird strukturerhaltenden Mecha
nismen und innovationshemmenden Tendenzen Vorschub geleistet. 
Eine (zu) stark ausgeprägte Konfliktorientierung impliziert im Prin
zip die gleichen, letztlich als negativ einzustufenden Effekte. Auch in 
diesem Fall ist die Möglichkeit einer Überakzentuierung formaler 
Verhaltensmodi gegeben. Aufseiten der Kooperationspartner kön
nen politische, soziale und kognitive Abwehrmechanismen entwi
ckelt werden, um eine als kritisch empfundene Situation zu ent
schärfen. 

Folgen einer Existenzunsicherheit hinsichtlich des Fortbestands des 
eigenen Trägers auf Konkurrenzdenken und Kooperation 

Die individuelle und institutionelle Bereitschaft, an der Initiierung 
und Durchführung von Gremienarbeit mitzuwirken, wird in erheb
lichem Umfang von der Stabilität, Transparenz und Sicherheit äuße
rer Verhältnisse beeinflusst. Die vorgenommenen Analysen zeigen, 
dass ein von allgemeiner Unsicherheit geprägtes Klima, der Verlust 
der Bedeutung von Erfahrungswissen, bedingt durch die politische 
Umbruchsituation, eine instabile und wenig überschaubare Gegen
wartssituation sowie eine im hohen Maße ungewisse Zukunft, was 
die Existenz einzelner Träger betrifft, bei den Organisationen und 
MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe Konkurrenzgefühle 
hervorruft, in deren Kontext die Motivation und Bereitschaft zu 
kooperieren eher ab- als zunimmt. Der hierdurch entstehende Man-
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gel an Kooperationsbereitschaft wird durch Abgrenzungsbestrebun
gen einzelner Träger zusätzlich erschwert. Mit anderen Worten: 
Faktoren auf der Makroebene wirken sich auf die Handlungsweise 
sowohl der Institutionen als auch der handelnden Individuen aus. Je 
unsicherer das Umfeld für die Institution, desto geringer deren Be
reitschaft, sich offen in Kooperationen zu begeben und je unsicherer 
die individuelle Arbeitssituation, desto größer das Bestreben nach 
persönlicher Profilierung. 

"Aber da (vor der ,Wende'; d. Verf.) gab es keine so Konkurrenz, das ist jetzt anders, 
ich weiß, wenn es um die Gelder geht, ich weiß" (123: 11,3-4). 

"Nach der Wende hat das nicht so richtig geklappt, weil jeder so konkurrenzmäßig 
erst mal an sich gedacht hat, die sind ganz schlecht, wir sind gut" (126: 1,19-21). 

In dem ersten Interviewausschnitt wird postuliert, dass sich bedingt 
durch Unsicherheiten in der Finanzierung von Maßnahmen nach der 
Wende die Konkurrenzsituation verändert habe: Vor der Wende 
habe es keine, oder zumindest nur in geringerem Umfang, Konkur
renz gegeben. Im zweiten Zitat wird von den Interviewten darüber 
hinaus eine Verbindung hergestellt, zwischen den beobachteten Ver
änderungen in Bezug auf die neue Qualität der Konkurrenzbezie
hungen nach der Wende und der Bereitschaft, mit anderen zu koope
rieren. Begründungsfigur für die Ablehnung eines Kooperationsan
gebotes, in der eine Konkurrenzhaltung zum Ausdruck kommt, ist 
die mangelnde Qualität der von anderen Akteuren vorgenommenen 
sozialen Arbeit. Im letzten Zitat (126: 1,19-21) kommt interessanter
weise zum Ausdruck, dass auf die wahrgenommene Bedrohung der 
eigenen Existenz mit einer Betonung von Qualitätsunterschieden 
zwischen den einzelnen Einrichtungen reagiert wird. Diese Reakti
onsweise lässt sich nur schwer mit der Programmatik institutioneller 
Kooperation in Einklang bringen, nach der nicht zuletzt Kooperati
onszusammenhänge der gegenseitigen (W eiter-)Qualifizierung die
nen sollen (vgl. Seckinger 1997; Mutschier 1998). 

Auch eine ungleich stark ausgeprägte Absicherung der Stellen und 
des Trägers aufgrund unterschiedlicher (befristeter) Finanzierungs
zeiträume und grundsätzlich befristeter (Zusatz-)Finanzierungen 
durch jugendhilfefremde Institutionen wie die Arbeitsämter kann 
eine kooperationshemmende Konkurrenzsituation hervorrufen. 

"Nee, also die waren so am Anfang wirklich da, wo es rein so war, dass die freien 
Träger nur auf den AFG-64, ABM-Stellen waren, wo keiner gen au wusste, wie lange 
gehen die denn eigentlich noch. Und der öffentliche Träger hatte halt das Privileg der 

64 AFG: Arbeitsförderungsgesetz. 
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festen Stellen. ( ... ) Wir sind viel besser und haben nicht mal richtige PersonalsteIlen " 
(126: 7,11-16). 

Insbesondere das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trä
gern ist von der unterschiedlich eingeschätzten institutionellen Ab
sicherung geprägt. 

"Und dieses Konkurrenzdenken, das irgendwo auch da ist, und auch da ist zwischen 
den öffentlichen und den freien Trägern, das kriegt man nicht raus . Das ist schwierig" 
(121: 2,21-23). 

Äußere Rahmenbedingungen (Makroebene) können also Koopera
tionen in der Kinder- und Jugendhilfe beeinträchtigen, sofern sie 
ungleiche, für die Arbeit jedoch relevante Strukturaspekte beinhal
ten. 

Bei einer Initiierung von Kooperationsbeziehungen muss in die
sem Zusammenhang damit gerechnet werden, dass die (potenziell) 
Beteiligten Abwehrmechanismen entwickeln bzw. sich Kritik an den 
bestehenden Verhältnissen negativ auf ihre Bereitschaft und Fähig
keit zu kooperieren, auswirkt. Das Verhältnis der Kooperationspart
ner wird also nicht nur durch die Inhalte eines Kooperationszusam
menhanges definiert, sondern größtenteils auch von bereits bestehen
den Beziehungen der Beteiligten zueinander geprägt (vgl. Grieco & 
Lilja 1996). Dies gilt selbstverständlich nicht nur für den hier exemp
larisch angeführten Fall, in dem das Verhältnis der Beteiligten von 
unsicheren Zukunftsperspektiven einzelner Träger überlagert wird, 
sondern das Verhältnis kann auch durch virulente oder vergangene 
Auseinandersetzungen und Erfahrungen anderer Art bestimmt sein. 

Für Kooperationen erscheint es daher förderlich, bestehende 
Fremdwahrnehmungen, die aufgrund bereits existierender Beziehun
gen und Bedingungskonstellationen vorhanden sind, von den eigent
lichen Kooperationsinhalten zu trennen. Dies ist vor allem deshalb 
sinnvoll, damit die Beteiligten sich nicht mit Inhalten beschäftigen 
müssen, für die die gerade im Entstehen begriffene Kooperation 
keine geeignete Plattform sein kann. Denn dort ist für solche, in der 
Regel strittigen Angelegenheiten keine Entscheidungskompetenz 
vorhanden. Aber: "The dismantling of the past is never complete. 
Old codes persist and interact and interpenetrate with new cultural 
values" (Grieco & Lilja 1996: 134). 

Das (Konkurrenz-)Verhältnis von Trägern untereinander und die 
Erfahrungshorizonte ihrer MitarbeiterInnen prägen in einem Koope
rationszusammenhang ihr Verhältnis zueinander, weil sie selbst un
mittelbar von den Kooperationsergebnissen, z. B. einer Verringerung 
von Ressourcen, betroffen werden können. In dieser Situation ist es 
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nicht überraschend, wenn MitarbeiterInnen ihre Prioritäten auf die 
Überlebenssicherung des eigenen Trägers ausrichten. Zumal die Si
tuation auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt als sehr kritisch einge
schätzt werden muss und generell die Erfahrung von Arbeitslosigkeit 
hier einen bedrohlicheren Charakter als in Westdeutschland hat (vgl. 
Mutz, Ludwig-Mayerhofer, Koenen, Eder & Bonß 1995). 

"Das hat mit dem Anspruch zu tun oder auch mit den Erfahrungen, die die einzelnen 
Mitarbeiter machen. Ich denke einmal so die Binnenstruktur der Träger. Also die 
Träger sind ausgerichtet auf die Binnenstruktur. Die versuchen natürlich, ihre Ar
beitskräfte zu halten. Sie versuchen, ihre Anträge durchzukriegen. Und ich denke, das 
wird auch die Entwicklung sein, wenn, um die Sponsoren oder die potenziellen 
Sponsoren wird man sich dann prügeln müssen" (125: 4,22-26). 

Die Bedrohung der persönlichen Existenz führt zu einer defensiven 
Haltung. Es wird versucht, die eigene Position durch Verweigerung 
von Einblicken in das Innenleben der Herkunftsorganisation auf
rechtzuerhalten und damit wird die Etablierung von Kooperations
beziehungen behindert, die schließlich auf ein gewisses Maß an In
formationstransparenz angewiesen ist. 

"Dadurch dass jeder hier damit beschäftigt ist, irgendwie zu überleben und seine 
Leute zu halten, ist auch die Angst eben ganz groß, dass, wenn man mit offenen 
Karten spielen würde, dass das dann irgendjemand in den falschen Hals kriegt, und 
dann werden halt Stellen gestrichen oder Einrichtungen wegrationalisiert" (121 : 17, 
47-50). 

Es gibt allerdings Beispiele in der sozialen Arbeit, die darauf hin
weisen, dass eine solche Konkurrenzhaltung nicht zwangsläufige 
Folge von Rahmenbedingungen ist, sondern den Beteiligten auch 
alternative Handlungsstrategien offen stehen. Cash-coop zeigt bei
spielsweise mögliche Formen der Zusammenarbeit zwischen ver
schiedenen Trägern im Umgang mit Finanzierungswissen, die nicht 
nur, aber zum Teil doch auch auf dieselben Ressourcen zurückgrei
fen wollen und dabei netzwerkartige Strukturen entwickeln, um die 
gemeinsamen Erfolgschancen zu erhöhen (v gl. Damm 1993). 

Ein Mitglied der Vernetzungsgruppe hält vor dem Hintergrund 
der Konkurrenzsituation sogar die Möglichkeit zur objektiven Be
trachtung der Bedarfssituation für nicht länger gegeben. Es fürchtet, 
ein Einblick in das eigene Konzept und die möglichen Defizite in den 
eigenen Einrichtungen würde durch die Konkurrenten instrumenta
lisiert werden. Die betreffende Person plädiert daher für eine unab
hängige Instanz, die eine Bedarfsbeschreibung durchführen soll. 

"Und ich denke, durch dieses Hinterfragen, was läuft, und was könnte man eigentlich 
verändern - das sollte eigentlich jeder für sich nicht entscheiden, weil da so Sachen mit 
reinspielen, wie: Ja, wenn ich das jetzt hier offen darlege und meine Missstände jetzt 
hier auf den Tisch packe, dann kann es ja durchaus passieren, dass die anderen sagen, 
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da siehst du mal, eigentlich bräuchten wir das gar nicht, was du hier machst" (121: 
3,14-19). 

Konkurrenz und Kooperation werden im Feld der Kinder- und 
Jugendhilfe häufig als die entgegengesetzten Pole einer Dimension 
beschrieben: Entweder man kooperiert oder man konkurriert. Gera
de in der sozialen Arbeit ist das Verhältnis von Dienstleistungen, die 
von verschiedenen Trägern angeboten werden, jedoch oftmals auch 
komplementär: Leistungen konkurrieren nicht (nur) miteinander, 
sondern ergänzen sich. Allerdings ist es erstens nicht immer eindeutig 
zu bestimmen, ob komplementäre, mit synergetischen Effekten ver
bundene Kombinationsmöglichkeiten tatsächlich vorhanden sind 
und zweitens kann die Angst vor Konkurrenz die Sicht auf den 
ersten Aspekt verstellen oder zumindest verzerren. 

"Also, wir versuchen da, also, ich habe das Konkurrenzdenken nicht. Also wir 
können es (Konkurrenzhaltung; d. Verf.) gar nicht, wenn wir integrieren, können 
wir es gar nicht haben. Wenn das einmal ausläuft, dann läuft das aus. Das haben wir 
eigentlich nicht. Und wenn mir jemand sagt, wir haben das oder das, oder wie die 
X-Person sagt, ich möchte an die Jugendlichen rankommen, sage ich, was Besseres 
kann uns gar nicht passieren. Wir müssen uns nur abstimmen" (123: 10,37-41). 

Konkurrenzdruck muss nicht unbedingt das Kooperationsklima ver
schlechtern. So beobachteten Schiersmann, Thiel, Fuchs und Pfizen
maier (1998: 354) in ihrer Studie zur Kooperation von Einrichtungen 
der Familienbildung in einigen Regionen einen erhöhten Konkur
renzdruck infolge einer Verknappung finanzieller Mittel zwischen 
den Einrichtungen, während hierdurch in anderen Regionen die So
lidarität zwischen den Anbietern wuchs. Dieser Befund verweist auf 
die Existenz moderierender Faktoren, die in den jeweiligen Kontex
ten wirksam werden und das Verhältnis zwischen Kooperation und 
Konkurrenz in der Kinder- und Jugendhilfe (mit)bestimmen. 

Einfluss bestehender Handlungs- und Entscheidungsstrukturen inter
institutioneller Kooperationsbeziehungen 

Interinstitutionelle Kooperationsbeziehungen im Bereich gemeinwe
senorientierter Arbeit gestalten sich aus einer rein organisatorischen 
Perspektive besonders schwer, wenn die Kooperierenden nicht über 
ähnlich weit reichende Entscheidungsautonomie verfügen. Dies kann 
z. B. der Fall sein, wenn die Entscheidungs- und Handlungsebene der 
beteiligten Organisationen eines Kooperationszusammenhangs un
terschiedlichen hierarchischen Ebenen zugeordnet sind und die Ko
operierenden aber in etwa der gleichen Hierarchieebene angehören. 
Deutlich bemerkbar macht sich die unterschiedliche Entscheidungs-
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autonomie der Beteiligten bei der Zusammenarbeit mit Institutionen 
anderer Funktionsbereiche. Hier können die Zuständigkeiten auch 
auf regionaler Ebene divergieren. Bekanntestes Beispiel sind hier die 
Länderzuständigkeit für die Schule und die kommunale Selbstver
antwortung der Kinder- und Jugendhilfe, die dazu führen, dass auf 
gleicher regionaler Ebene keine Kooperationspartner mit Entschei
dungskompetenz vorhanden sind. Der zweite organisatorische 
Aspekt bezieht sich in diesem Zusammenhang auf das Ausmaß der 
Hierarchisierung und Zentralisierung von Entscheidungskompeten
zen, die eine unterschiedliche Distanz der Kooperationspartner von 
der Handlungsebene impliziert. 

"Alles, was dem Jugendamt untersteht, kann nie was selber entscheiden. Da gibt es ja 
immer noch mal drei oder vier Ebenen dazwischen, wo man seine Vorgesetzten erst 
mal abarbeiten muss" (121: 9,21-23). 

Je mehr also die jeweilige Entscheidungskompetenz unterschiedli
chen Ebenen zugeordnet ist, desto geringer ist der Handlungsspiel
raum in Kooperationen. Für interinstitutionelle Kooperationen im 
Feld der gemeinwesenorientierten Arbeit bedeutet dies insofern eine 
qualitative und quantitative Einschränkung ihrer (potenziellen) Ko
operationspartner, als in diesem Zusammenhang mit Blick auf effi
ziente Kooperationsstrukturen vorwiegend jene Institutionen infrage 
kommen, die über ähnliche Organisationsmuster und vergleichbare 
Handlungs- und Entscheidungsstrukturen verfügen. Setzt man diese 
Konstellation in Beziehung zur Idee der Gemeinwesenarbeit, eine 
möglichst "breite" Zusammenarbeit der vor Ort agierenden Akteure 
und Institutionen zu erreichen, so erfährt das Anliegen der Gemein
wesenarbeit eine nicht zu unterschätzende Relativierung, der es in 
irgendeiner Form Rechnung zu tragen gilt. Umgekehrt formuliert 
verweist diese Konstellation darauf, dass effektive interinstitutionelle 
Kooperationsbeziehungen im Kontext gemeinwesenorienter Arbeit 
durch das Vorhandensein kompatibler Handlungs- und Entschei
dungsebenen erleichtert werden. 

Interinstitutionelle Kooperationen, deren Handlungs- und Ent
scheidungsmöglichkeiten in keinem kompatiblen Verhältnis zueinan
der stehen bzw. sich auf deutlich unterschiedlichen Hierarchieebenen 
befinden, sind demgegenüber in deutlich höherem Ausmaß von nicht 
funktionalen Effekten für die Kooperation bedroht. Hier sind Über
ziehungen des zur Verfügung stehenden Zeitbudgets ebenso zu nen
nen wie möglicherweise auftretende Enttäuschungen aufseiten der 
kooperationswilligen und -engagierten Akteure, wenn beispielsweise 
die angestrebte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen organisa
tionsintern mit einem erheblichen Aufwand an einzuholender Rü-
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ckendeckung oder ähnlichen Restriktionen des Handlungs- und Ent
scheidungsraums verbunden ist. 

"Da sage ich, das sind die Fachleute, die sich damit besser auskennen, also sollen die 
darüber reden. Sowas sollte lieber gleich richtig gemacht werden, sonst ist immer die 
Gefahr bei vielen Trägern, dass man gar nicht mehr zur Arbeit kommt, weil man nur 
von einer Beratung zur nächsten Beratung stürzt. Das sollte es ja dann auch nicht 
sein" (124: 7,43-46). 

Neben diesen eher strukturbezogenen Anforderungen beeinflussen 
weitere organisationsbezogene Aspekte die Wahrscheinlichkeit, ob 
interinstitutionelle Kooperationsbeziehungen zustande kommen 
bzw. effektiv durchgeführt werden können. So erleichtern beispiels
weise ähnliche oder kompatible Organisationskulturen, Leitbilder 
und Führungsstile die Umsetzung von Kooperationsbeziehungen 
(vgl. Lincoln & McBride 1985). 

Gemeinsam geteilte Defizitbeschreibungen und ihre Auswirkungen 
auf Kooperation 

Das Funktionieren des Kooperationszusammenhanges zur Gemein
wesenarbeit sowie dessen Effektivität werden in den Interviews mit 
den Mitgliedern der Vernetzungsgruppe immer wieder thematisiert. 
Bei einer Reflexion und Bewertung der in der Kooperation wahr
genommenen Mängel fällt auf, dass sehr starke Defizite dem Bereich 
der Rahmenbedingungen zugeschrieben werden, die nicht in der 
Verantwortung und Einflusssphäre des Gremiums oder der einzelnen 
beteiligten Institutionen liegen und somit als nicht gremienintern 
bearbeitbar gelten. Nur zu einem geringeren Teil wird bei der Re
flexion auf gremieninterne Strukturen und Prozesse Bezug genom
men bzw. werden diese als verbesserungsbedürftig bezeichnet. 

"Weil die von der Vernetzungsgruppe sind halt lauter einzelne Träger, aber es ist ja 
kein Träger an sich da, der sowas jetzt betreiben kann. Dann müssten wir uns ja als ein 
Träger Vernetzungsgruppe zusammensetzen, der Angestellte hat, die das machen. 
Und ich denke, damit sind wir einfach auch ein Stückchen überfordert. Und es ist, 
glaube ich, auch nicht gut, wenn wir da zu weit gehen. Dann leidet etwas drunter: 
Entweder es wird nur die halbe Sache oder die eigene Arbeit leidet drunter, weil die 
läuft ja trotz allem noch" (124: 10,25-31). 

In dieser Interviewpassage wird auf die Organisationsstruktur hin
gewiesen, die im Hinblick auf die Zielsetzung Gemeinwesenarbeit als 
inadäquat wahrgenommen wird, weil keine übergeordnete Träger
struktur vorhanden ist, die die Interessen der einzelnen Träger bün
deln und die Gemeinwesenarbeit über die Beiträge der Träger hinaus 
personell unterstützen könnte. Insbesondere wird hier auf das Span
nungsverhältnis zwischen den Anforderungen der Arbeit für die 

286 



eigene Institution und denen für die Arbeit der Vernetzungsgruppe 
hingewiesen. Die Effektivität beider Aktivitäten wird von den Mit
gliedern der Vernetzungsgruppe in einem Verhältnis gesehen, das 
einem Nullsummenspiel gleicht, d. h. Synergieeffekte spielen in der 
Aufwand-Nutzen-Überlegung keine Rolle, sondern das eine kann in 
den Augen der Mitglieder immer nur auf Kosten des anderen voran
gebracht werden. Die angedeutete übergeordnete Struktur ist von 
den Mitgliedern dazu gedacht, diese "Entweder-oder-Beziehung" 
aufzulösen, indem zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden, die 
den Aufwand der einzelnen Träger verringern und damit in eine 
günstigere Relation zum Nutzen stellen. 

"Und dann müsste man ganz intensiv kämpfen, dass man jemanden Hauptamtlichen 
kriegt. Ich denke einfach, das werden alle sagen: Die Ressourcen, die die Leute haben, 
reichen nicht aus, um mehr zu tun. ( ... ) Also man kann das nicht nebenher machen" 
(BI : 12,36-41). 

"Und auch wir sind der Meinung, dass die Arbeit von der Vernetzungsgruppe ei
gentlich nur dann intensiv laufen kann, wenn da auch jemand hauptamtlich ist. Also 
das bisschen Arbeitszeit, was ich mir da abknapse, das ist einfach zu wenig, um das 
dann auch voranzubringen" (I26: 2,31-34).65 

Die Funktion einer hauptamtlichen Kraft wird insbesondere darin 
gesehen, hauptamtlich Gemeinwesenarbeit voranzutreiben, ohne 
dass diese Person durch andere Verpflichtungen in ihrer Arbeit ein
geschränkt ist. Darüber hinaus soll sich diese Person in einer unab
hängigen Position befinden, die es ihr erlaubt, sich auch politisch für 
die Gemeinwesenarbeit stark zu machen. 

"Ja. Ich denke, das, was man braucht, ist für die Menschen eine Lobby, eine Person, 
die hauptamtlich Gemeinwesenarbeit macht und die sich politisch stark macht, die das 
auch kann" (BI: 3,47-4,1). 

Generell ist in der Vernetzungsgruppe die Meinung weit verbreitet, 
dass die Arbeit nur dann mit sichtbaren Schritten bzw. Arbeitsergeb
nissen weitergeführt werden kann, wenn zusätzlich personelle Res
sourcen in Form einer hauptamtlichen Kraft zur Verfügung stehen 
würden. In dem nächsten Zitat wird deutlich zum Ausdruck ge
bracht, dass mit zusätzlichen Ressourcen sowohl die Erwartung ver
bunden ist, größere Arbeitsfortschritte zu erzielen, als auch positive 
Wirkungen im Hinblick auf Qualitätsaspekte erhofft werden. 

"Also die einheitliche Meinung ist eher, man müsste sich einen halten, der das pro
fessionell macht. Dann könnte man sicher auch eine ganze Menge mehr damit errei-

65 In diesem Zitat wird noch einmal deutlich, dass Kooperation als zusätzliche Arbeit 
verstanden wird. 
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ehen. Wenn das halt bloß so nebenbei halbprofessionellläuft, dann funktioniert es halt 
nicht so gut" (126: 10,20-22). 

Gemeinwesenarbeit kann in dieser Perspektive nicht nebenbei be
trieben werden; wenn es jedoch nicht anders geht, wird es als offen
sichtlich betrachtet, dass dies nicht gemäß den Vorstellungen, die mit 
gelingender Gemeinwesenarbeit verbunden sind, funktionieren kann. 
Mit dieser Argumentation, die in ähnlicher Ausrichtung in vielen 
Interviews zum Ausdruck kommt, werden wahrgenommene Funk
tionsdefizite eindeutig den gegebenen und nicht beeinfluss baren 
Rahmenbedingungen zugeschrieben. Diese Einschätzung erweist 
sich jedoch als unproduktiv, weil sie an sich nicht bearbeitbar ist. 

"Es wird wohl als allgemeiner Konsens so stehen bleiben, weil du kommst mit der 
inhaltlichen Arbeit nicht rum und kannst einfach da drüber noch gar nicht nach
denken. Und jetzt durch die Verschlechterung der ABM-Bedingungen - ich weiß 
auch nicht" (126: 10,25-28). 

Das Bewusstsein der fehlenden Möglichkeiten zur Veränderung der 
Personalressourcen führt allerdings nicht zur Suche nach anderen 
Optionen zur Verbesserung der Kooperationsarbeit. Vielmehr 
scheint die Situationseinschätzung für die Beteiligten zusätzlich die 
Funktion zu haben, den Status quo zu legitimieren. Das heißt, kol
lektiv geteilte (Defizit-)Beschreibungen können eine positive Ent
wicklung von Kooperationsprozessen be- und verhindern, indem sie 
einen Grundkonsens - der für das Fortbestehen von Kooperations
zusammenhängen von eminenter Bedeutung ist - darstellen, der be
züglich anderer, innovativer, weiterführender Perspektiven und Lö
sungsoptionen nicht produktiv herzustellen ist. Wahrgenommene 
Defizite, die auf nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen zurück
geführt werden, erhalten somit - unintendiert - eine negativ einzu
schätzende Stabilisierungsfunktion für Kooperationszusammenhän
ge, weil sie latente Kontroversen, aber auch Entwicklungspotenziale 
überlagern und verdecken können. 

Anforderungen an kooperierende Institutionen 

Interinstitutionelle Kooperation erfolgt über VertreterInnen - auch 
"Agenten" (vgl. z. B. Büschges & Abraham 1997) genannt - von 
Organisationen, die eine Brückenfunktion an der Schnittstelle zwi
schen einem Kooperationszusammenhang und den jeweiligen Insti
tutionen inne haben. Möchte man eine interinstitutionelle Koope
ration aufbauen und aufrechterhalten, so ist es unerlässlich, dass diese 
Agenten nicht als "Privatpersonen" agieren, sondern die Positionen 
und Perspektiven ihrer Herkunftsorganisation einbringen und die 
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Kooperationsinhalte auch ihrer Institution rückmelden, damit diese 
wiederum hierauf reagieren kann. Andererseits erfolgt die Einbin
dung der Institutionen über die VertreterInnen. Daher kann eine 
interinstitutionelle Kooperation nur dann richtig funktionieren, 
wenn die Institution ihrerseits Wert darauf legt, überhaupt vertreten 
zu werden und dies auch sicherstellt, indem sie sich mit den Koope
rationsinhalten auseinander setzt und diese zu einem Bestandteil 
ihrer institutionellen Politik macht. Wie das folgende Beispiel deut
lich zeigt, reicht persönliches Engagement von Vertreter Innen all eine 
nicht aus, eine interinstitutionelle Kooperation in der Kinder- und 
Jugendhilfe aufrechtzuerhalten. 

"Und dieses Modellprojekt war an diese Schule angegliedert, und die Schulsozial
arbeiter waren da sehr engagiert und haben auch diese ganze Vernetzungsgruppe mit 
angetrieben. Die sind halt jetzt in einem anderen Stadtteil. Und die Schule hatte 
eigentlich damals zugesagt, im letzten Gespräch, dass sie sich auch weiterhin an dieser 
Vernetzungsarbeit beteiligen wollen, dass für sie das auch wichtig ist, dass sie Kon
takte zu den Trägern haben - aber es passiert halt nicht. Und die Erfahrung haben wir 
allgemein mit Schulen gemacht" (126: 3,26-33). 

Mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes der VertreterInnen der Schulen 
ist die Verbindung zur Vernetzungsgruppe zum Erliegen gekommen. 
Gute Vorsätze, wie in dem Beispiel von den Schulen geäußert, rei
chen nicht aus, solange diese nicht tatsächlich im Kanon der institu
tionellen Zielsetzungen integriert sind und dementsprechende Res
sourcen zur Verfügung gestellt sowie Investitionen getätigt werden. 
Die Untersuchung von Weingardt & Böhm verweist auf ähnlich 
gelagerte Erfahrungen im Hinblick auf das Fehlen einer institutio
nellen Verankerung in den Schulen (Weingardt & Böhm 1996). Wäh
rend bei den Beteiligten positive Resonanzen vorherrschten, waren 
aber gleichzeitig "bei Schulleitern und Schuldekanen - sobald es über 
den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinausging - teilweise auch 
eklatante Informationsdefizite feststell bar, die die Arbeit nicht im
mer erleichterten" (Weingardt & Böhm 1996: 550). 

Diese Beispiele sind ein Indiz für die Ambivalenzen der Praxis in 
Bezug auf Kooperation. Das Bekenntnis zur Kooperation gehört 
zum Selbstverständnis der Professionen, allerdings bislang ohne 
Konsequenzen für die Umsetzung auf der Handlungsebene. Das 
nächste Zitat macht deutlich, dass, auch wenn vonseiten der Träger 
einer Mitwirkung der MitarbeiterInnen zumindest nichts in den Weg 
gestellt wird und damit Ressourcen freigegeben werden, dies nicht 
automatisch mit einer institutionellen Unterstützung gleichzusetzen 
ist. 

"Zumal wir ja als, also, ich spreche jetzt als Träger auch, relativ wenig auch mit dem 
Stadtteil zu tun haben. Also, das ist eine Sache der Mitarbeiter, dass einem die, das ist 
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eigenverantwortlich, dass die, wenn sie in diesem Stadtteil arbeiten, dass sie sich in der 
Vernetzungsgruppe engagieren. Also, es ist ja auch auf der Mitarbeiterebene gedacht" 
(125: 6,8-11). 

Die Mitarbeit an der Vernetzungsgruppe wird in die persönliche 
Verantwortung der Beteiligten gelegt und nicht als institutionelle 
Aufgabe oder Strategie definiert. So argumentiert hier auch die Or
ganisation auf der Ebene, dass Kooperation das Ergebnis individuel
ler Leistung sei. Die Begründungsfigur in dieser Argumentation 
greift die Tatsache auf, dass letztendlich die MitarbeiterInnen dieje
nigen sind, die die konkrete Vernetzungs- bzw. Kooperationstätig
keit leisten müssen. Allerdings wird die Perspektive, dass die einzel
nen Personen, die in einem interinstitutionellen Kooperationszusam
menhang zusammenarbeiten, Vertreter ihrer jeweiligen Herkunfts
institution sind und damit die gesamte Institution mit ihrem spezi
fischen Beitrag zur Zielsetzung der Gruppe repräsentieren, nicht 
mitgedacht. Auch das nächste Zitat weist darauf hin, dass mindestens 
in diesem Beispiel das Bewusstsein und die Bedeutung, eine Institu
tion zu vertreten, nicht zu den als wichtig zu erachtenden Gesichts
punkten gezählt wird. 

"Und vor allem denke ich auch, dass die Leute in der Vernetzungsgruppe das eigent
lich gar nicht wissen oder gar nicht wahrnehmen, dass es rein privat jetzt ist" (121 : 
25,6-7). 

Erstens sind wohl nicht alle Personen darüber informiert, dass die 
interviewte Person nicht länger eine Institution vertritt und zweitens 
wird auch von der interviewten Person selbst dieser Sachverhalt nicht 
als relevant eingeordnet und deshalb nicht zum Thema gemacht. 

Die Umsetzung bzw. die Unterstützung einer institutionellen Ko
operationsstrategie durch die Vertreterln einer Institution erfordert 
in einem Kooperationszusammenhang Kenntnisse der internen Ab
läufe der eigenen Organisation sowie geklärte Zuständigkeiten. 

"Also, das ist ganz schwer einzuschätzen, noch dazu, weil ich in so einer Außenstelle 
arbeite, da kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, was drinnen in der Zentrale -
also, da habe ich immer Defizite" (BI: 2,19-21). 

Falls intraorganisatorische Verfahrensabläufe und Kommunikations
kanäle ungeklärt oder inadäquat sind, kann weder eine vorhandene 
institutionelle Kooperationsstrategie funktionieren noch eine solche 
neu entwickelt werden. 

Trotz "Vertreter- ce und "Trägerfunktionce der Individuen in einer 
interinstitutionellen Kooperation sind einzelne Personen nicht belie
big oft austauschbar, da sie Träger von Sympathie und Information 
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sind. Diese Funktionen können aufgrund persönlicher und prakti
scher Grenzen nur bedingt auf andere Personen übertragen werden. 

"Es macht auch keinen Sinn, in dieser Vernetzungsgruppe, wo schon relativ viele 
Leute sind, wenn jeder Träger jedes Mal jemand anders schickt, bloß, um teilzuneh
men, dann weiß eigentlich keiner mehr, worum es geht. Also, es geht bloß, wenn es 
auch von den Personen her ein fester Kreis ist. ( ... ) Klar, man lässt sich auch mal 
vertreten, aber wenn das zu sehr schwankt in dem Kreis, dann kommt nichts dabei 
raus, dann fängt man immer wieder von vorne an" (124: 4,31-34). 

In diesem Zusammenhang ist auch die Transparenz von Zuständig
keiten und die Berechenbarkeit potenzieller Kooperationspartner 
von Bedeutung. Das folgende Zitat bezieht sich auf die Wahrneh
mung von Kontaktpersonen der Polizei, die neben den divergieren
den Handlungslogiken der Polizei mit als Grund angegeben werden, 
warum die Vernetzungsgruppe bisher noch keine Beziehungen zur 
Polizei aufgebaut hat. 

"Also die Jugendbeauftragte wechselt ja permanent, sowohl bei der Direktion als auch 
bei der Inspektion. Das ist also völlig chaotisch. Die haben auch nicht so einen 
direkten Anlaufpunkt" (126: 14,6-9). 

Die Fluktuation von Personen, welche die Entwicklung einer insti
tutionellen Kooperationsstrategie beeinträchtigt, kann auch durch 
die auf der Makroebene gegebenen Rahmenbedingungen, wie z. B. 
die Förderungssituation, beeinflusst werden. 

"Das sind immer, natürlich wechseln die Personen, indem Personal(wechsel, d.Verf.), 
ja durch Arbeitsförderung oder die Instrumente der Arbeitsförderung einfach bedingt 
ist" (125: 2,21-23). 

In dem konkreten Fall wirkt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
und die dadurch bedingte Konjunktur der Maßnahmen der Arbeits
förderung auf die Stabilität des Personalstamms und die Existenz der 
Träger aus (vgl. van Santen 1998). Die Abhängigkeit von zeitlich 
befristeten Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung wiederum stellt 
die Teilnahme an einem Kooperationszusammenhang auf unsichere 
Füße und erschwert es, eine durch praktische Erfahrungen gestützte, 
institutionelle Kooperationsstrategie zu entwickeln und durchzufüh
ren. 

Probleme unterschiedlicher Handlungslogiken 

Kooperation ohne Kommunikation ist undenkbar und daher ist 
Kommunikation eine der notwendigen Bedingungen für eine gelin
gende Kooperation. Kommunikation wiederum setzt voraus, dass 
man den anderen versteht und selbst verstanden wird. So trivial dies 
erscheinen mag, so schwierig gestaltet sich in vielen Konstellationen 
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der Kommunikationsprozess in der Kinder- und Jugendhilfe. Dies 
gilt insbesondere für die Kooperation mit Institutionen, die einem 
anderen Funktionsbereich als der Kinder- und Jugendhilfe angehö
ren. Aber auch innerhalb eines Funktionsbereiches kommt man nicht 
umhin, zumindest die Konzepthintergründe zu kommunizieren, da
mit eine Basis für die weitere Kommunikation hergestellt wird. 

"Aber für andere ist es irgendwo - ja, wir verlieren uns da vielleicht darin, ständig erst 
mal erklären zu müssen, was wir machen, und kommen gar nicht mehr zur Aufgabe 
oder eigentlich etwas zu machen" (124: 8,15-17). 

Das Zitat zeigt jedoch, dass die Kommunikation von Handlungs-, 
Denk- und Orientierungsmustern in der Vernetzungsgruppe von 
manchen in ein Spannungsverhältnis zu der beabsichtigten Arbeit 
gesetzt wird, insbesondere dann, wenn nur der damit verbundene 
Zeitaufwand gesehen wird. 

Ziele, die über die der einzelnen Institution hinausgehen, erfordern 
jedoch eine Erweiterung der eigenen Perspektive im Hinblick auf die 
anvisierten und gemeinsam angestrebten Ziele und stellen damit eine 
besondere Herausforderung für die beteiligten Institutionen dar. 

"Und wenn ich einen Stadtteil auch als Lebensraum entwickeln will, dann kann ich 
das nicht nur aus der Provinz der einzelnen Trägersichten machen. Das sind für mich 
eigentlich die Themen. Deswegen findet für mich auch diese Stadtteilarbeit nicht 
unbedingt im Haus oder im Rahmen der Angebote eines Trägers statt. Sondern es 
findet an völlig neuen Orten statt im Stadtteil" (125: 7,14-18). 

Die gemeinsam zu bearbeitenden Aufgaben beinhalten für die Adres
saten der kooperierenden Träger die Schaffung eines neuen Ange
botsgefüges jenseits der bisher bestehenden Struktur. Das heißt, die 
Institutionen sind im Prinzip dazu aufgefordert, sich selbst zurück
zunehmen und neue Strukturen zu akzeptieren und eine gemeinsame 
Kommunikationsbasis herzustellen. Aus der Perspektive der Träger 
betrachtet verweist diese Konstellation auf das, was als das "Parado
xon der Kooperation" (Boettcher 1974) bezeichnet wird: Einerseits 
kann man durch Kooperation neue Handlungs- und Entscheidungs
spielräume eröffnen, während andererseits auch ein Stück Autono
mie verloren geht. 

Die Kooperation zwischen Institutionen der Kinder- und Jugend
hilfe mit Institutionen aus anderen Funktionsbereichen kann zu 
Kommunikationsproblemen besonderer Art führen, da die An
schlussfähigkeit der Kommunikationsformen und -inhalte in der Re
gel nicht ohne weiteres gegeben ist. 

"Wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt, ja, was macht ihr denn, was bringt ihr, 
warum sitzt ihr denn zusammen. Das ist wirklich schwierig, das ganz einfach mal zu 
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erklären und dann auch noch zu sagen, da steht halt ein gewisser Sinn dahinter" (I21 : 
16,40-43 ). 

Die Kommunikationsprobleme mit Kooperationspartnern aus ande
ren Funktionsbereichen basieren auf divergierenden Aufgaben, 
Funktionen, Erfahrungshorizonten, Denkmustern, beruflichen So
zialisationen etc. Unterschiedliche Handlungslogiken von Koopera
tionspartnern erfordern eine Transformation der Kommunikation: 
Der Sender muss sich bemühen, möglichst Anschlussfähigkeit an die 
Rezeptionsmuster der Empfänger herzustellen und der Empfänger 
muss seinerseits möglichst eine "Dekodierung" von Nachrichten 
leisten. Dies setzt allerdings bei Sender und Empfänger voraus, dass 
sie die Spezifika der Rezeptionsmuster von Empfänger bzw. Sender 
zumindest in Grundzügen kennen. Genau diese Voraussetzung ist 
aber oftmals in der Kooperation zwischen Einrichtungen der Kinder
und Jugendhilfe und Institutionen anderer Funktionsbereiche nicht 
gegeben. Aufgrund dieser Kommunikationsschwierigkeiten kann 
große Unsicherheit bezüglich dessen entstehen, was mit einer Ko
operation erreicht werden soll und was dies für den einzelnen Betei
ligten bedeutet. 

"Ich denke aber auch, dass gerade bei solchen Geschichten wie bei der X (eine Person 
aus einem anderen Funktionsbereich; d. Verf.) die Angst auch einfach bei den freien 
Trägern ganz groß ist. Was habe ich da jetzt für einen Verhandlungspartner, was will 
der jetzt eigentlich von mir" (I21 : 23,47-49). 

Die Erfahrungen, die mit Akteuren aus anderen Funktionsbereichen 
gemacht wurden, sind mit ein Grund dafür, dass die Vernetzungs
gruppe sich etwas von ihrer ursprünglichen Zielsetzung, auch Insti
tutionen aus anderen Funktionsbereichen einzubinden, distanziert 
hat. 

"Ansonsten ist es - naja, wir hatten anfangs mal vor, mehr Gewerbe mit reinzuholen, 
aber ich denke mal, es funktioniert vielleicht irgendwie doch nicht. Wenn ich mich an 
das Gespräch mit dem von der X-Institution (außerhalb der Jugendhilfe tätig; d. Verf.) 
erinnere - weil es ist sehr aufwendig, solche Sachen rüberzubringen, was will man 
machen, Konzeption oder so, weil sie auch einfach nicht drinstehen, das ist ein ganz 
anderer Horizont" (I24: 8,9-13). 

Der Vermittlungsprozess der eigenen Inhalte und Vorstellungen an
deren gegenüber wird als sehr schwierig und in gewisser Weise wohl 
als Überforderung empfunden. Sinnvoller erscheint es einigen Betei
ligten daher, sich erst einmal im eigenen Funktionsbereich zu bewe
gen und zu verständigen, bevor man sich anderen Funktionsberei
chen zuwendet. 
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"Also, ich denke, manchmal macht es sich auch gut, wenn man in einer Disziplin erst 
mal bleibt und sich da verständigt, weil man sich sonst nämlich auch zerreiben kann in 
diesen großen Gremien" (131: 6,10-12). 

Im nächsten Interviewzitat wird deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass über die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Akteuren 
verschiedener Funktionsbereiche hinaus auch die verschiedenen Rah
menbedingungen eine Kooperation zwischen Institutionen der Kin
der- und Jugendhilfe und anderen Institutionen erschweren und eine 
entsprechende Zusammenarbeit als kontraproduktiv erscheinen las
sen. Akzeptanz der Arbeitsgrundlagen und gesetzlichen Vorgaben 
wird in diesem Zusammenhang als wichtige Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit gesehen. 

"Wo ich schon sage, das kann also auch ganz schnell kontraproduktiv werden - weil 
da jeder anders herangeht, andere gesetzliche Grundlagen hat, andere Aufgaben hat, 
das ist auch vom Träger abhängig, dass dann die Akzeptanz erhalten bleibt für die 
Schritte, die der andere machen muss, und trotzdem so einen Leitfaden zu machen, 
das ist eine ganz schwierige Geschichte." (131: 13,13-17). 

Speziell in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der Polizei werden 
vonseiten der Vernetzungsgruppe auch Bedenken geäußert, die sich 
auf die konkrete Arbeit und Arbeitsatmosphäre in der Vernetzungs
gruppe beziehen. Der Einbezug der Polizei wird als problematisch 
eingestuft, weil der Informationsaustausch in der Gruppe für ziel
fremde Zwecke instrumentalisiert werden könnte und dies die Kom
munikation innerhalb des Gremiums beeinträchtigen würde. Insbe
sondere das Strafverfolgungsinteresse, das seinen Ursprung im Lega
litätsprinzip hat und handlungs leitend für die Polizei ist, zwingt sie 
quasi dazu, bei Kenntnis von strafbaren Handlungen eine Strafver
folgung einzuleiten. Dies aber grenzt die sozialpädagogischen Hand
lungsmöglichkeiten ein bzw. steht in einem deutlichen Kontrast zu 
ihnen. 

"Ich weiß nicht, ich denke, dass es in dem Rahmen eher irgendwo hemmend wirken 
würde, wenn ständig Polizei da wäre. Und Berührungsängste sind, gerade bei Sozial
pädagogen, sicher da. Sollte man die Polizei rufen, inwieweit kann man sich dann auch 
offen unterhalten, weil ansonsten kommt schon mal was rüber, dass man auch mal 
nach ganz bestimmten Jugendlichen fragt - hat der sich gemeldet, der geht da und da 
in die Schule, habt ihr den mal gesehen, wir haben ihn länger nicht gesehen. Vielleicht 
würde es manche Sachen auch einschränken oder zu Berührungsängsten führen, wenn 
Polizei mit da wäre, weil man immer davon ausgeht, die sind ein Stück außen vor" 
(124: 8, 49-56). 

Zudem wird befürchtet, eine zu enge Zusammenarbeit mit der Poli
zei innerhalb der Vernetzungsgruppe könnte zu einem Vertrauens
verlust bei den Adressaten führen. Dies wird als ein zu großes Risiko 
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angesehen, da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Helfer 
und Adressat eine der wichtigsten Bedingungen für eine effektive 
Arbeit ist. 

"Und eigentlich ist die Angst immer größer, irgendwas kaputtzumachen an Vertrau
en, wo es zu offensichtlich wird, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten - weil ja 
doch viele auch irgendwo ihre Probleme mit der Polizei haben, dadurch könnte auch 
vieles kaputtgehen" (I24: 9,28-31). 

Die in den Interviews geäußerten Bedenken bezüglich einer Zusam
menarbeit mit der Polizei wurden in dieser Form auch in einer Studie 
der Clearingstelle Berlin, die an der Schnittstelle zwischen der Kin
der- und Jugendhilfe und der Polizei arbeitet und zum Ziel hat, einen 
Dialog zwischen diesen beiden Institutionen anzuregen und zu in
stitutionalisieren, beobachtet (vgl. Haustein & Schendel 1998). Da
rüber hinaus beklagten die SozialarbeiterInnen in dieser Studie eine 
Missachtung ihrer Arbeit durch die Polizei, mangelnde Sensibilität 
im Konflikt mit Jugendlichen, zum Teil provokatives bzw. konfron
tatives Verhalten bei Einsätzen sowie einen gelegentlich rüden Um
gangston. Polizeibeamte dagegen beschweren sich über die mangeln
de Kooperationsbereitschaft der SozialarbeiterInnen insbesondere 
bei Ermittlungstätigkeiten und unterstreichen die schwierige Kom
munikation zwischen den beiden Berufsgruppen (vgl. Haustein & 
Schendel1998: 347 oder Kerssies & Luginbühl1997). 

Eine Zusammenarbeit mit Akteuren anderer Funktionsbereiche 
kann auch scheitern, weil man unsicher ist, wie sich die jeweiligen 
Bereiche zueinander verhalten. Ähnlich wie bei der Zusammenarbeit 
mit der Polizei bestehen hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit Ver
tretern der Politik Befürchtungen, instrumentalisiert zu werden. Die
se empfundene Position der Schwäche führt zu Zurückhaltung in 
Bezug auf mögliche Kooperationen mit diesen Partnern. Auch hier 
bestehen keine klaren Vorstellungen, welchen Nutzen eine Zusam
menarbeit bringen kann und was der andere wirklich mit seiner 
Zusammenarbeit bezwecken will. Aus dieser Position der Unsicher
heit heraus ist man eher geneigt, auf mögliche positive Synergieeffek
te zu verzichten. 

"Das Verhältnis zur Politik ist irgendwie ein bisschen gestört. Und ich meine, das ist 
bei Sozialarbeitern meistens so, aber in der Vernetzungsgruppe eben auch. Da ist eine 
unheimliche Zurückhaltung gegenüber solchen Dingen da. Wie gesagt, das bezog sich 
daraus, dass man solche Vertreter möglichst nicht einladen wollte, weil man das 
Gefühl hatte, man wird da womöglich für eine bestimmte Partei vereinnahmt" (I21 : 
13,45-49). 

Eine Kooperation mit Institutionen aus anderen Funktionsbereichen 
wird dann scheitern, wenn die Aufgaben der jeweiligen Institutionen 
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so eng definiert werden, dass es keine bearbeitbaren gemeinsamen 
Aufgaben mehr gibt. Ein schon fast klassisches Beispiel hierfür ist 
Zusammenarbeit mit der Schule, die immer wieder angemahnt wird 
(vgl. z. B. ülk & Hartnuß 1999; Thimm 1999), aber in der Praxis auf 
vielerlei Schwierigkeiten stößt. 

"Wir hatten auch Lehrer mit dabei in der Vernetzungsgruppe, die inzwischen nicht 
mehr kommen. Vielleicht waren da auch von Lehrerseite die Grenzen sehr scharf 
gezogen - was ist Aufgabe der Schulen, was ist das, worum ihr euch mal kümmert, so 
als Freizeit insgesamt, während bei den anderen Trägern sehr viel mehr übergreifende 
Sachen möglich sind" (124: 14,50-54). 

In dieser Konstellation sind die Unterschiede der verschiedenen 
Handlungslogiken gar nicht mehr bearbeitbar. In einer solchen Ko
operation kann keine Annäherung zwischen den Handlungslogiken 
hergestellt werden. Nörber unterscheidet im Zusammenhang mit 
Kooperationsbeziehungen zwischen offener Jugendarbeit und Schule 
weitere negative Rahmenbedingungen in diesem Bereich wie gegen
sätzliche Erwartungen, unterschiedliche, ausschließlich auf die eigene 
Institution bezogene Ziele und geringes Interesse und mangelnde 
Bereitstellung von Ressourcen (vgl. Nörber 1998: 269), die alle letzt
endlich auf die strittige Frage der Zuständigkeit zurückgeführt wer
den können. 

Am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Schule und Kinder
und Jugendhilfe wird erkennbar, wie wichtig bei einer Kooperation 
zwischen Funktionsbereichen mit unterschiedlichen Handlungslogi
ken es ist, die jeweils eigene Logik vor dem Hintergrund der Hand
lungslogiken anderer Funktionsbereiche der Gesellschaft zu reflek
tieren. 

Zusammenfassung 

Auf der Beziehungsebene sind für eine gelingende Kooperation zwei 
Faktoren von Bedeutung: Zum einen eine offene, nicht egoistische 
Haltung auf der Ebene der einzelnen KooperationsteilnehmerInnen; 
zum anderen intakte Kommunikationsprozesse auf der Gruppenebe
ne mit der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Ein Aspekt, der 
sich eher negativ auf die individuellen, aber auch institutionellen 
Motivationen der Beteiligten auswirkt, ist eine infolge von (Trä
ger-)Unsicherheit als bedroht eingeschätzte persönliche Existenz 
und daraus entstehende Konkurrenzgefühle gegenüber anderen Ko
operationsbeteiligten. Kooperation und Konkurrenz müssen jedoch 
nicht grundsätzlich ein Gegensatzpaar darstellen. 

Eine gemeinwesenorientierte Kooperation, die, nach ihrem Anlie
gen zu urteilen, eine Vielzahl unterschiedlicher Institutionen mit 
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verschiedenen Entscheidungsstrukturen und Handlungslogiken er
warten lässt, sieht sich mit dem Problem heterogener Entscheidungs
autonomie und variierenden Entscheidungskompetenzen der Betei
ligten konfrontiert. Das hat entweder Auswirkungen auf die Aus
wahl der kooperierenden Organisationen, die dann möglichst ähnlich 
in ihren Strukturen sind, oder aber es bedarf Anstrengungen im 
Gremium, die auf eine Zusammenführung von Handlungs- und Ent
scheidungsebenen abzielen. Ähnlich schwierig gestaltet sich der Um
gang mit unterschiedlichen Handlungslogiken im Kooperationszu
sammenhang. Einerseits ist die Kooperation dafür da, gerade die 
Funktionsbereiche zusammenzuführen, die sich sonst eher distan
ziert zueinander verhalten, andererseits sieht man innerhalb der Ko
operation nicht ein, die unterschiedlichen Voraussetzungen zunächst 
zu kommunizieren und so die Arbeitsgrundlagen der anderen Betei
ligten kennen zu lernen. 

Ein fehlendes Verständnis für das Modell der repräsentativen Ver
tretung der beteiligten Institutionen führt zu Schwierigkeiten in der 
Kooperation. Die Kooperationsmitglieder verstehen sich eher als 
Privatpersonen und weniger als Vertreter ihrer Organisation und 
sehen ihre Tätigkeit nicht in der Herkunftsorganisation verankert 
und unterstützt. Zudem fehlen häufig Kenntnisse über intraorgani
satorische Abläufe und Zuständigkeiten der anderen Institutionen 
(vgl. auch KapitelS.3). 

d) Umweltbezogene Aspekte von Kooperation 

Kooperationsgremien und ihre Umwelt 

Kooperationsgremien sind keine sich selbst genügenden Systeme, 
sondern sie sollen vielmehr, so zumindest der Grundgedanke von 
Kooperation, eine Brückenfunktion zwischen verschiedenen Teilsys
temen übernehmen. Das heißt, Kooperationszusammenhänge müs
sen Außenkontakte pflegen und in ihrer Arbeit auf jene Entwick
lungen in der Umwelt Bezug nehmen, die als relevant für die Zielset
zungen des Kooperationsgremiums erscheinen. Die Bezugnahme auf 
die Umwelt erfordert Koordination, damit die Chancen auf eine 
Verstetigung einer effektiven Kooperation steigen und ihre Hand
habbarkeit erhöht wird. Im konkret beobachteten Fall der Vernet
zungsgruppe gibt es eine weitere Gruppe, deren thematische Aus
richtung - Sozialplanung für den Stadtteil - für die Vernetzungs
gruppe Relevanz besitzt. 

"Das sind Sachen, die im Prinzip mit der Sozialplanung einhergehen - das ist noch mal 
ein anderer Kreis -, die im Prinzip auch für X-Stadtteil Planung machen. Aus diesem 

297 



Grund hat die X-Person gestern auch gesagt, das ist Quatsch, wenn da Sozialplanung 
gemacht wird, und wir versuchen, irgendwas zu machen, das sollte koordiniert 
werden. Und deshalb sind Mitglieder aus der Vernetzungsgruppe in dieser Gruppe 
für Sozialplanung mit drin - weil es Quatsch ist, wenn jeder sich vernetzt, und 
eigentlich läuft alles nebeneinander her" (124: 10,10-15). 

Die Überschneidung von Themen und Aufgaben erfordert eine Ko
ordination zwischen den beiden Gruppen. Der zumindest teilweise 
gleiche Gegenstand der Kooperationszusammenhänge kann bei man
gelnder Koordination in einem oder sogar in beiden Kooperations
zusammenhängen zu Behinderungen im Fortgang der Arbeit führen, 
weil in diesem Fall mit der Erwartung operiert werden kann, dass 
"die anderen" bereits bestimmte Aufgaben bearbeiten. 

In der konkreten Fallkonstellation kommt erschwerend hinzu, 
dass die Sozialplanungsgruppe, die im Auftrag der Stadtverwaltung 
von einem externen Büro initiiert worden ist, eine im Gesamtkontext 
der Kommune bessere Stellung bzw. höheren Status hat als die Ver
netzungsgruppe, da ihre Arbeit finanziert wird. Dadurch wird deren 
Tätigkeit legitimiert. Das sich hieraus ergebende Ungleichgewicht 
zwischen den beiden Gremien führt zu unterschiedlichen Koordina
tionsbedürfnissen. Darüber hinaus sind die Gremien auch mit unter
schiedlichen Entscheidungskompetenzen ausgestattet. 

Generell müssen Kooperationszusammenhänge ihre Zuständig
keitsbereiche klären und absichern, um so unnötige und ineffektive 
Arbeit vermeiden zu können. Auch gilt es, den Bedarf an Koordina
tion mit anderen präzise zu erkennen und zu klären, um entscheiden 
zu können, wann und wo im Sinne der Einmischungsstrategie ein 
über die Kinder- und Jugendhilfe hinausgehendes Engagement sinn
voll erscheint. 

"Das (ein Anliegen der Vernetzungsgruppe; d. Verf.) konnte in der Vernetzungs
gruppe überhaupt nicht diskutiert werden, sondern da gibt es halt wieder andere 
Gremien in der Stadt" (121 : 3,1-3). 

Die folgende Interviewpassage zeigt auf, dass unterschiedliche Inte
ressenlagen und funktionale Überschneidungen unter Umständen 
der Kommunikation, Koordination und Vernetzung unterschiedli
cher Kooperationszusammenhänge in der Kinder- und Jugendhilfe 
im Weg stehen können. Die interviewte Person beschreibt aus der 
Perspektive einer MitarbeiterIn einer Einrichtung des öffentlichen 
Trägers die Schwierigkeiten, Aktivitäten der Vernetzungsgruppe mit 
Aufgaben einer Arbeitsgruppe von freien Trägern der Jugendarbeit 
zu koordinieren. 

"Ich denke, da gibt es dann sicher auch ein Problem mit der eigenen Arbeit, weil die 
AG Jugendarbeit ist ja ein Stück auch Vertretung der freien Träger auch gegenüber 
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dem Jugendamt. Gegenüber dem Jugendamt, und auch die Mittel, die sie vom Jugend
amt beantragen, was sie brauchen. ( ... ) Und da komme ich selbst als öffentlicher 
Träger als direkt nachgeordnete Einrichtung natürlich in Gewissenskonflikt, mich 
über die Schiene einzubringen, weil irgendwo hat das Sachgebiet ja auch einen Topf, 
jetzt mal ganz profan gesehen, und wir kriegen aus dem Topf und die freien Träger 
kriegen aus dem Topf, und da gibt es sicher Gewissenskonflikte" (124: 17,49-56). 

Nicht nur ein Kooperationszusammenhang als Ganzes bedarf der 
Abstimmung mit seiner Umwelt, sondern es ist auch eine Koordina
tion mit den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen seiner Mit
glieder bzw. Mitgliederinstitutionen erforderlich, um arbeitsfähig zu 
bleiben und Personen bzw. Institutionen in Arbeitsprozesse integrie
ren zu können. 

"Das ist auch eine Zeitfrage wahrscheinlich. Der Kollege von der X-Institution, der 
hat mal zum Ausdruck gebracht, für ihn ist die Zeit zu ungünstig, ja. Es passt ihm 
überhaupt nicht. Das kann auch ein Grund sein, warum er sagt, das bringt mir 
überhaupt nichts" (129: 8,40-43). 

Verzahnung und Nebeneffekte von Kooperationen 

Die Wahrnehmung von Vernetzungsaufgaben eines Kooperations
zusammenhangs, die die Ziele, Aufgaben und Arbeit eines Gremiums 
mit anderen relevanten Gremien oder Institutionen koordinieren 
helfen soll, verlangt mehr Engagement, als nur an den Treffen der 
Vernetzungsgruppe teilzunehmen. Allerdings erweist es sich als sehr 
schwierig, die hierfür benötigte Zeit aufzubringen. Das folgende 
Zitat verdeutlicht die Perspektive, dass die für die Arbeitstreffen 
aufgebrachte Arbeitszeit schon die Grenzen des Vertretbaren über
schreitet. 

"Also, diese drei Stunden, die wir uns jeden Monat Zeit nehmen, die fehlen uns 
richtig, das ist schon so" (126: 5,43-44). 

Es wird auch als sehr schwierig beschrieben, jemanden zu finden, der 
die Vernetzungsgruppe in anderen Kooperationszusammenhängen 
repräsentiert, obwohl dies gerade unter der Perspektive der Entwick
lung von Gemeinwesenarbeit zu den originären Aufgaben zu zählen 
ist (vgl. z. B. Rausch 1997: 5). Implizit bringt diese Aussage eine 
Perspektive zum Ausdruck, die wir bereits in anderen Kooperations
zusammenhängen feststellen konnten: Kooperationszeit ist keine Ar
beitszeit (vgl. auch Kapitel 5.3). 

Kooperationsgremien haben auch bzw. gerade die Funktion, dass 
die entsprechende Zusammenarbeit der konkreten Praxis sozialer 
Arbeit, d. h. den außerhalb der betreffenden Kooperationsbeziehun
gen angesiedelten Arbeitskontexten zugute kommt. Zum Beispiel 
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wird es über eine im Kooperationsgremium hergestellte gemeinsame 
Identität möglich, auch außerhalb des Kooperationszusammenhangs 
vertrauensvoll und effektiv zusammenzuarbeiten (vgl. z. B. auch Hal
let 1995: 315ff.). 

"Und es ist auch so, die Bilanz, die die Menschen gezogen haben, ist, dass sie wissen, 
hinter der Einrichtung XY verbirgt sich der Kollege Z. Das ist dann noch einfacher, 
hinzugehen, und zu sagen, he, hör mal" (126: 7,44-46). 

Über das Kennenlernen der anderen im gleichen Arbeitsfeld tätigen 
Träger und KollegInnen und die Förderung vertrauensbildender Ge
legenheitsstrukturen hinaus kann die Arbeit eines Kooperationszu
sammenhangs - auch inoffizielle - Wege zur Erweiterung fachlicher 
Kompetenzen ebnen. 

"Das geht dann nicht gleich diesen offiziellen Weg. Wo man einfach mal sagt, wir 
haben da ein Mädel ( ... ) aber einfach mal so Hilfen holen aus dem sozialpädagogi
schen Bereich, mit dem man sonst weniger zu tun hat, bzw. das übersteigt dann 
einfach unsere Kompetenz" (124: 4,51-55). 

Auch der folgende Interviewausschnitt bringt noch einmal deutlich 
zum Ausdruck, dass sich der Nutzen von Kooperationsgremien häu
fig außerhalb des Kooperationsgremiums bemerkbar macht bzw. 
Gremien indirekte (Kooperations-)Effekte zur Folge haben, die ver
gleichsweise unabhängig vom gremieninternen Kooperationsgesche
hen ablaufen können. 

"Man muss nicht immer die große Effektivität am Anfang sehen, im Kleinen finde ich, 
spiegelt es sich oft wider. Wenn die Zusammenarbeit eines Tages auch wenn aus der 
Vernetzungsgruppe herausgeht, dass man sich untereinander kennt, das ist nämlich 
ganz wichtig, wenn sie wissen, da ist jemand" (123: 18,35-38). 

Die Perspektive, dass Kooperation lediglich innerhalb von Koope
rationsgremien stattfindet, beinhaltet also für viele Kooperationen 
eine unangemessene Verkürzung der Kooperationsidee. Vielmehr 
haben zahlreiche Kooperationszusammenhänge die Funktion, eine 
Basis für Kooperation zu bilden und diese zu unterstützen, ihr neue 
Dimensionen zu eröffnen, sie zu initiieren und zu fördern. Somit 
lässt sich die tatsächliche Effektivität und Effizienz von Kooperati
onszusammenhängen in der Regel auch nicht ausschließlich an kon
kreten Arbeitsprodukten oder initiierten Leistungen eines Gremiums 
messen, sondern die Wirksamkeit eines Kooperationszusammenhan
ges muss auch im Hinblick auf ihre Wirkung im Gesamtkontext der 
persönlichen und fachlichen Beziehungen bewertet werden. Gerade 
der "Ausstrahlungseffekt" von Gremienarbeit, der zur Zusammen
arbeit der Beteiligten eines Kooperationsgremiums auch jenseits der 
unmittelbaren Zielsetzung führen kann, ist für Außenstehende kaum 
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zu beurteilen und stellt ein prinzipielles Problem bei der Leistungs
bewertung von Kooperationszusammenhängen dar. Noch schwieri
ger zu erfassen ist der "Multiplikationseffekt" von Kooperations
gremien, der auf einer "infizierenden", d.h. ausbreitenden Wirkung 
kooperativen Verhaltens auf andere Personen und Konstellationen 
beruht (vgl. Deutsch 1981): Kooperation und kooperatives Verhalten 
haben einen positiven Effekt auch auf andere Zusammenhänge, aber 
dieser ist in seinem Ausmaß in der Praxis schwer zu bestimmen. 

Zusammenfassung 

Dieser letzte Teilbereich hat die Außenwirkungen und -beziehungen 
des Kooperationsgremiums zur Gemeinwesenarbeit in den Fokus 
genommen. Eine zentrale Schwierigkeit liegt darin, dass der Wunsch, 
gemeinwesenorientierte Kooperationsarbeit im Stadtteil voranzutrei
ben, organisatorischen und strukturellen Hemmnissen, die viel Ar
beitskraft und Motivation bündeln, entgegensteht. Diese Situation 
führt nicht selten zu einer verkürzten Perspektive auf die Vorgänge 
im Kooperationszusammenhang und verhindert von vornherein Ef
fekte außerhalb des Gremiums. Gerade im Überschreiten des Koope
rationszusammenhangs selbst sollte aber ihre Anregungsfunktion 
liegen und sich Kumulationspunkte ergeben. 
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6 Quantitative Erhebung zur Kooperation 

Wie in Kapitel 4 dargelegt liegen dieser Studie sowohl quantitative als 
auch qualitative Erhebungen zugrunde. In den folgenden zwei Ab
schnitten werden die Ergebnisse der quantitativen Befragungen dar
gestellt. In Kapitel 6.1 werden die Ergebnisse referiert, die Koope
ration eher in einem breiteren Sinne beschreiben. Es handelt sich dabei 
um Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden, zwischen 
Jugendamt und Kommunalparlament sowie um bundesweit erhobene 
Erfahrungen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss66 • Eine genauere 
quantitative Analyse von Kooperationsbeziehungen verfolgt dann in 
Kapitel 6.2. Dort werden neben den Themen von Kooperation und 
den Kooperationspartnern auch Aussagen über die Qualität der Ko
operationsbeziehungen gemacht. Tabelle 6.1 gibt Auskunft über die 
den Auswertungen zugrunde liegenden Daten. 

Tab. 6.1: Übersicht der quantitativen Daten zu Kooperations
beziehungen und Erhebungszeitpunkten 

Netzwerkkarten 

von Jugendämtern (n=222) 
von freien Trägern der 
Jugendhilfe in allen 
Arbeitsfeldern (n=296) 

Kapitel 6.2 

Zeit 

Standardisierte geschlossene 
Fragen 

Jugendämter (n=82) 
freie Träger der Jugendhilfe 
(in allen Arbeitsfeldern; 
n=362) 

Kapitel 6.1 
1996 

= ~ 

Standardisierte geschlossene 
Fragen 

Jugendämter (n=75) 
freie Träger der Jugendhilfe 
(Jugendverbände und 
Jugendringe n=493) 

Kapitel 6.1 
2000 

6.1 Kooperation als Handlungsstrategie - eine zusammenfas
sende Ergebnisdarstellung 

Die Befragung öffentlicher und freier Träger hat gezeigt, dass es eine 
Vielzahl unterschiedlicher Kooperationsformen in der Kinder- und 
Jugendhilfe gibt. Jugendämter sind in vielfältige Netze innerhalb der 
Kommunalverwaltung, der Kommunalpolitik, mit anderen staatli-

66 Ausführlichere Darstellungen dieser Ergebnisse in: Seckinger, Weigel, van Samen 
und Marken 1998; Seckinger 1999 und Weigel 1999. 

303 



chen Stellen, mit freien und auch mit privat-gewerblichen Trägern 
eingebunden. 

Kooperation von Jugendämtern mit anderen Behörden 

Die große Mehrzahl der Jugendämter kooperiert gemäß ihrem ge
setzlichen Auftrag (§ 81 KJHG) mit anderen Behörden. Sozial-, 
W ohnungs- und Wohngeld amt nehmen hierbei eine herausgehobene 
Stellung ein: 

Im Vergleich der zwei Erhebungszeitpunkte 1996 und 2000 (vgl. 
Tab. 6.2) zeigt sich vor allem eine deutliche Bedeutungszunahme für 
Arbeitsamt und Bauamt. Worauf die häufigere Nennung des Bauamts 
letztendlich zurückzuführen ist, lässt sich anhand der Daten nicht 
entscheiden. Fast die Hälfte der Kooperationskontakte ist auf einzel
ne Projekte bezogen, eine Vertretung des Bauamts im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss stellt nach wie vor die große Ausnahme dar (vgl. 
van Santen, Mamier, Pluto, Seckinger, Zink 2003). Die Ergebnisse 
verleiten zu der Hypothese, dass die Diskussion über Kinderfreund
lichkeitsprüfungen und deren formale Verankerung in zahlreichen 
Kommunen inzwischen ihren Niederschlag in einer zumindest auf 
einzelne Projekte bezogenen Intensivierung einer Zusammenarbeit 
von Jugendamt und Bauamt gefunden hat. Eine Analyse der Abhän
gigkeit der Nennung des Bauamts als Kooperationspartner der Ju
gendämter von der Umsetzung von Konzepten der Verwaltungs mo
dernisierung ergibt einen signifikanten Zusammenhang, sodass die 
Kooperation mit dem Bauamt nicht (allein) Ausdruck eines gewach
senen Engagements der Jugendämter in der Wahrnehmung ihrer 
Querschnittsaufgaben ist, sondern auch Ausdruck interner Um
schichtungen im Rahmen einer Verwaltungsmodernisierung: Das Ju
gendamt bekommt mehr Autonomie und damit auch mehr Aufgaben, 
z. B. die Instandhaltung der eigenen Gebäude selbst zu organisieren. 

Aus der Erhebung ergeben sich keine Hinweise, die die starke 
Zunahme der Kooperation mit Kulturämtern gegenüber 1996 erklä
ren könnten. Auch ist die Zusammenarbeit mit Kulturämtern nicht 
davon abhängig, ob es sich um einen Landkreis oder eine Stadt 
handelt. Nur bei vier der 75 Jugendämter wird das Kultur-/Sportamt 
als zuständig für eine KJHG-Aufgabe genannt, sodass diese Erklä
rung nicht greift. Vielleicht dient aber die Kooperation mit diesem 
Amtsbereich doch der Erschließung neuer Geldquellen für Veran
staltungen der Jugendarbeit. 
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Tab. 6.2: Nennung von kommunalen Ämtern als Koopera
tionspartner 

Amt 1996 2000 
Sozialamt 97% 97% 
Schulamt 99% 98% 

Kultur-, Sport- und Fremdenverkehrsamt 72% 84% 
Arbeitsamt 79% 96% 

Ordnungs- und Gewerbeaufsichtsamt 76% 95% 
Gesundheitsamt 89% 95% 

Bau- und Umweltamt 9% 86% 

Schule und Schulbehörden sind aus der Perspektive der Kinder- und 
Jugendhilfe wichtige Kooperationspartner, allerdings gibt es eine 
Reihe von Faktoren, die eine grundlegende und selbstverständliche 
Kooperation beider Institutionen im Weg stehen (vgl. hierzu auch 
Kapitel 5; Deutscher Bundestag 1998: 211). Nichtsdestotrotz haben 
die vielen Appelle und Empfehlungen zur Zusammenarbeit von 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe sowie die wachsende Attrakti
vität von Schulsozialarbeit wohl Wirkung gezeigt. Auch in den in 
Kapitel 6.2 dargestellten Ergebnissen der Netzwerkbefragung sowie 
in den Interviews der qualitativen Regionalstudien mit Schulvertre
tern spiegelt sich die anlass bezogene Form der Kooperation zwi
schen Schule und Kinder- und Jugendhilfe wider. 

Im Ost-West-Vergleich zeigt sich bei den Ost-Jugendämtern eine 
stärkere Tendenz zu grundsätzlicher Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden, als dies bei den West-Jugendämtern der Fall ist. Um das 
Ausmaß der Kooperation mit anderen Behörden abschätzen zu kön
nen, wurde zwischen grundsätzlicher Kooperation und einer Koope
ration, die ab und zu stattfindet, unterschieden. Trotz der insgesamt 
positiven Kooperationsbilanz mit anderen Behörden war der Anteil 
von Jugendämtern 1996, die eine grundsätzliche Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden verneinen, mit 40 % noch erstaunlich hoch. 

Einbindung in die Kommunalpolitik 

Das Jugendamt als Fachbehörde hat auch den Auftrag, die Organe 
der kommunalen Selbstverwaltung bei ihrer Entscheidungsfindung 
zu unterstützen und zu beraten. Dies kann nicht ausschließlich über 
den Kinder- und Jugendhilfeausschuss geschehen, vor allem, da in 
einigen Regionen die Tagungsfrequenz der Kinder- und Jugendhilfe
ausschüsse sehr niedrig ist. Ein Drittel der befragten Jugendämter hat 
1995 auch tatsächlich die Aufforderung erhalten, das jeweilige kom
munalpolitische Gremium zu beraten. Eine Vielzahl unterschiedli
cher Themen wurden dabei abgefragt, die am häufigsten genannten 
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sind in der Rangfolge ihrer Nennungen: Kindertagesbetreuung, Ju
gendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Suchtproblematik, soziale Dienste, 
Jugendgerichtshilfe und Jugendsozialarbeit. 

In gut einem Viertel (27 %) der Jugendamtsbezirke fand der Aus
tausch zwischen Kommunalparlament und Jugendamt in Form eines 
oder mehrerer Referate statt. Auffällig ist hier, dass diese Form in den 
Landkreisen (34 %) häufiger gewählt wird als in den Städten (15 %). 

Tab. 6.3: Zusammenarbeit mit Kommunalparlamenten 1995 
und 1999* 

Referat 1995 

Referat 1999 

Ost 

35% 

41 % 
---~---

West 

23% 

46% 

Stadt 

15 % 

30% 

Land 

34% 

55% 

insgesamt 

27% 

44% 
• Genaue Frageformulierung: Hat ein(e) Vertreterln des Jugendamtes (ohne Jugendhilfeausschuss) 1995 
(bzw. 1999) vor dem GemeinderaVStadtraVKreistag oder einem seiner Ausschüsse (außerhalb des Kinder
und Jugendhilfeausschusses) referiert? 

Vier Jahre (1999) später hat sich der Anteil der Jugendämter, die vor 
der Vertretungskörperschaft zu mindestens einem Thema referiert 
haben, deutlich erhöht (27 % auf 44 %). Nach wie vor wird dieses 
Instrument sehr viel häufiger in Kreistagen als in Stadträten einge
setzt. Der Unterschied zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen 
ist signifikant (p < 0.05). Eine Hypothese, die vielleicht einen Teil des 
Unterschieds erklären kann, lässt sich so formulieren: Landkreise 
haben gegenüber kreisfreien Städten ein geringeres Aufgabenspekt
rum und somit wächst auch die relative Bedeutung der Kinder- und 
Jugendhilfe für das Entscheidungsgremium. 

Bemerkenswert ist die Veränderung zwischen Ost-und West
deutschland. Während 1995 noch mit Abstand eine ausgeprägtere 
Zusammenarbeit zwischen Kommunalparlamenten und Jugendamt 
in Ostdeutschland bestand, hat sich dies bis 1999 angeglichen. Die 
Vermutung, dass diese starke Veränderung in Westdeutschland ein 
Effekt von Verwaltungsmodernisierung ist, lässt sich statistisch nicht 
nachweisen. 

Kooperationsbeziehungen freier Träger 

Bei der Befragung freier Träger wurden mit einer Reihe von Items die 
Kooperationsbeziehungen freier Träger untersucht. Untersucht wur
den gemeinsame Aktivitäten freier Träger bezüglich Fortbildungen, 
Verhandlungsstrategien auf kommunaler Ebene sowie Kooperation 
als Verfahren zur finanziellen Absicherung. 
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Ein wichtiger Schritt in der fachlichen und strukturellen Weiter
entwicklung ist die Fort- und Weiterbildung des ehrenamtlichen und 
des hauptamtlichen Personals. Wie die Analyse der Verwendung 
finanzieller Mittel bei den Jugendämtern gezeigt hat, wird in der 
Kinder- und Jugendhilfe - verglichen mit Wirtschaftsbetrieben -
sehr wenig Geld in Fortbildung investiert (vgl. Seckinger, Weigel, 
van Santen, Markert 1998: 70-73). Die Veröffentlichungen der Kin
der- und Jugendhilfestatistik zeigen, dass es bis heute in diesem 
Bereich keine Trendwende gibt (vgl. Statistisches Bundesamt 1999; 
2000 b, 2001 a). Die hohe Bereitschaft bei freien Trägern, gemeinsame 
Fort- und Weiterbildungen durchzuführen (48 % tun dies), ist vor 
diesem Hintergrund wenig überraschend. Differenziert man bei der 
Frage- nach gemeinsam durchgeführten Fort- und Weiterbildungen 
nach Art der Träger, so zeigt sich, dass Jugendverbände und Vereine I 
Initiativen insgesamt am häufigsten und überwiegend zu ihrer Zu
friedenheit gemeinsam mit anderen Fortbildungsaktivitäten durch
führen. Eine Analyse nach Aufgabenbereichen verdeutlicht, einzig 
und allein in der Jugendarbeit gibt es überzufällig viele Träger, die bei 
Fortbildungen mit anderen örtlichen Trägern zusammenarbeiten. 
Dieses Ergebnis erstaunt kaum. Denn Jugendverbandsarbeit wird 
zum größten Teil von Ehrenamtlichen getragen, die Organisationen 
auf Kreis- und Stadtebene sind zu klein für eigenständige Fortbil
dungsaktivitäten, und Stadt- und Kreisjugendringe haben unter an
derem die Funktion, mit Jugendverbänden auf Kreisebene gemein
same Fortbildungen zu organisieren. In der Tendenz werden im 
Osten häufiger gemeinsame Fortbildungen veranstaltet als im Wes
ten. Dies zeigt sich bei einem Ost-West-Vergleich, bei dem nicht 
zwischen Trägertypen unterschieden wird, besonders deutlich (p < 
0.05). Auf der Ebene der einzelnen Trägertypen wird der Ost-West
Unterschied ausschließlich bei Jugendringen fast signifikant (p < 0.1). 
Während im Osten zwei Drittel der Jugendringe mit anderen Trä
gern vor Ort gemeinsame Fortbildungen durchführen, kooperiert im 
Westen ungefähr der gleiche Anteil von Jugendringen nicht. 

Zu beiden Erhebungszeitpunkten liegt der Prozentanteil freier 
Träger in Ostdeutschland hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Ins
titutionen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe wie z. B. Polizei, 
Justiz, Schulen, Einrichtungen der beruflichen Bildung oder dem 
Arbeitsamt höher als in Westdeutschland. Dies deutet auf eine stär
kere Vernetzung freier Träger im Osten mit den für die Adressaten 
der Kinder- und Jugendhilfe lebensweltrelevanten Institutionen hin. 

Im Hinblick auf die vielfachen Veränderungen im Verwaltungs
handeln (z. B. neue Steuerung) sowie dem wachsenden Einspardruck 
auf die Kinder- und Jugendhilfe erscheint es nahe liegend, dass freie 
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Träger auch auf kommunaler Ebene, ähnlich den Ligen der Wohl
fahrtsverbände auf Länderebene, gemeinsame Verhandlungsstrate
gien gegenüber Kostenträgern entwickeln. Anhand der Daten lässt 
sich jedoch zeigen, dass trotz vereinzelter kommunaler Arbeitsge
meinschaften freier Träger nur ungefähr die Hälfte der freien Träger 
(57 %) ihre Verhandlungen mit dem öffentlichen Träger untereinan
der abstimmt. Von diesen sind wiederum zwei Drittel mit der Ab
stimmung unzufrieden. Träger, die im Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss vertreten sind, sprechen sich hinsichtlich einer Verhandlungs
strategie mit anderen Trägern vor Ort signifikant häufiger (p < 0.01) 
ab als andere freie Träger. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, 
dass Mitglieder des Kinder- und Jugendhilfeausschusses ihre Aufgabe 
erfüllen und für freie Träger stellvertretend im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss agieren. Unterscheidet man zwischen Trägern, die in 
der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Kindertagesbetreuung, 
den Hilfen zur Erziehung sowie der Beratung tätig sind, so zeigt sich, 
dass insbesondere Träger aus der Jugendsozialarbeit, der Kinderta
gesbetreuung und der Beratung miteinander Absprachen treffen. Der 
zum Ausdruck kommende geringe Bedarf an lokalen Absprachen bei 
Trägern und Einrichtungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, ist 
eine logische Folge der Bemühungen, für die jeweiligen Bundeslän
der einheitliche Rahmenbedingungen für Leistungs- und Entgeltver
einbarungen zu erzielen. In diesen Rahmenvereinbarungen werden 
Richtlinien für die Finanzierung von Maßnahmen nach §§ 27 ff. so
wie über die zu erbringenden Leistungen vonseiten der Kinder- und 
Jugendhilfe festgelegt. 

Betrachtet man die Komplexität der Finanzierungsregelungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe genauer, so wird deutlich, welche An
strengungen im Hinblick auf Mittelakquirierung notwendig sind. So 
sieht zum Beispiel die Neuregelung des § 77 KJHG den Nachweis 
einer systematischen Organisationsentwicklung (Qualitätsentwick
lungsvereinbarungen § 78 b) als Förderungsvoraussetzung vor. Ein 
anderer Hinweis auf die Komplexität der Finanzierung der Arbeit 
freier Träger ist darin zu sehen, dass das Geld aus bis zu acht ver
schiedenen Quellen (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 
1998: 73 f.) mit sehr unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten 
stammt. Rund drei Viertel der befragten freien Träger arbeiten bei 
der Erstellung von Finanzierungsanträgen nicht mit anderen freien 
Trägern zusammen. Für die Mehrzahl der Träger scheinen gemein
same Besprechungen von Finanzfragen nach wie vor einen Tabu
bereich zu berühren. Die positiven Erfahrungen derjenigen, die den 
"Tabubruch" wagen - ungefähr drei Viertel dieser erleben die Zu
sammenarbeit in Finanzfragen als zufriedenstellend (vgl. die dagegen 
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niedrige Zahl bei der Abstimmung von Verhandlungs strategien) -
scheinen daran nichts zu ändern. 

In der Tendenz (aber nicht signifikant) wird im Osten eher ge
meinsam an Finanzierungsplänen gearbeitet als im Westen. Trotz der 
diskutierten Nähe von Haushaltskonsolidierungsbemühungen und 
damit zusammenhängend der Einführung neuer Steuerungskonzepte 
sowie der Notwendigkeit, bei Finanzierungsfragen enger zu koope
rieren, lässt sich kein Zusammenhang zwischen der geplanten oder 
tatsächlichen Umsetzung von Ideen des KGSt-Modells und einer 
intensivierten oder zumindest häufigeren Zusammenarbeit bei freien 
Trägern feststellen. Dies bestätigt den Befund, dass - entgegen der 
Diskussion und wohl auch der Absicht der "Erfinder" - die neue 
Steuerung in der öffentlichen Verwaltung, zumindest bezogen auf die 
Kinder- und Jugendhilfe, sich nicht parallel und gemeinsam mit 
freien Trägern, sondern voneinander losgelöst entwickelt (vgl. van 
Santen 1998: 39f.). 

Im Hinblick auf eine Reihe anderer Variablen wie Stadt-Land, 
Trägertyp, Grad der Verfachlichung (gemessen an der Anzahl der 
Hauptamtlichen) sowie Gründungsjahr des Trägers gibt es keine sta
tistisch bedeutsamen Unterschiede. Darüber hinaus lassen sich auch 
keine in die fachpolitische Diskussion sinnvoll einbettbaren Erklä
rungen dafür finden, warum gerade diese und nicht andere Träger in 
Finanzfragen enger kooperieren. Dies verweist möglicherweise auf 
eine ausgeprägte Personenabhängigkeit der Organisationsentwick
lung freier Träger. In eine ähnliche Richtung weist auch der Befund, 
dass die wichtigste Informationsquelle für freie Träger über poten
zielle Finanziers persönliche Kontakte sind. Differenziert man nach 
Trägertypen, so zeigt sich, dass bei eher traditionellen Trägerformen 
Finanzierungswissen nicht zwischen freien Trägern verhandelt wird. 

Knapper werdende öffentliche Mittel veranlassen soziale Organi
sationen, nach zusätzlichen finanziellen Mittel zur Unterstützung 
ihrer Arbeit zu suchen. Kooperation mit gewerblichen Unternehmen 
in Form von Sponsoring wird in diesem Zusammenhang als eine 
Option gesehen. Bei 9 % der befragten freien Träger stellt Sponsoring 
eine Einnahmequelle dar. 43 % (1996) bzw. 49 % (2000) der Träger, 
die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, geben an, 
Kontakte zu gewerblichen Unternehmen zu haben. Zusätzliche fi
nanzielle Mittel bzw. materielle Unterstützung ihrer Angebote ist für 
53 % der freien Träger die wichtigste Form der Unterstützung. Eine 
andere wichtige Form der Zusammenarbeit mit gewerblichen Unter
nehmen ist die komplette oder teilweise Übernahme der Kosten für 
die Werbung für Veranstaltungen. Auch günstigere Preisleistungs
verhältnisse stellen für freie Träger einen Grund dar, mit gewerb-
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lichen Unternehmen zu kooperieren (15 %). Zu 80 % geht die Ini
tiative für die Zusammenarbeit von den freien Trägern aus (vgl. 
Weigel 1999). 

Aus den vielfältigen Regelungen des KJHG hinsichtlich der be
sonderen Bedeutung freier Träger für die Kinder- und Jugendhilfe 
lässt sich die Erwartung ableiten, dass Jugendämter nicht nur ihrem 
gesetzlichen Auftrag hinsichtlich der finanziellen Förderung freier 
Träger nachkommen, sondern darüber hinaus auch zur Qualifizie
rung des Personals und der Organisations entwicklung beitragen (vgl. 
z. B. § 73 KJHG). Es wird jetzt deshalb der Frage nachgegangen, ob 
und inwiefern das Jugendamt als Informationsquelle und Impulsge
ber für eine inhaltliche und damit meist auch organisatorische Wei
terentwicklung genutzt wird. Die andere Kultur des Umgangs zwi
schen freien und öffentlichen Trägern in Ostdeutschland, geprägt 
vom Gefühl der gemeinsam bewältigten Aufbauarbeit, lässt eine 
intensivere fachliche Beratung freier Träger im Osten erwarten. Der 
Unterschied zwischen West und Ost ist signifikant (p < 0.01) und 
bestätigt damit die Erwartung. 

Unterscheidet man zwischen den verschiedenen von uns unter
suchten Trägertypen, so zeigt sich, dass Jugendverbände am seltens
ten (zu 49 % nie) und Wohlfahrtsverbände am häufigsten (zu 18 % 
nie) fachliche Beratung durch das Jugendamt erfahren. Auch dieser 
Unterschied ist signifikant (p < 0.01). 

Interessant ist eine Differenzierung der Trägertypen nach Ost und 
West, denn dabei zeigt sich, dass im Osten Vereine und Initiativen, 
also regionale Trägergruppen, am häufigsten fachliche Unterstützung 
vom Jugendamt erhalten. 

Fachliche Beratung durch das Jugendamt erfahren freie Träger in 
Stadt und Land gleich häufig, auch hat wider Erwarten die Einfüh
rung neuer Steuerungskonzepte (operationalisiert sowohl an der 
Aussage der jeweiligen Jugendämter zur Umsetzung der KGSt-Vor
schläge als auch mittels der Angaben freier Träger zu Produktbe
schreibungen und Budgetierung) keinen Einfluss auf die Häufigkeit 
der fachlichen Beratung durch das Jugendamt. 

Eine integrierte Betrachtung aller beschriebenen Dimensionen der 
Kooperation, die mithilfe einer Konfigurationsfrequenzanalyse 
(Lienert 1988) durchgeführt wurde, deutet auf zwei Sachverhalte 
hin: Erstens zeigt sich, dass es signifikant mehr ostdeutsche Träger 
gibt, die sich als besonders "kooperationsfreudig" erweisen und 
zweitens kooperieren freie Träger, die im Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss vertreten sind, intensiver. Sie erfüllen damit ihren Auftrag, 
als Interessenvertreter freier Träger zu fungieren. 
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Es drängt sich in der Gesamtsicht der dargestellten Befunde der 
Eindruck auf, dass es noch eine Reihe von unausgeschöpften Poten
zialen für die Gestaltung von Kooperationen vor Ort gibt. 

Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 

Die Zweigliedrigkeit des Jugendamts findet ihren organisatorischen 
Ausdruck in einer exponierten Stellung des Kinder- und Jugendhilfe
ausschusses. Er ist eine der wichtigsten institutionalisierten Koope
rationsorte für öffentliche Träger, freie Träger und Politik auf kom
munaler Ebene. Um die Bedeutung des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses in den Jugendamtsbezirken zu ermitteln, wurden öffent
lichen und freien Trägern Statements zum Aufgabenverständnis und 
zur Aufgabenerfüllung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vor
gelegt. 

Tab. 6.4: Vergleich der Bewertung des Kinder- und Jugend
hilfeausschusses (JHA) durch Jugendämter 1996 und 
2000 

Ost West 
Parteipolitische Interessen 1996 22% 31 % 
dominieren den JHA 
(eingeschränkte oder volle 2000 42% 38% 
Zustimmung) 

Die Einschätzungen der Jugendämter und die der freien Träger in 
dem entsprechenden Jugendamtsbezirk bezüglich des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses gehen nicht weit auseinander. Der Kinder
und Jugendhilfeausschuss wird sowohl von den freien als auch von 
den öffentlichen Trägern in Ostdeutschland insgesamt positiver be
wertet als in Westdeutschland. Wahrscheinlich bedingt durch die 
Sondersituation des Aufbaus von Kinder- und Jugendhilfestrukturen 
wurde und wird der Kinder- und Jugendhilfeausschuss in seiner 
Funktion ernster genommen und deshalb auch in einem stärkeren 
Ausmaß seinen Aufgaben gerecht. Ein Indiz hierfür ist z. B. auch die 
höhere Tagungsfrequenz der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse in 
Ostdeutschland. Im Durchschnitt tagen westdeutsche Kinder- und 
Jugendhilfeausschüsse zwischen drei- und sechsmal im Jahr und ost
deutsche zwischen sieben- und zehnmal pro Jahr. Bei einer Dimen
sion der Bewertung, nämlich der Einschätzung, ob der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ein parteipolitisch geprägtes Gremium ist, gibt 
es im Vergleich der Erhebungen von 1996 und 2000 eine Trendwen
de: Dieser Aussage stimmen inzwischen mehr ostdeutsche als west-
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deutsche Jugendämter ZU.67 Diese Trendwende lässt sich als Ernüch
terung interpretieren. Offensichtlich führen die stärker fiskalpolitisch 
geprägten Diskussionen in Zeiten der Konsolidierung bisher erreich
ter Strukturen zu dem Eindruck, dass fachliche Aspekte parteipoliti
schen untergeordnet werden (vgl. auch Kapitel 5.2). 

Kooperation als Strategie 

In der Jugendamtserhebung wurden die Jugendämter gebeten anzu
geben, wie sie auf Problemkonstellationen, die für ihre Arbeit von 
Bedeutung sind, reagieren. Die genannten Handlungsstrategien68 las
sen sich zu 41 % unterschiedlichen Formen der Kooperation zuord
nen. Damit hat diese Handlungsstrategie gegenüber der ersten Befra
gung zu diesem Thema im Jahr 1992 deutlich an Bedeutung gewon
nen. Damals schlossen 23 % der Antworten Kooperationsformen mit 
ein. Die Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2000 sind in van 
Santen, Mamier, Pluto, Seckinger, Zink 2003 veröffentlicht. 

6.2 Netzwerkanalyse - Arbeitskreise69 in der Kinder- und 
Jugendhilfe 

Beschreibung der Stichprobe 

Die Analyse der quantitativen Daten ermöglicht einen Gesamtüber
blick über die unterschiedlichen Kooperationskonstellationen, sofern 
sie in einem Mindestmaß formalisiert sind (zwei Sitzungen pro Jahr 
und Sitzungsprotokolle). Die hier vorgelegten Ergebnisse zeigen für 
die Kooperation in Arbeitskreisen typische Konstellationen, Zusam
mensetzungen und Schwierigkeiten auf. Aus den Zahlen lässt sich 
allerdings nicht auf die Gesamtzahl von Arbeitsgruppen in der bun
desdeutschen Kinder- und Jugendhilfe schließen, da es erstens Ko
operationen in unterschiedlich stark formalisierten Formen gibt, 

67 Das Statement konnte mit "trifft zu", "trifft eher zu", "trifft eher nicht zu" oder 
"trifft nicht zu" bewertet werden. Zustimmung hier beinhaltet die zwei ersten 
Kategorien. 

68 Andere häufig genannte Handlungsstrategien sind Öffentlichkeitsarbeit und un
spezifische Präventionsmaßnahmen. Ausführlicher Seckinger, Weigel, van Santen 
& Markert 1998: 168f. 

69 Die Begriffe "Arbeitskreise" und "Arbeitsgemeinschaften" werden hier synonym 
verwendet, auch wenn Arbeitsgemeinschaften eigentlich rechtlich herausgehoben 
sind (vgl. § 78 KJHG). 
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zweitens die Grundgesamtheit unbekannt ist und drittens die Voll
ständigkeit der Angaben nicht gesichert ist. 

Der Auswertung liegen 518 Netzwerkkarten (vgl. hierzu Kapi
tel 4) zugrunde, die aus über 90 Jugendamtsbezirken stammen. 8 % 
aller Netzwerkkarten wurde von freien Trägern ausgefüllt, die in 
einem Jugendamtsbezirk aktiv sind, in dem das Jugendamt nicht 
Teil der Stichprobe war. 40 % der Netzwerkkarten wurden von 
Jugendämtern bzw. freien Trägern aus Ostdeutschland ausgefüllt. 
Dies muss jedoch nicht auf eine Überrepräsentation ostdeutscher 
Arbeitsgruppen verweisen. Vielmehr kann dies auch Ausdruck einer 
stärkeren Verbreitung von Arbeitsgemeinschaften in Ostdeutschland 
sein. Insgesamt verteilen sich die Netzwerkkarten, wie in Tabelle 6.5 
dargestellt, auf die unterschiedlichen Typen von Kinder- und Ju
gendhilfeträgern. 

Tab. 6.5: Organisationen, von denen Netzwerkkarten ausge
füllt wurden 

Jugendämter 
Vereine und Initiativen 
Kreisstellen der Wohlfahrtsverbände 
Kreisstellen der Jugendverbände 
Jugendringe 

Anteil an allen 
N_etzwerkkarten (n) 

43 % (222) 
23% (117) 
16 % (85) 
11 % (55) 
7% (38) 

Durchschnittlich bestehen die Arbeitsgruppen der Stichprobe aus 
acht Mitgliedern, die Hälfte aller Arbeitskreise hat weniger als sieben 
Mitglieder (Median). Der kleinste Arbeitskreis besteht aus zwei, der 
größte aus 100 Mitgliedern. 

Themen in Arbeitskreisen 

Die Arbeitskreise befassen sich mit einer Vielzahl von Themen (vgl. 
Tabelle 6.6). Es fällt auf, dass Jugendarbeit das mit Abstand am 
häufigsten genannte Themenfeld ist (27 %). Dies korrespondiert mit 
unseren Beobachtungen, dass auch in Kinder- und Jugendhilfeaus
schüssen Jugendarbeit im Verhältnis zu anderen Aufgabenfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe überproportional häufig thematisiert wird. 
Der zweite Themenblock, der sehr häufig, wenn auch nur noch halb 
so oft wie Jugendarbeit genannt wird, ist Hilfen zur Erziehung. Der 
Unterschied in der Häufigkeit der Themennennungen zwischen frei
en Trägern und Jugendämtern (in der Jugendamtsstichprobe sind die 
Hilfen zur Erziehung das am häufigste genannte Thema) spiegelt 
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wider, dass es in Arbeitsfeldern außerhalb der Hilfen zur Erziehung 
eine Vielzahl von freien Trägern gibt, sodass insgesamt betrachtet der 
Anteil von Arbeitskreisen mit einem Thema aus dem Arbeitsfeld der 
Hilfen zur Erziehung sinkt. Mit anderen Worten: Es haben mehr 
freie Träger aus der Jugendarbeit als aus dem Bereich der Hilfen zur 
Erziehung geantwortet. Dies ist auch auf das größere Trägerspekt
rum zurückzuführen. Die große Anzahl von Arbeitskreisen, die sich 
in Ostdeutschland mit der Kindertagesbetreuung auseinander setzen, 
ist ähnlich wie die intensive Beschäftigung innerhalb der Jugendhil
feplanung mit diesem Thema (Seckinger, Weigel, van Santen & Mar
kert 1998: 138) Ausdruck des Überangebots an Plätzen sowie die 
Übergabe bisher öffentlich getragener Einrichtungen in freie Träger
schaft. 

Tab. 6.6: Themen in Arbeitskreisen 

Themen Ost West Stadt Landkreis insgesamt 

Jugendarbeit 37% 22% 24% 30% 27% 
Hilfen zur Erziehung 16% 10% 15% 10% 12% 

hielVon explizit genannt: 

HeimunterbringunglJugendwohnen 20% 48% 40% 27% 34% 

SPFH 17 % 6% 9% 15% 11% 

Kindertagesbetreuung 12% 7% 8% 9% 9% 
Jugendhilfeplanung 4% 5% 3% 6% 5% 

Mädchenarbeit 2% 5% 5% 3% 4% 
sexueller Missbrauch 3% 4% 3% 5% 4% 

Freie Träger unter sich 3% 4% 2% 5% 4% 
Erziehungsberatung 4% 3% 4% 3% 3% 
Schule/Jugendhilfe 2% 4% 4% 3% 3% 

Jugendberufshilfe 4% 2% 2% 3% 3% 
Gemeinwesenarbeit 3% 3% 5% 2% 3% 

Sucht 1% 3% 2% 2% 2% 
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften 1% 3% 2% 2% 2% 
Trennungs- und Scheidungsberatung 3% 2% 2% 20/0 

Jugendschutz 1% 2% 2% 2% 2% 
Kinder 1% 2% 30/0 % 2% 

Jugendgerichtshilfe 2% 1% 1% 1% 1% 
Gesundheit 1% 1% % 1% 1% 

Jugendsozialarbeit 1% 1% 1% 1% 1% 
Prävention 2% 1% 1% 1% 
Sonstiges 5% 13% 11% 8% 10% 

An vierter Stelle stehen Arbeitskreise, die sich ganz allgemein mit 
Jugendhilfeplanung befassen. Das heißt, zu diesen Arbeitskreisen 
liegen uns keine weiteren Angaben zu den inhaltlichen Schwerpunkt
setzungen vor (5 %). Der Anteil von Arbeitskreisen, die sich aber 
tatsächlich mit Jugendhilfeplanung beschäftigen bzw. im Rahmen 
von Jugendhilfeplanung agieren, ist wesentlich höher, da immer, 
wenn es aufgrund der vorliegenden Informationen möglich war, die 
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Arbeitskreise sowohl thematisch - also zum Beispiel als Arbeitskreis 
zur Jugendarbeit - als auch als an der Jugendhilfeplanung beteiligter 
Arbeitskreis kodiert wurden. Anhand dieser Variablen zeigt sich, 
dass insgesamt mindestens 9 % der Arbeitskreise an Jugendhilfepla
nung beteiligt sind. 

Arbeitskreise zu geschlechtsspezifischen , Ansätzen werden als 
nächst häufigstes Themenfeld genannt. Hier wirkt wohl die seit 
Jahren anhaltende Diskussion belebend, dass in der Kinder- und 
Jugendhilfe geschlechtsspezifische Ansätze notwendig sind, um die 
Dominanz von an männlichen Interessen und Bedürfnissen orien
tierten Angeboten zu brechen. Wallner schr~ibt in diesem Zusam
menhang auch von einer beginnenden "Gesprächskultur bzw. zu
mindest -bereitschaft zwischen Mädchenarbeit und Jugendhilfe" 
(Wallner 1999: 23), die sich gestärkt durch § 9 (3) KJHG (Gleichbe
rechtigung von Mädchen und Jungen) langsam durchsetzt. Mädchen
arbeitskreise werden in Ostdeutschland überwiegend von Jugend
ämtern und Jugendringen beschrieben, wohingegen in Westdeutsch
land vor allem Vereine und Initiativen angeben, Mitglied eines Ar
beitskreises mit diesem Themenschwerpunkt zu sein. Die größere 
Involviertheit ostdeutscher Jugendämter könnte eine Folge eines in 
Ostdeutschland ausgeprägteren Bestrebens einer buchstabengetreuen 
Umsetzung des KJHG sein. Gründe hierfür könnten in der großen 
berufsbiografischen Verunsicherung (vgl. Seckinger 1994) liegen. Das 
zumindest verhältnismäßig stärkere Engagement von Vereinen und 
Initiativen in Arbeitskreisen zum Thema geschlechtsspezifische An
sätze lässt sich vermutlich aus der Tradition feministisch orientierter 
Mädchenprojekte in der westdeutschen Kinder- und Jugendhilfe er
klären (vgl. Klees-Möller 1995). Die Tatsache, dass Arbeitskreise zur 
Mädchenarbeit in ostdeutschen Kreisen und kreisfreien Städten über
wiegend von Jugendämtern beschrieben werden, ist sicherlich nicht 
hinreichend mit der erst seit der Wiedervereinigung begonnenen 
Etablierung von feministisch ausgerichteten Kinder- und Jugendhil
feträgern zu begründen. Möglicherweise liegen diesem Sachverhalt 
typische Ost-West-Unterschiede zugrunde: Erstens gibt es in ost
deutschen Jugendämtern sehr viel mehr Jugendamtsleiterinnen, die 
zumindest eine größere Offenheit für dieses Thema besitzen dürften 
als in westdeutschen (43 % in Ostdeutschland zu 16 % in West
deutschland, vgl. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998: 46). 
Zweitens könnte die erhöhte Breitschaft, sich diesem Thema als 
Jugendamt zuzuwenden, in der Tatsache begründet sein, dass es 
kein unmittelbares Vorläufergesetz zum KJHG gab. Und als dritter 
Grund kommt hinzu, dass in der Mädchenarbeit - ähnlich wie in 
anderen Themenbereichen der Kinder- und Jugendhilfe - für Ein-
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richtungen freier Träger in Ostdeutschland ein hohes Maß an finan
zieller und personeller Unsicherheit kennzeichnend ist (vgl. Jakob 
1997), sodass ostdeutsche Jugendämter sehr viel stärker als westdeut
sche gefordert sind, kontinuierliche und spezifische Angebote für 
Mädchen und junge Frauen sicherzustellen. 

In Tabelle 6.6 fällt weiterhin auf, dass Arbeitskreise, in denen aus 
thematischen Gründen Justiz und Kinder- und Jugendhilfe zusam
menarbeiten, relativ selten genannt werden - zumindest im Hinblick 
auf die in den letzten Jahren mit großer Vehemenz geführte Diskus
sion über Delinquenz bei Kindern und Jugendlichen. Ein Grund 
hierfür könnte sein, dass die Netzwerkkarten Ende 1995 bei Jugend
ämtern und 1996 bei freien Trägern erhoben worden sind und diese 
Diskussion deshalb zum Erhebungszeitpunkt noch keinen Nieder
schlag in der Praxis gefunden hat. Die positive Wirkung der Zusam
menarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Polizei wurde z. B. 
von Drewniak (1996: 62) nachgewiesen. Wenn Kinder- und Jugend
hilfe und Justiz kooperieren, steigt die Bereitschaft der Justiz, spezi
fische Angebote wie neue ambulante Maßnahmen für junge Straffäl
lige zu nutzen. Der Anteil der Arbeitsgemeinschaften, die sich un
mittelbar thematisch mit der Zusammenarbeit von Kinder- und Ju
gendhilfe und Justiz auseinander setzen, ist zwar relativ gering, aber 
der Anteil von MitarbeiterInnen aus der Justiz ist insgesamt höher, 
als er sich aus der thematischen Zuordnung in Tabelle 6.6 erschließen 
lässt. Wie weiter unten noch auszuführen sein wird, nehmen nämlich 
in 13 % der Arbeitskreise Personen, die in der Justiz oder bei der 
Polizei arbeiten, teil. 

Funktionale Differenzierung der Mitglieder 

Mithilfe der Netzwerkkarten ist es auch möglich, Aussagen über die 
Heterogenität bzw. Homogenität der Zusammensetzung der Ar
beitskreise zu machen. Arbeitsgruppen werden vielfach als geeignete 
Arbeitsform angesehen, den Auftrag zur Querschnittspolitik von 
Kinder- und Jugendhilfe, wie er in § 1(3) Satz 4 KJHG formuliert 
ist, umzusetzen. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Heterogeni
tätsmaß, das Auskunft darüber gibt, wie viele verschiedene gesell
schaftliche Funktionsbereiche in einem Arbeitskreis vertreten sind, 
als hilfreicher Indikator für die erreichte Umsetzung dieser program
matischen Forderung. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Ef
fekt von heterogen zusammengesetzten Arbeitsgruppen ist in dem 
potenziellen Gewinn an Produktivität und Effektivität zu sehen 
(Podsiadlowski 1998). 

316 



Wir haben aufgrund der Angaben in den Netzwerkkarten sieben 
gesellschaftliche Funktionsbereiche unterschieden, denen wir die 
Mitglieder der Arbeitskreise zugeordnet haben: soziale Arbeit, Poli
tik, Justiz und Polizei, Schule, Gesundheitswesen, Wirtschaft sowie 
Sonstige. In 58 % der Arbeitskreise sind nicht nur Repräsentantlnnen 
der sozialen Arbeit, sondern auch weitere Funktionsbereiche vertre
ten. Folglich sind 42 % der Arbeitskreise homogen aus dem Feld 
sozialer Arbeit besetzt. In 31 % der Arbeitskreise treffen sich die 
Vertreterlnnen zweier, in weiteren 17 % dreier Funktionsbereiche. 
Der Auftrag zur Querschnittspolitik spiegelt sich also zumindest in 
der Zusammensetzung der Arbeitskreise wider. Vergleicht man die 
Zusammensetzung hinsichtlich der Dimensionen Ost-West sowie · 
Stadt-Land, so lassen sich kleine Differenzen zwischen Ost- und 
Westdeutschland (60% im Osten zu 57% im Westen) und größere 
zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen (53 % in Städten zu 
62 % in Landkreisen) erkennen. Arbeitskreise sind also in Ost
deutschland und in Landkreisen in Bezug auf die sieben genannten 
Funktionsbereiche etwas heterogener zusammengesetzt. Die Bereit
schaft über die Grenzen des Kinder- und Jugendhilfesystems hinaus 
zu kooperieren, zeigt sich auch in Arbeitskreisen, die ausschließlich 
mit MitarbeiterInnen aus der sozialen Arbeit besetzt sind. Durch
schnittlich 10 % der Mitglieder dieser Arbeitskreise arbeiten nicht in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Mit anderen Worten: Es 
wird sowohl innerhalb der sozialen Unterstützungssysteme als auch 
über den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe hinaus kooperiert. 

Betrachtet man die funktionale Differenzierung im Hinblick auf 
Unterschiede zwischen den einzelnen Trägertypen, welche die Netz
werkkarten ausgefüllt haben, so lassen sich die Tätigkeitsschwer
punkte der Träger auch an der Heterogenität der Arbeitskreise er
kennen. Während bei Jugendverbänden 60 % der Arbeitskreise aus
schließlich mit MitarbeiterInnen aus dem Feld der sozialen Arbeit 
und im überwiegenden Maße aus der Kinder- und Jugendhilfe zu
sammengesetzt sind, gilt dies bei Vereinen und Initiativen nur für ein 
Drittel der Arbeitskreise. Damit ist die Zusammensetzung in den 
Arbeitskreisen dieses Trägertyps sogar noch etwas heterogener als 
bei Jugendämtern, die gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag als Schnitt
stelle zwischen unterschiedlichen Funktionsbereichen fungieren. 
Vereine und Initiativen stellen die einzige Trägerform dar, bei der 
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es Arbeitskreise mit maximaler Heterogenitätl° der Teilnehmer im 
nennenswerten Umfang gibt (6 %). 

In wie vielen Arbeitskreisen die einzelnen Funktionsbereiche ver
treten sind, geht aus Tabelle 6.7 hervor. 

Tab. 6.7: Funktionsbereiche in Arbeitskreisen* 

Vertreterln ... Ost West Stadt Land nsgesam 
... aus der sozialen Arbeit 92% 94% 95% 91 % 93% 

außer der Ausfüllerln selbst 

... aus der Schule 25% 26% 22% 29% 26% 

... aus der Justiz 11% 14% 11% 15% 13% 

... aus dem Gesundheitswesen 7% 15% 12% 12% 12% 

... aus der Politik 15% 8% 11 % 11% 11 % 

... aus der Wirtschaft 12% 5% 7% 8% 8% 

... aus einem anderen Bereich 27% 24% 23% 27% 25% 
. ------_._--~~ ------_._-- .. _-----_ . . __ ._----

* Lesebeispiel: An 92 % der ostdeutschen Arbeitskreise sind Einrichtungen/Organisationen sozialer Arbeit 
beteiligt. 

Einige Auffälligkeiten sollen hier herausgehoben werden: 
Die Integration von PolitikerInnen in Arbeitskreise ist in Ost

deutschland erheblich höher als in Westdeutschland; Gleiches gilt 
für VertreterInnen der Wirtschaft; möglicherweise ist Letzteres Aus
druck des Handlungsdrucks aufgrund der hohen Jugendarbeitslosig
keit. Zu diesem Ergebnis passt auch, dass in Arbeitskreisen, die von 
ostdeutschen Jugendringen beschrieben werden und die sich thema
tisch der Jugendarbeit zuordnen lassen, häufig VertreterInnen der 
Jugendberufshilfe zu finden sind. Dies könnte ein Hinweis darauf 
sein, dass Berufsfindungsprozesse bei Jugendlichen auch aktiv durch 
Jugendarbeit in Ostdeutschland gestützt werden. 

MitarbeiterInnen aus Einrichtungen und Institutionen des Ge
sundheitswesens sind in Westdeutschland stärker in Arbeitskreise 
der Kinder- und Jugendhilfe integriert. Die stärkere Beteiligung 
von MitarbeiterInnen aus dem Gesundheitswesen kann weder auf 
eine häufigere Thematisierung von Drogen- und Suchtprävention 
noch auf überproportional viele Arbeitskreise zum Thema sexueller 
Missbrauch zurückgeführt werden. Möglicherweise ist auch auf
grund der im Zuge der Wiedervereinigung durchgeführten Abgren
zung und Neubestimmung der Zuständigkeiten von Kinder- und 

70 Maximale Heterogenität deshalb, weil es aufgrund der Form der Datenerhebung 
nicht mehr als sieben unterschiedene Funktionsbereiche gibt. Wir sprechen immer 
dann von maximaler Heterogenität, wenn entweder alle sieben Funktionsbereiche 
im Arbeitskreis präsent sind oder bei kleinen Arbeitskreisen die Anzahl der Funk
tionsbereiche mit der Anzahl der Mitglieder identisch ist. 
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Jugendhilfe und Gesundheitswesen, man denke beispielsweise an 
KrippenerzieherInnen, die in der DDR eine pflegerische, aber keine 
pädagogische Ausbildung hatten, eine höhere Hürde für die Zusam
menarbeit zwischen diesen Bereichen entstanden. 

SchulvertreterInnen sind in Landkreisen stärker an Arbeitskreisen 
der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt als in kreisfreien Städten. 

Kongruenz von Arbeits/eid und Themen 

Der Reiz von Kooperation liegt, so eine gängige Formulierung, 
gerade in der Möglichkeit, die Nachteile der Spezialisierung einzelner 
Einrichtungen zu überwinden, ohne dafür mit dem Verlust spezi
fischer Kompetenz bezahlen zu müssen. Eine wichtige Vorausset
zung, damit diese Erwartung in Erfüllung gehen kann, ist eine breit 
gestreute Zusammensetzung der Arbeitskreise. Mithilfe der quanti
tativen Netzwerkdaten lässt sich nun eine zumindest nach Arbeits
feldern innerhalb und außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe kate
gorisierte Zusammensetzung der Arbeitskreise beschreiben. Im obi
gen Abschnitt wurden Unterschiede hinsichtlich der Zugehörigkeit 
zu verschiedenen Funktionsbereichen der Mitglieder der Arbeits
kreise und damit Realisierungschancen einer funktionsbereichsüber
greifenden Vernetzung beschrieben. Auffällig daran ist die Bedeu
tung der Schule als Kooperationspartner für die Kinder- und Jugend
hilfe (vgl. Tabelle 6.7). Betrachtet man die Themenfelder der Arbeits
kreise, in denen Schulvertreter beteiligt sind, so decken diese ein 
breites Spektrum ab. Die fünf am häufigsten genannten Themen 
sind in der Reihenfolge ihrer Nennung: Jugendarbeit (22 %), Schule 
- Kinder- und Jugendhilfe (13 %), Gemeinwesenarbeit (11 %), Ju
gendberufshilfe (8 %) und Jugendschutz (6 %). Darüber hinaus wur
den 21 weitere Themen genannt. Auch bei den Differenzen und 
Konflikten nimmt Schule, wie weiter unten noch gezeigt werden 
wird (v gl. Tabelle 6.8), eine besondere Rolle ein. 

Im Folgenden wird dargestellt, inwiefern MitarbeiterInnen unter
schiedlicher Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe auch in 
Arbeitskreisen vertreten sind, die sich nicht auf ihr eigenes Hand
lungsfeld beschränken: 
- MitarbeiterInnen aus der Jugendarbeit sind, und darin unterschei

den sie sich beispielsweise von SchulvertreterInnen, zu 60 % in 
Arbeitskreisen, die sich mit Jugendarbeit beschäftigen. Die ande
ren verteilen sich auf 25 weitere Themenbereiche, wobei Jugend
hilfeplanung, geschlechtsspezifische Ansätze und Jugendschutz 
eine herausgehobene Stellung haben. 
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- VertreterInnen aus Kindertagesstätten sind überwiegend in Ar
beitskreisen zu diesem Handlungsfeld tätig (43 %), am zweithäu
figsten findet man sie in Arbeitskreisen zur Jugendarbeit (14 %). 
In Arbeitskreisen zu weiteren 18 Themenbereichen sind Mitar
beiterInnen aus Kindertagesstätten zu finden. 

- Ähnlich ist die Verteilung bei VertreterInnen aus den Hilfen zur 
Erziehung; von diesen sind 42 % in Arbeitskreisen zu ihren 
Handlungsfeldern, andere für sie wichtige Themenbereiche sind: 
Arbeitsgruppen zu sexuellem Missbrauch (7 %), Jugendarbeit 
(7 %), Erziehungsberatung (6 %) und psychosoziale Arbeitsge
meinschaften (6 %) sowie weitere 16 Themenbereiche. 

- Das Spektrum der Mitarbeiter aus der Jugendberufshilfe wirkt im 
Vergleich dazu eher bescheiden; sie konzentrieren sich auf fünf 
Bereiche: Jugendberufshilfe (32 %), Jugendarbeit (18 %), ge
schlechtsspezifische Ansätze (14 %) sowie Jugendsozialarbeit 
(ohne Jugendberufshilfe) und Heimunterbringung (mit einem 
Anteil von jeweils 7 %). Ansonsten gibt es fünf weitere themati
sche Zuordnungen von Arbeitskreisen, in denen Vertrete rinnen 
der Jugendberufshilfe zu finden sind. 

- MitarbeiterInnen aus der Jugendgerichtshilfe finden sich ähnlich 
wie Schulvertreter nicht am häufigsten in Arbeitskreisen, die sich 
zentral mit ihrem eigenen Handlungsfeld befassen. In Arbeits
kreisen mit folgenden Themen sind Einrichtungen der Jugend
gerichtshilfe vertreten: Hilfen zur Erziehung (22 %), Jugendge
richtshilfe (17 %), Kriminalität und Gewalt (insgesamt 13 %) so
wie Jugendschutz und Jugendarbeit zu je 9 %. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Kooperationen durchaus die engen 
Grenzen des eigenen Handlungsfeldes überschreiten und damit in 
ihrer Grundstruktur der Hoffnung, Kooperation könne die Kehrseite 
spezialisierter Dienste im Ermöglichen einer ganzheitlichen Perspek
tive abschwächen, nicht entgegenstehen. Worin die Schwierigkeiten 
gerade von arbeitsfeldübergreifender Kooperation liegen, wurde in 
Kapitel 5 ausführlich beschrieben. 

Trägervielfalt in Arbeitskreisen 

Ein anderer Aspekt der Binnendifferenzierung von Arbeitskreisen, 
wie er im Rahmen dieser Studie in den Fokus genommen wird, ist in 
Verbindung mit der These der größeren Trägervielfalt und damit 
indirekt des geringeren Einflusses der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege auf die regionalen Kinder- und Jugendhilfeszenen 
zu sehen (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen & Markert 1998: 174 ff.). 

320 



Ist diese These richtig, so müsste sich dies auch in der Zusammenset
zung der Arbeitskreise widerspiegeln. Der Anteil von Vereinen und 
regionalen Trägern müsste in ostdeutschen Arbeitskreisen höher sein 
als in westdeutschen, ostdeutsche Jugendämter müssten sehr viel 
häufiger mit solchen Trägern zusammenarbeiten als westdeutsche. 
Vergleicht man nun die Beteiligungswerte zwischen Ost- und West
deutschland, so wird die These auf dieser Ebene bestätigt. In 48 % 
der Arbeitskreise in Ostdeutschland sind regionale Trägervereine zu 
finden, in Westdeutschland beträgt dieser Anteil hingegen nur 19 %. 
Zieht man ausschließlich die Netzwerkkarten heran, die von Jugend
ämtern ausgefüllt wurden, um zu überprüfen, ob sich dieser große 
Unterschied durch eine stärkere Vernetzung zwischen regionalen 
Trägern erklären lässt, so zeigt sich, dass die Differenz noch größer 
wird (55 % zu 17 %). Regionale Trägervereine sind in die Kommu
nikations- und Entscheidungsprozesse vor Ort in Ostdeutschland 
erheblich besser eingebunden als in Westdeutschland. Bei der Betei
ligung von Wohlfahrtsverbänden in Arbeitskreisen gibt es hingegen 
keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. Dies ist auch nicht wei
ter erstaunlich, da eine Integration regionaler Träger nicht zu einer 
Exklusion der örtlichen Vertretungen der Wohlfahrtsverbände führt. 
Aber ihr Alleinvertretungsanspruch für die freien Träger der Kinder
undjugendhilfe wird offensichtlich in Ostdeutschland nicht im glei
chen Maße wie in Westdeutschland anerkannt. In Kapitel 7.3 wird im 
Detail die Frage diskutiert werden, welche gegenseitigen Beeinflus
sungen zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der Ent
wicklung von spezifischen Trägerstrukturen und Veränderungen in 
Kooperationen anzunehmen sind. 

Beteiligung von Adressaten in Arbeitskreisen 

Im Hinblick auf die Umsetzung des mit Einführung des KJHG 
gestärkten Partizipationsauftrags der Kinder- und Jugendhilfe haben 
wir auch analysiert, in welchen Arbeitskreisen Adressaten von Kin
der- und Jugendhilfeleistungen vertreten sind. Es wäre im Rahmen 
von partizipationsorientierten Planungsansätzen, wie sie zum Bei
spiel in der fachpolitischen Stellungnahme des Vereins für Sozialpla
nung (Meinke 1997: 141) zur Jugendhilfeplanung gefordert werden, 
durchaus zu erwarten, Adressaten von Kinder- und Jugendhilfeleis
tungen in Arbeitsgruppen zur Jugendhilfeplanung zu finden. Das 
Ergebnis ist aber eher enttäuschend. Die Adressaten der Kinder
und Jugendhilfe sind nicht in Arbeitsgemeinschaften integriert, sie 
sind in nur 3 % der Arbeitskreise vertreten, in Westdeutschland 
häufiger als in Ostdeutschland. Ein systematisches Problem bei der 
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Bewertung dieser Frage ist allerdings damit verbunden, dass bei 
Jugendverbänden und vielen Jugendringen die Organisationsvertre
terInnen mit den Adressaten der Angebote identisch sind. Die Betei
ligung der Adressaten an Arbeitskreisen ist bei solchen, die von 
Jugendringen beschrieben werden, am höchsten. Vielleicht wird hier, 
auch bei einer teilweise erfolgten Professionalisierung der Funktio
närsebene, das "alte" Ideal der Selbstorganisation von Jugendverbän
den hochgehalten. 

Regionale Begrenzung 

Die Lebensräume von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
orientieren sich nicht an den im Alltag eigentlich unbemerkt bleiben
den Grenzen der Gebietskörperschaften. Die wachsende Orientie
rung an sozialräumlichen Ansätzen (vgl. z. B. KGSt 1998; Hinte, 
Litges & Springer 1999, Marquard 1999), der im KJHG festgeschrie
bene Beratungs- und Fortbildungsauftrag der Landesjugendämter 
sowie die unterschiedlichen Formen des Meinungsaustauschs von 
freien Trägern auf überörtlicher Ebene lassen eine Beteiligung von 
Organisationen, die nicht aus demselben Jugendamtsbezirk stammen, 
erwarten. In 40 % der Arbeitskreise gibt es solche Mitglieder. Ju
gendämter sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Gesamtverantwortung 
für die örtliche Kinder- und Jugendhilfe sehr viel stärker auf regio
nale Organisationen und Institutionen in ihren Kooperationen be
schränkt, als dies bei freien Trägern der Fall ist. In 85 % der Arbeits
kreise, die von Jugendämtern angegeben wurden, sind keine über
regionalen Organisationen vertreten, bei den von freien Trägern 
beschriebenen Arbeitskreisen ist dieser Anteil halb so groß (43 %). 
Dieser Unterschied lässt sich nicht dadurch erklären, dass die Namen 
und Themen der Arbeitskreise systematische Differenzen erkennen 
lassen würden. Aber eventuell erfüllen Arbeitskreise für freie Träger 
häufiger beratende als angebots entwickelnde Funktion, und somit 
wird auch die Integration von überregional tätigen Organisationen 
und die Teilnahme an überregionalen Arbeitsgemeinschaften attrak
tiver. 

In Ostdeutschland ist der Anteil von Arbeitskreisen, in denen 
überregionale Organisationen vertreten sind, sieben Prozentpunkte 
höher. Dies ist wahrscheinlich auf einen erhöhten Beratungsbedarf, 
der durch fehlende Handlungsroutinen und eingeschränkte Erfah
rungswerte mit dieser Form von Kinder- und Jugendhilfe bedingt ist, 
sowie auf bestehende Kontakte aus den Zeiten vor der Kreisgebiets
reform zurückzuführen. 
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Qualitative Dimensionen der Kooperationsbeziehungen 

Das Wissen, wer mit wem und zu welchen Themen kooperiert, 
beschreibt die Struktur in den Arbeitskreisen, liefert aber ohne wei
tere Informationen nur bedingt Anhaltspunkte für eine Beantwor
tung der Frage, ob Kooperation sich eignet, Probleme in der Kinder
und Jugendhilfe zu bearbeiten. 

Mithilfe der eingesetzten egozentrischen Netzwerkkarten (vgl. 
Abbildung 4.1) ist es möglich, etwas über die Qualität der Beziehung 
zwischen der ausfüllenden Institution und den anderen Mitgliedern 
im jeweiligen Arbeitskreis zu erfahren. Das ursprüngliche Ziel, für 
jeden Arbeitskreis Netzwerkkarten aus der Sicht möglichst vieler 
Teilnehmer des Arbeitskreises zu erhalten, hat sich aufgrund be
schränkter Ressourcen, der großen Heterogenität der Zusammenset
zung in den Arbeitskreisen und den damit verbundenen Zugangs
problemen bei der Stichprobengewinnung sowie dem nicht vollstän
digen Rücklauf der Netzwerkkarten nicht erreichen lassen. Trotz
dem erscheinen die erzielten Ergebnisse bemerkenswert. 

Anhand von zwei Variablen (Abstand zu anderen Teilnehmern, 
Differenzen mit anderen Teilnehmern) konnte die ausfüllende Orga
nisation die abgefragten Qualitätsdimensionen Wichtigkeit und Kon
flikt beschreiben (vgl. Abbildung in Kapitel 4.2.3). Der Abstand zur 
ausfüllenden Organisation symbolisiert die Wichtigkeit, die einem 
Kooperationspartner zugemessen wird. Je näher er zum Egozentrum 
eingezeichnet wird, desto wichtiger ist er der ausfüllenden Organi
sation in dieser Arbeitsgruppe. 

Der Abstand zwischen ausfüllender Organisation und den anderen 
Mitgliedern eines Arbeitskreises wurde auf zweifache Weise kodiert. 
Erstens als Rangreihe aller Arbeitskreismitglieder: Rang 1 für die 
Organisation, die am nächsten am Mittelpunkt (= ausfüllende Orga
nisation) eingezeichnet ist, Rang zwei für die am zweitnächsten und 
so weiter. Bei gleichem Rangplatz wurde den betreffenden Koope
rationspartnern der gleiche (jeweils niedrigere) Rang gegeben. Bei
spielsweise wurde bei Doppelbesetzung des dritten Rangplatzes bei
den Teilnehmer der Rang vier zugewiesen. Zweitens wurden die auf 
den Netzwerkkarten eingetragenen Kreise nach Platzierung in der 
Netzwerkkarte kodiert: Wurde ein Mitglied eines Arbeitskreises in 
den inneren Kreis gezeichnet, erhält es den Abstand eins, eine Orga
nisation im äußeren Kreis den Abstand drei und außerhalb der vor
gegebenen Kreise den Abstand vier. 

Differenzen zwischen der ausfüllenden Organisation und einzel
nen Mitgliedern des Arbeitskreises wurden für jedes Mitglied des 
Arbeitskreises getrennt abgefragt, es wurden dabei keine Kategorien 
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vorgegeben. Die hier wiedergegebenen Kategorien wurden aus den 
offenen Antworten entwickelt. 

Nähe und Distanz 

Die vorfindbaren Unterschiede zwischen verschiedenen Trägertypen 
oder Funktionsbereichen sind, gemessen anhand der Anzahl der 
Kreise, relativ gering (vgl. Tabelle 6.8). Die große Nähe der Politik 
in den Arbeitskreisen zu den ausfüllenden Organisationen erklärt 
sich aus dem Antwortverhalten freier Träger. In Netzwerkkarten, in 
denen Politkerlnnen vorkommen und die von freien Trägern aus
gefüllt wurden, beträgt der mittlere Abstand von Politikerlnnen über 
alle Formen freier Träger hinweg 1,45, wohingegen er bei den von 
Jugendämtern ausgefüllten Netzwerkkarten 2,46 beträgt. Dieses Er
gebnis spiegelt zwei komplementäre Sachverhalte wider: Aus der 
Perspektive freier Träger ist die Einbindung von PolitikerInnen in 
Gremien unter bestimmten Voraussetzungen attraktiv, da hierdurch 
strategische Gewinne erwartet werden. Es ist wohl der direkteste 
Weg, bei potenziellen Geldgebern für die eigenen Aktivitäten Lobby
arbeit zu machen, wohingegen Jugendämter als Teil der Kommunal
verwaltung und als Fachbehörde, die durch die Politik kontrolliert 
werden soll, die Anwesenheit von Politikerlnnen in den Arbeitskrei
sen evtl. als eine Einmischung in ihre Handlungsautonomie sehen. 
Sich direkt dagegen zu verwehren, ist aufgrund der internen Hierar
chie von Politik und Verwaltung nicht möglich, also wird quasi zum 
Ausgleich die Rolle der Politikerlnnen in den Gremien geschmälert. 

Der im Vergleich zu anderen Funktionsbereichen relativ deutliche 
Abstand zwischen Ausfüllenden und VertreterInnen aus der Wirt
schaft fällt ebenfalls auf. Hierbei ist interessant, dass VertreterInnen 
aus der Wirtschaft in städtischen Arbeitskreisen weiter außen ange
siedelt werden als in Arbeitskreisen in Landkreisen (3,1 zu 1,9; P < 
0.05), unabhängig davon ob die Netzwerkkarten von einem Jugend
amt oder von einem freien Träger ausgefüllt wurden. 

Die durchschnittlichen Abstände zwischen der ausfüllenden Or
ganisation und den anderen Teilnehmern der Kooperationsgremien 
unterscheiden sich am stärksten, wenn man nach Trägertyp der teil
nehmenden Organisationen differenziert. Mit anderen Worten: Es 
gibt Trägerformen, die als wichtige Kooperationspartner, z. B. Ju
gendringe oder Jugendverbände, und solche, die im Durchschnitt als 
unwichtigere, z. B. Abgesandte aus anderen Gremien und Initiativ
gruppen, angesehen werden. Geringere Differenzen in den Abstän
den zum Ausfüller ergeben sich, wenn man die Teilnehmer unter der 
Perspektive ihres Funktionsbereiches klassifiziert. Dies gilt sowohl 
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allgemein für alle Kooperationsgremien als auch für spezielle Fra
gestellungen wie z. B. die nach den Abständen zwischen Konflikt
parteien (vgl. Tabelle 6.8). 

Tab. 6.8: Wichtigkeit von und Differenzen mit Kooperations
partner 

Wichtigkeit als Anteile derer, mit denen 

Vertreterln ... Abstand in Kreisen Konflikte bestehen* 

... aus der sozialen Arbeit 

... aus der Politik 

... aus einem anderen Bereich 

... aus der Schule 

... aus der Justiz 

... aus dem Gesundheitswesen 

... aus der Wirtschaft 

Trägerform 

Jugendring 

Jugendverband 

Kirchlicher Täger, ohne Jugendverband 

und Wohlfahrtsverband 

Wohlfahrtsverband 

kein freier Träger 
regionale Vereine 
Abgesandte aus anderen Gremien 

~nitiativgruPl?er:! 

-~- - - ~--

1,99 8 % 

2,01 37 % 

2,08 

2,25 

2,28 
2,31 
2,41 

1,56** 

1,98 

2,02 

2,08 

2,13 
2,15 
2,16 
2,43 

18% 

14% 

17% 
13 % 
15% 

20% 

6% 

13% 

9% 

12 % 
6% 
8% 
9% 

* Lesebeispiel: Mit 8 % aller Vertreterinnen aus der sozialen Arbeit werden Konflikte angegeben. 

"'"Lesebeispiel: Die ausfüllenden Organisationen sehen Jugendringe im Durchschnitt 1 ,56 Kreise von sich 
entfernt. 

Wohlfahrtsverbände werden in westdeutschen Netzwerkkarten 
deutlich näher an den Ausfüller gesetzt als in ostdeutschen (1,9 zu 
2,4; P < 0.01). Konform mit den allgemeinen Vorstellungen über eine 
geringe Verankerung kirchlicher Träger in Ostdeutschland geht der 
gegenüber Westdeutschland signifikant erhöhte mittlere Abstand zu 
kirchlichen Trägern71 (2,8 zu 1,8; P < 0.05). Demgegenüber haben 
Jugendringe in Ostdeutschland einen besseren Stand als in West
deutschland (1,3 zu 1,75; P < 0.05), und dies, obwohl sich Jugend
ringe erst relativ spät in der ostdeutschen Kinder- und Jugendhilfe
szene etablieren konnten. 

Der große Abstand zu Initiativgruppen könnte Ausdruck des in 
den Regionalstudien deutlich hervorgetretenen Problems unter
schiedlicher Handlungslogiken (vgl. KapitelS) sein. Im Vergleich 
zu den anderen Trägerformen weisen Initiativgruppen wahrschein-

71 Konfessionelle Jugend- und Wohlfahrtsverbände sind nicht berücksichtigt. 
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lich den geringsten Identifikationsgrad mit dem bestehenden Kinder
und Jugendhilfesystem auf, und sie agieren gerade in den Feldern, die 
von den anderen Trägerformen vielfach nicht bearbeitet werden. 

Differenzen und Konflikte 

Kooperationen werden in der Regel begonnen, um gemeinsame Ziele 
von einander relativ unabhängigen Organisationen zu erreichen. 
Weitere Ziele von Kooperationen sind, die bestmögliche Hilfe und 
Unterstützung für die Adressaten der jeweiligen Angebote zu reali
sieren oder die eigenen Interessen an strategisch wichtigen Orten in 
die Diskussion zu bringen. Meinungsverschiedenheiten und Diffe
renzen bleiben in solchen Konstellationen nicht aus. Im Pretest der 
Netzwerkkarten hat sich gezeigt, dass innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe die Schwelle, von Kooperationskonflikten zu reden, ins
gesamt sehr hoch liegt. Es wurde deshalb nicht nach Konflikten, 
sondern nach Differenzen gefragt. Diese bereits im Pretest erkenn
bare Zurückhaltung, unterschiedliche Auffassungen in Kooperatio
nen zu problematisieren, kann zwei unterschiedliche Gründe haben: 
Einerseits soll durch dieses Verhalten die Kooperation nicht prinzi
piell infrage gestellt werden, die Ausfüllenden bewerten die Tatsache, 
dass kooperiert wird, höher als möglicherweise vorhandene Konflik
te. Andererseits könnte hierin eine Zurückhaltung in der öffentlichen 
Darstellung von Konflikten zum Ausdruck kommen. 

In den 518 Netzwerkkarten finden sich Angaben zu 3695 Organi
sationen und Institutionen, mit denen kooperiert wird, das entspricht 
im Durchschnitt einer Arbeitskreisgröße von acht bis neun Mitglie
dern. Mit 16 % bzw. 580 Organisationen gibt es aus der Perspektive 
der ausfüllenden Organisation Differenzen. Bezogen auf die Arbeits
kreise zeigt sich, dass in 40 % der Arbeitskreise Differenzen vorliegen. 
In Tabelle 6.9 findet sich eine Aufstellung der Gründe für diese 
Meinungsverschiedenheiten. Leider haben eine Vielzahl von freien 
und öffentlichen Trägern ihre Gründe für die Differenzen mit einzel
nen Kooperationspartnern nicht weiter spezifiziert bzw. betont, dass 
diese nur temporär in Abhängigkeit von den gerade verhandelten 
Themen vorhanden sind und deshalb nicht ausgeführt werden müss
ten. Die häufigsten Anlässe für Konflikte bilden Unstimmigkeiten bei 
Finanzierungsfragen sowie - wenn auch mit deutlichem Abstand -
unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Arbeitsweise. Damit 
werden Mitarbeit und Engagement in Arbeitskreis, Arbeitsstil, Ver
lässlichkeit von Zusagen und Ähnlichem angesprochen. 
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Tab. 6.9: Gründe für Differenzen zwischen Kooperationspart
nern (n=580) 

Gründe für Differenzen 
-~-------------- -
Unstimmigkeiten bei Finanzierungsfragen 

nicht näher definiert 

unterschiedliche Arbeitsvorstellungen 

konzeptionelle Unterschiede 

konkurrentes Verhalten 

Austragung von Machtkonflikten 
unzureichende Information 

unterschiedliches Planungsverständnis 

Anteil an allen 
Diffe!enJ:gründen 

29% 

19 % 

14% 

12 % 

9% 
7% 

3% 

2% 

Hinsichtlich des Zusammenhangs von Differenzen mit einem Ko
operationspartner und der Wichtigkeit desselben sind verschiedene 
Annahmen denkbar. Einerseits ist zu vermuten, dass Kooperations
partner, zu denen ein eher kompliziertes Verhältnis besteht, im Sinne 
der oben unterstellten Harmoniebedürftigkeit als eher unwichtig für 
die Kooperation eingestuft werden. Andererseits ist anzunehmen, 
dass Differenzen nur dann von Bedeutung sind, wenn sie mit Koope
rationspartnern bestehen, die einem in dieser Funktion wichtig sind. 
Ein erster Blick auf die dritte Spalte in Tabelle 6.9 scheint die zuerst 
genannte Erklärung zu stützen. Konflikte gibt es besonders häufig 
mit VertreterInnen aus solchen Funktionsbereichen, die im Durch
schnitt relativ weit weg von den Ausfüllenden und damit als weniger 
wichtig eingestuft sind. So werden mit 15 % aller Vertreter aus dem 
Wirtschafts bereich Differenzen angegeben, wohingegen es bei Ver
treterInnen aus der sozialen Arbeit nur 8 % sind. Aber schon die 
Betrachtung der Differenzen in Abhängigkeit von der Trägerform 
widerspricht dieser Annahme (vgl. Tabelle 6.9): Am häufigsten gibt 
es Differenzen mit der Trägerform, die im Durchschnitt den gerings
ten Abstand zu den Ausfüllenden hat. Konflikte mit Trägern, die als 
relativ unwichtig (gemessen am durchschnittlichen Abstand) einge
schätzt werden, sind hingegen seltener. Zieht man zur Analyse dieses 
Sachverhaltes anstelle der Abstände nach Kreisen die Rangplätze 
heran, so zeigt sich, dass es zwischen Rangplatz und Differenzen 
keinen Zusammenhang gibt. Zur Überprüfung dieses Zusammen
hangs haben wir die Rangreihen der Teilnehmer in Arbeitskreisen 
mit sechs, sieben, acht, neun oder zehn Mitgliedern geordnet nach 
Wichtigkeit und geordnet nach Konflikthaftigkeit (ja oder nein) mit
hilfe von Spearmans Rangkorrelation verglichen. 
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Die Analyse der Beziehung von Gruppengröße und Konflikt in 
der Gruppe ergibt einen signifikanten Zusammenhang (p < 0.01): In 
Gruppen mit sechs bis zehn Mitgliedern sind Konflikte sehr viel 
häufiger als in kleineren oder größeren Gruppen. Dies ist insofern 
bemerkenswert, als gerade diese Gruppengröße sowohl in den qua
litativen Interviews als auch in der Literatur (z. B. von Rosenstiel, 
Molt & Rüttinger 1995: 138-139; Antoni 1998: 159 72) als optimale 
Arbeitsgröße genannt wird. Differenzen und Konflikte sind, wie 
auch in Kapitel 5.4 gezeigt wurde, unter bestimmten Bedingungen 
produktiv für Kooperationen und helfen, den Arbeitsprozess zu 
beschleunigen (vgl. Assael 1969). 

Eine Feinanalyse der Zusammenhänge zwischen der ausfüllenden 
Organisation und den Kooperationspartnern, mit denen Differenzen 
beschrieben wurden, ergibt folgendes Bild: 

Initiativen und Vereine haben signifikant häufiger als andere Trä
gertypen (also Jugendverbände, Jugendringe, Wohlfahrtsverbände, 
Jugendamt) Differenzen mit SchulvertreterInnen (p < 0.05). Jugend
ämter beschreiben die Zusammenarbeit mit PolitikerInnen und Mit
arbeiterInnen aus der Justiz im Vergleich zu andern häufiger als 
konflikthaft (mit jeweils p < 0.01). 

Die besondere Häufung von Differenzen zwischen Jugendämtern 
und PolitikerInnen ist sowohl im Hinblick auf den oben angespro
chenen möglichen Grundkonflikt zwischen Politik und Verwaltung 
(Autonomiebestrebungen) als auch in Bezug auf die strukturell vor
gegebenen Konfliktlinien, eine möglichst gute Infrastruktur in der 
Kinder- und Jugendhilfe zu erreichen, versus das Ziel, kommunale 
Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe möglichst zu senken, nicht 
überraschend. 

In Bezug auf die in Tabelle 6.9 dargestellten Gründe für Differen
zen mit Kooperationspartnern unterscheiden sich die befragten Trä
gertypen in zwei Aspekten signifikant: Vereine geben sehr viel häu
figer Unterschiede in der Arbeitsweise als Grund an (p < 0.01) und 
Jugendämter führen deutlich häufiger als andere Trägertypen ihre 
Differenzen mit Kooperationspartnern auf unterschiedliche Vorstel
lungen von Konzepten und Konzeptarbeit zurück. Dies ist vielleicht 
Ausdruck der Gesamtverantwortung der Jugendämter für die regio
nale Kinder- und Jugendhilfe sowie ihrer etwas anderen Handlungs
logik. 

72 Im Unterschied zu unseren empirischen Ergebnissen schränken die genannten 
Autoren jedoch die optimale Gruppengröße auf fünf bis sechs Personen ein. 
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Hinsichtlich der hier untersuchten Dimensionen gibt es zwei sta
tistisch bedeutsame Ost-West-Unterschiede: Differenzen mit Schul
vertreterInnen sind in Ostdeutschland sehr viel seltener als in West
deutschland (p < 0.05). Dies kann auf das historisch bedingte, anders 
entwickelte Pädagogikverständnis ostdeutscher Lehrer sowie auf den 
im Vergleich zum Westen hohen Anteil ehemaliger LehrerInnen an 
den MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe zurückgeführt 
werden. Der zweite signifikante Ost-West-Unterschied liegt darin, 
dass in ostdeutschen Arbeitskreisen seltener Differenzen über Kon
zepte und Konzeptarbeit zu finden sind. Ein weiterer Unterschied, 
der allerdings mit p = 0.058 nicht mehr signifikant ist, soll hier nicht 
unerwähnt bleiben: In Westdeutschland werden im Verhältnis mehr 
Konflikte auf der Ebene von Macht und Konkurrenz ausgetragen. 
Dieser Befund überrascht nicht vor dem Hintergrund der in den 
Regionalstudien beobachteten, in ostdeutschen Kooperationen sehr 
viel ausgeprägteren Strategien, möglichst eine für alle Beteiligten 
erträgliche Lösung zu finden. 

Obwohl es hinsichtlich der Anzahl von Arbeitskreisen, an denen 
VertreterInnen aus Einrichtungen der sozialen Arbeit beteiligt sind, 
keine Unterschiede zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen 
gibt, sind Differenzen mit diesen in kreisfreien Städten signifikant 
häufiger als in Landkreisen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte 
in einer stärkeren Konkurrenzsituation aufgrund der größeren räum
lichen Nähe liegen. Dies drückt sich auch in den Gründen für die 
Differenzen zwischen den Kooperationspartnern aus: In Arbeitskrei
sen, in denen ausschließlich MitarbeiterInnen aus der sozialen Arbeit 
kooperieren, gibt es in kreisfreien Städten signifikant häufiger Aus
einandersetzungen über Finanzierungsfragen sowie Macht und Kon
kurrenz als in Landkreisen. Konflikte mit VertreterInnen der Wirt
schaft gibt es hingegen nur in Landkreisen. Für diese Teilgruppe gilt 
somit, dass eine größere Wichtigkeit des Kooperationspartners auch 
öfters zu Differenzen führt. 

Neue Steuerung und Arbeitskreise 

Mit der Einführung des neuen Steuerungsmodells bei Kommunal
verwaltungen73 müsste, werden die Integration von Ressourcen- und 
Fachverantwortung, die Entwicklung gemeinsamer Standards und 
die verstärkte Evaluation von Maßnahmen umgesetzt, auch ein 

73 Vgl. ausführlich zu Konzepten der neuen Steuerung KGSt-Berichte sowie BaIs & 
Hack (2000); speziell für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe: Liebig (2001), 
Mamier, Seckinger, PIuto, van Samen und Zink (2001). 
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wachsender Bedarf an Absprachen und Zusammenarbeit sowohl 
zwischen verschiedenen Einheiten der Kommunalverwaltung als 
auch zwischen öffentlichen und freien Trägern entstehen. Dies wie
derum müsste sich in unserer Netzwerkerhebung durch systemati
sche Unterschiede bei den Netzwerkkarten aus den Regionen, die 
"neu steuern", und solchen aus Regionen, in denen nicht "neu ge
steuert" wird, abbilden. Die Information, ob in einer Region die 
Kommunalverwaltung die Vorschläge der KGSt zur neuen Steuerung 
umsetzt oder nicht, haben wir der von uns durchgeführten Befragung 
von Jugendämtern entnommen. 

Wie die bereits von van Santen (1998) veröffentlichten Ergebnisse 
zur neuen Steuerung erahnen lassen, zeigen sich in den Daten zur 
Kooperation jedoch nur sehr wenige Unterschiede, die in einem 
Zusammenhang mit der neuen Steuerung stehen. Es gibt keinen ein
zigen Arbeitskreis in der Stichprobe, der sich explizit mit der Um
setzung der neuen Steuerung befasst. Ein möglicher Grund hierfür 
ist, dass dies verstärkt durch Arbeitskreise zur Jugendhilfeplanung 
abgedeckt wird bzw. neue Steuerung ein Querschnittsthema ist, das 
in mehreren Arbeitskreisen beachtet wird. Die Analyse zeigt jedoch, 
dass in den Jugendamtsbezirken, in denen das Jugendamt gemäß den 
Empfehlungen der KGSt umstrukturiert, Jugendhilfeplanung nicht 
häufiger als in anderen Regionen zum Gegenstand von Arbeitskrei
sen gemacht wird. Zu erwarten wäre in Regionen, in denen "neu 
gesteuert" wird, auch eine engere Verzahnung von Politik und Kin
der- und Jugendhilfe in Arbeitskreisen, da durch die Konzepte der 
neuen Steuerung der unmittelbare Einfluss der Kommunalpolitik auf 
die konkrete Ausgestaltung sinkt. Dies lässt sich mit unseren Daten 
jedoch nicht bestätigen. 

In Bezug auf die Frage, welche Konflikte typischerweise in Ar
beitskreisen benannt werden, die in Regionen, in denen neu gesteuert 
wird, aktiv sind, lassen sich erwartbare Unterschiede beschreiben. 
Dort, wo die Vorschläge der KGSt verwirklicht werden, gibt es 
häufiger Auseinandersetzungen zum Thema Geld. Vor dem Hinter
grund, dass selbst in KGSt-Berichten steigende Kinder- und Jugend
hilfeausgaben als Motivation zur Einführung des neuen Steuerungs
modells angegeben wird74 und in einer Befragung des Deutschen 
Städtetags gezeigt wurde, dass die Einführung der Kosten- und Leis
tungsrechnung sowie der Budgetierung die wichtigsten Anliegen bei 

74 "In der Stadt Castrop-Rauxel (GK4) waren die beständig und ins Immense stei
genden Kosten für Heimunterbringung Anlass, das Gesamtangebot Hilfen zur 
Erziehung leistungsbezogen neu zu strukturieren." (KGSt 1994 a: 19) 

330 



der Umsetzung der neuen Steuerung sind (Klages 1997: 134), ist die 
Häufung von Konflikten über Geld in solchen Regionen zu erwar
ten. Die mit der Einführung der neuen Steuerung häufig einherge
hende Kürzung des Kinder- und Jugendhilfeetats (Seckinger, Weigel, 
van Santen, Markert 1998: 127ff.), führt dann dazu, dass die Kon
flikte hauptsächlich zwischen den VertreterInnen von Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen ausgetragen werden. 

Zusammenfassung 

Die Analyse der egozentrischen Netzwerkkarten zeigt, dass die in 
§ 78 KJHG vorgeschlagene Bildung von Arbeitsgemeinschaften auch 
in der Praxis umgesetzt wird. Im Zentrum der Kooperationen stehen 
zwei klassische Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe: zum ei
nem die offene und verbandliche Jugendarbeit, die insgesamt stärker 
als andere Arbeitsfelder vom Aushandlungsmodus geprägt ist und 
deshalb vielleicht auch aktiver Kooperationsmöglichkeiten nutzt; 
zum anderen den Hilfen zur Erziehung, für die ein großer Teil der 
Kinder- und Jugendhilfeetats ausgegeben wird. Arbeitskreise dienen, 
wie in den Abschnitten funktionale Differenzierung und Kongruenz 
von Arbeitsfeld und Themen gezeigt werden konnte, auch dem Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. Auf der Ebene der Zusammen
setzung von Arbeitskreisen ist damit die Voraussetzung für eine 
Realisierung von Kinder- und Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe 
gegeben. Allerdings haben die qualitativen Regionalstudien (Kapi
telS) gezeigt, dass es eine deutliche Diskrepanz zwischen Mitglied
schaft und aktiver Teilhabe an Kooperationen gibt, sodass aufgrund 
der heterogenen Zusammensetzung von Arbeitskreisen noch nicht 
auf die Wirksamkeit dieser Konstellation geschlossen werden kann. 

Anhand der Netzwerkkarten lässt sich auch die größere Integrati
on von Vereinen und regionalen Trägern in die örtlichen Kinder- und 
Jugendhilfeszenen in Ostdeutschland zeigen, ein Hinweis auf die 
ausgeprägtere Trägervielfalt in diesen Jugendamtsbezirken, auf die 
wir in Kapitel 7.3 noch einmal eingehen werden. 

Betrachtet man die Qualität der Kooperationsbeziehungen, soweit 
sie sich aus der quantitativen Erhebung ermitteln lässt, so fallen die 
geringen Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionsberei
chen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die ausfüllende Organisation 
auf (vgl. Tabelle 6.8). Dies lässt sich ebenfalls als ein Hinweis auf die 
Bereitschaft, arbeits- und handlungsfeldübergreifend zu kooperieren, 
verstehen. Dieses Ergebnis lässt sich auch nicht mit dem ausgepräg
ten Wunsch nach Egalität bei MitarbeiterInnen in der Kinder- und 
Jugendhilfe erklären, da zwischen unterschiedlichen Trägertypen in-
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nerhalb der Kinder- und Jugendhilfe sehr wohl unterschieden wird 
und die Antworten zu Konflikten mit Kooperationspartnern deutli
che Unterschiede zwischen den Funktionsbereichen erkennen lassen. 
Wichtigster Konfliktgrund sind Unstimmigkeiten bei Finanzierungs
fragen; dies überrascht vor dem Hintergrund der Einführung neuer 
Steuerungsmodelle, der Diskussion über Haushaltskürzungen sowie 
dem Auslaufen von Arbeitsfärderungsmaßnahmen nicht. 
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7 Kooperation im Spannungsfeld von Mythos 
und Praxis - eine Bewertung 

In diesem abschließenden Kapitel geht es nun darum, den Beitrag 
dieser Studie zu einer Theorie über Kooperation im Allgemeinen und 
die Kooperation sozialer Dienste im Besonderen herauszuarbeiten 
und, wo dies möglich ist, auch Antworten auf die Frage zu finden, ob 
die hohen Erwartungen an Kooperation bzw. der "Mythos Koope
ration" empirisch nachvollziehbar sind. Bereits die vier Falldarstel
lungen sowie die Analyse der quantitativen Erhebungen enthalten 
Hinweise für eine Spezifizierung vorhandener theoretischer Konzep
te zu Kooperation. Auch wurde offensichtlich, dass existierende 
Theorien in vielen Fällen nicht genug Erklärungskraft für bestimmte 
Konstellationen von Kooperation und Formen der Organisation bie
ten. Um diese Ergänzungen und Spezifizierungen genauer formulie
ren zu können, werden wir nun zuerst die besonderen Perspektiven 
der Regionalstudien und Teile der quantitativen Erhebungen (Netz
werkkarten) darstellen (Kapitel 7.1). Im Anschluss daran werden wir 
durch eine sukzessive Perspektivenerweiterung des Forschungsbli
ckes die für eine Weiterentwicklung von Kooperationstheorien sich 
empirisch als wichtig erwiesenen Aspekte herausarbeiten. Schließlich 
werden wir eine Taxonomie zu Kooperation entwickeln und offene 
Forschungsfragen formulieren sowie die Forschungsergebnisse auf 
die konkrete Ausgestaltung von Kooperation anwenden. 

In Kapitel 7.1 werden wir zusammenfassend die Ergebnisse dar
stellen, die man aus den empirischen Daten gewinnt, wenn man 
Kooperationszusammenhänge als eigenständige Analyseeinheit be
trachtet. Im Mittelpunkt dabei steht die Frage, welche Faktoren den 
Prozess der Kooperation beeinflussen. Wir beschränken uns dabei 
auf die Ergebnisse, die uns für eine theoretische Weiterentwicklung 
besonders wichtig erscheinen. Bestimmte Fragestellungen, die aus 
einer Kooperation entstehen, sei es das Problem der multiplen Ad
härenz (vgl. Kapitel 5.3), seien es die Auswirkungen der Beschäfti
gung Hauptamtlicher für Arbeitsaufträge (vgl. Kapitel 5.1) oder die 
Bedeutung des prozessualen Charakters von Kooperation (vgl. Ka
pitel7.1.3), werden erst sichtbar, wenn Kooperation als etwas Eigen
ständiges begriffen wird. Hier knüpfen wir auf einer methodologi
schen Ebene an die Beschreibung von Kooperation als intermediärer 
Instanz an (von Kardorff 1998: 205). Diese Betrachtungsweise von 
Kooperation hat zur Folge, dass Kooperation als Quasiorganisation 
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betrachtet werden kann und Erkenntnisse der Organisationsfor
schung auf Kooperation anwendbar werden. Parallel hierzu werden 
wir in Kapitel 7.1 Aussagen über Kooperation, auch unter Einbezie
hung der Perspektive der an der Kooperation beteiligten Personen 
und Organisationen, machen. Diese Perspektive trägt der Tatsache 
Rechnung, dass ein Kooperationszusammenhang für die beteiligten 
Personen und Organisationen immer nur ein Ausschnitt ihres Ge
samthandlungskontextes darstellt, was in Abbildung 7.1 durch die 
Darstellung des Kooperationszusammenhangs als Element der Per
spektiven symbolisiert wird. Diese Gesamthandlungskontexte beein
flussen das Agieren in einem Kooperationszusammenhang und damit 
die Kooperation als Ganzes. 

In Kapitel 7.2 weiten wir den Blick: Kooperation steht nicht mehr 
im Fokus unserer Betrachtungen, sondern das Wechselspiel (in Ab
bildung 7.1 durch die Pfeile in beiden Richtungen symbolisiert) zwi
schen der Kooperation und zusätzlichen Kontexten wie dem Kinder
und Jugendhilfesystem, den Adressaten, dem Bildungssystem, ord
nungspolitischen Vorstellungen und Ähnlichem mehr (engerer Kon
text). Da wir aber bedingt durch die Anlage der Studie über kein 
empirisches Material verfügen, das es uns erlaubt, diese Wechsel
wirkungen exakt zu beschreiben, wollen wir zeigen, wie unterschied
lich die Bewertung von Kooperation sein kann, je nach Kontext, in 
den die Kooperation eingebunden ist. Diese Bewertungen lassen sich 
als ein Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen dem Kooperati
onszusammenhang und dem engeren Kontext begreifen. 

Im dritten Teil des siebten Kapitels (7.3) wird unser Blick noch 
etwas weiter. Wir gehen dort der Frage nach, ob sich auch Wechsel
wirkungen zwischen allgemein gesellschaftlichen Veränderungen auf 
nationalstaatlicher Ebene und Kooperationszusammenhänge in der 
Kinder- und Jugendhilfe zeigen lassen (weiterer Kontext). Exempla
risch werden wir dieser Frage an folgender Hypothese nachgehen: 
Durch die Wiedervereinigung und den radikalen Wechsel im Aufbau 
des Staatssystems sowie den damit verbundenen sozialen Wandel 
entstand in der ostdeutschen Kinder- und Jugendhilfe eine Ausgangs
situation, die zu anderen Kooperationsformen und -konstellationen 
führte, als dies in Westdeutschland zur gleichen Zeit der Fall war. 
Diese Veränderungen hinsichtlich der Kooperationen müssten wie
derum Rückwirkungen auf das gesellschaftliche System haben. Im 
Unterschied zu der mittleren Perspektive können wir hier auf die 
quantitativen Erhebungen zu Kooperation zurückgreifen und verfü
gen so über empirisches Datenmaterial, um unsere Hypothese zu 
überprüfen. 
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Abb. 7.1: Perspektivenerweiterung 

Kapitel 7.1 Kapitel 7.2 

Perspektivenerweiterung 

o = Koope<at;on""ammoohang 

Kooperationszusammenhang = 
beteiligte Personen 

beteiligte Organisationen 

direkt involviert mittelbar involviert 

Aus den Erkenntnissen, die sich aus diesen unterschiedlichen Per
spektiven (Kooperationszusammenhang, engerer Kontext, weiterer 
Kontext) gewinnen lassen, entwickeln wir in Kapitel 7.4.2, nachdem 
wir das besondere Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz in 
der sozialen Arbeit analysiert haben (7.4.1), eine Taxonomie der 
Kooperation, die sich als ein dynamisches 4 x4-Konfigurationsmodell 
beschreiben lässt. Dieses setzt sich zusammen aus den vier Dimen
sionen Verbindlichkeit, Referenzsystem, Status und Ressourcen so
wie vier zu unterscheidenden Ebenen. Diese vier Ebenen sind die 
einzelne kooperierende Person, der Kooperationszusammenhang, 
die Herkunftsorganisation der kooperierenden Person und der ge
sellschaftliche Kontext. Das dynamische 4 x4-Konfigurationsmodell 
ist als eine Weiterentwicklung und Überarbeitung der in Kapitel 4 
dargestellten Heuristik zu sehen, die auch dazu beitragen soll, die 
hier gewonnenen Ergebnisse auf Handlungsfelder außerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe übertragen zu können. 

In Abbildung 7.1 haben wir die schrittweise Perspektivenerwei
terung dargestellt. Die Zahlen oberhalb der Grafik verweisen auf die 
jeweiligen Kapitel, in denen diese Perspektive auf Kooperation the
matisiert wird. Diese Unterscheidung der Perspektiven soll nicht 
verschleiern, dass innerhalb dieser Perspektiven weitere Differenzie
rungen der Blickrichtungen möglich bzw. notwendig sind. So kön
nen beteiligte Personen konfligierende Ziele, Motive und Wünsche 
haben, die jeweils für sich in einem spezifischen Verhältnis zu denen 
des Kooperationszusammenhanges stehen. Das Gleiche gilt für die 
beteiligten Organisationen. Das heißt, die unterschiedenen Perspek
tiven sind in sich als mehrdimensional zu betrachten; Kooperations-
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zusammenhänge selbst stellen ebenfalls keine homogene Einheit dar, 
wie anhand von Koalitionsbildungen oder (punktuellen) Distanzie
rungen einzelner Teilnehmer gezeigt werden konnte. Diesen mögli
chen weiteren Binnendifferenzierungen zum Trotz wollen wir, um 
eine bessere Nachvollziehbarkeit zu erreichen, die einzelnen Pers
pektiven jeweils als eine Einheit betrachten. 

Selbstverständlich gibt es auch andere Möglichkeiten, das komple
xe Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Ebenen (Kooperati
onszusammenhang, Person, Organisation, Umwelt) zu beschreiben 
und selbstverständlich sind Schnitte auch an anderen als den von uns 
gewählten Stellen möglich. Doch wir haben uns für diese Perspekti
ven entschieden, da es so am besten nachvollziehbar erscheint, wie 
das dynamische 4 x4-Konfigurationsmodell entstanden ist und worin 
es sich von bestehenden kooperationstheoretischen Konzepten un
terscheidet. 

7.1 Kooperationszusammenhänge als Analyseeinheit 

7.1.1 Vorbetrachtung 

In Kapitel 2.3 wurde Kooperation als ein Verfahren ohne inhaltlichen 
Bezug beschrieben: Kooperation als Instrument und nicht als 
(Selbst-)Zweck.75 Die Überlegung, welcher Nutzen und welche Ver
besserungen durch Kooperation für die Kinder- und Jugendhilfe und 
ihre Adressaten erreicht werden können, kann deshalb nicht losgelöst 
von der mit einer Kooperation angestrebten Zielsetzung erfolgen. 
"Gute" Zielsetzungen führen nicht automatisch zu guten Koopera
tionen, genauso wenig wie "schlechte" Zielsetzungen zu schlechten 
Kooperationen führen.76 Es ist vielmehr die Frage zu stellen, ob 
Kooperation das richtige Mittel zum Zweck ist und wenn ja, ob die 
richtige Kooperationsform gewählt wurde. Lawrence & Lorsch 
(1967) haben in diesem Zusammenhang nachgewiesen, dass verschie
dene Formen der Zusammenarbeit unterschiedlich effektiv sein kön
nen. 

75 Castells spricht in diesem Zusammenhang deshalb auch von Netzwerken als "Au
tomaten" (2000). 

76 Ausführlicher wird die Frage der Qualität durch Kooperation in Kapitel7.loS 
behandelt. 
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Aber auch bei gleicher Zielsetzung ist es nahezu unmöglich, die 
Effekte von Kooperation zu bestimmen. "A host of researchers have 
noted that, because of data problems, they were unable to test the 
hypothesis that coordinated are better than uncoordinated ones." 
(Weiss 1981: 35). So lässt sich z. B. nicht nachvollziehen, was gewesen 
wäre, wenn man nicht kooperiert oder wenn man doch kooperiert 
hätte. Eine zusätzliche Erschwernis besteht darin, dass mit Koope
rationen nicht selten mehrere - unter Umständen sogar konfligieren
de - Ziele gleichzeitig verfolgt werden und die einzelnen Beteiligten 
zusätzliche Partikularinteressen in den Kooperationsbeziehungen 
vertreten. In diesen Konstellationen zu bestimmen, was einen opti
malen "Output" und "Outcome" einer Kooperation darstellt, ist 
nicht ohne weiteres zu leisten. Selbst wenn dieses Problem über
wunden wäre, stünde das nächste schon ins Haus: Sind die V erände
rungen nur auf die Kooperation zurückzuführen oder haben auch 
andere Faktoren eine Rolle gespielt, und wenn ja, wie groß ist jeweils 
der Einfluss der einzelnen Faktoren? Ein weiteres Problem stellt die 
Erfassung von nicht intendierten NebeneHekten auf andere Koope
rationszusammenhänge, interne Abläufe beteiligter Institutionen so
wie individuelle Verhaltens- und Handlungsweisen dar. All dieses 
zusätzlich zu den intendierten Effekten bei der Bewertung von Ko
operation zu erfassen, erscheint unmöglich. Die Schlussfolgerung 
von Weiss lautet daher: "Note that the appropriate conclusion is 
that no evidence exists to show whether coordinated service delivery 
systems provide better services than uncoordinated ones. We can 
safely conclude only that coordination projects tend to be expensive 
and diHicult to implement and have unknown consequences for the 
quality of services delivered to clients" (Weiss 1981: 35 H.). Weiss 
verweist hier auf grundsätzliche Probleme von Evaluation. Die Kom
plexität sozialer Situationen ist so groß, dass sie mit bisherigen me
thodischen Zugängen nicht hinreichend erfasst werden kann, um eine 
eindeutige Beziehung zwischen eingesetzter Methode und erreichtem 
Ergebnis dokumentieren zu können. Nichtsdestotrotz konnte in Ka
pitel 3 gezeigt werden, dass - um den Preis einer Reduktion von 
Komplexität und damit leider auch der Validität - positive Effekte 
von Kooperation beschreibbar sind (vgl. z. B. Hofstätter 1957, Köh
ler 1927, Beck 1992). Insofern muss auch eine Evaluation von Koope
ration nicht völlig ins Reich des Unmöglichen verwiesen werden. 
Alltagserfahrungen sprechen ebenfalls gegen die Aussage von Weiss, 
denn obwohl unter methodologischen Gesichtspunkten der Beweis, 
dass Kooperation etwas bewegen würde, nicht zu erbringen ist, gibt 
es doch eine Reihe von plausiblen Annahmen, warum dem so sei. 
Darüber hinaus lassen sich für einige Dimensionen von Kooperation 
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und ihr Zusammenwirken förderliche und hinderliche Kriterien be
nennen und empirisch stützen (vgl. z. B. Seckinger 2001). 

Nicht nur in der Literatur zu Kooperation, sondern auch in den 
einzelnen hier untersuchten Kooperationszusammenhängen hat sich 
gezeigt, dass die Voraussetzungen für gelingende Kooperationen auf 
unterschiedlichen Ebenen zu suchen sind (vgl. Alter & Hage 1993, 
Bergold & Filsinger 1993 a). Sie bewegen sich nicht nur auf der 
individuellen Ebene der Beteiligten, von deren Einstellung, Engage
ment und Interesse es unter anderem abhängt, ob Kooperationen 
aufrechterhalten werden können oder nicht, sondern vor allem auch 
auf der Ebene der infrastrukturellen und institutionellen Vorausset
zungen der beteiligten Institutionen. Die Tatsache, dass Kooperati
onsbeziehungen an fehlender institutioneller Unterstützung (z. B. 
kein systematischer Einbezug der Ergebnisse des Kooperationszu
sammenhanges in die Herkunftsorganisation) scheitern, wird leicht 
vergessen und eher fehlenden persönlichen Kompetenzen der Ko
operations beteiligten angelastet; häufig wird gar nicht erst zwischen 
institutionellen Gründen und individuellen Voraussetzungen unter
schieden. Darüber hinaus erweisen sich Merkmale des Kooperations
zusammenhanges selbst als relevant für den Erfolg von Kooperation. 
Zu nennen sind hier z. B. Aushandlungsprozesse am Beginn einer 
Kooperation, der Zugang zu und der Umgang mit Informationen 
sowie die Qualifikation und Ausbildung der Beteiligten für den 
Aspekt der Kooperation als entscheidende Basis für Kooperations
zusammenhänge. 

Im Folgenden werden einige dieser Aspekten aufgegriffen und 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Funktionieren eines Kooperati
onszusammenhangs systematisiert. 

7.1.2 Einflussfaktoren für das Erreichen von Kooperationszielen 

Zuerst richten wir den Blick auf das jeweilige Kooperationsverständ
nis der einzelnen Kooperationspartner. Wie sehen diese Partner Ko
operation und warum lassen sie sich auf Kooperationen ein ? Welche 
Rolle spielen hierbei gesetzliche Vorgaben? Welche individuelle Vo
raussetzungen erfordert Kooperation? Was ist wichtig für die Iden
tität eines Kooperationszusammenhanges ? Welche Bedeutung haben 
Zugang und Umgang mit Informationen? Wie kann Kooperation 
strukturell verankert werden und welche Anforderungen stellen sich, 
wenn Organisationen verschiedener Handlungsbereiche miteinander 
kooperieren? Welche Erwartungen werden von MitarbeiterInnen in 
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Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und Institutionen anderer Be
reiche an interorganisationelle Kooperation gestellt? 

Kooperationsverständnisse 

Bereits in der Auseinandersetzung mit der Literatur zur interinstitu
tionellen Kooperation wird, wie in Kapitel 2.3 gezeigt wurde, er
kennbar, dass es kein einheitliches Verständnis von interorganisatio
neller Kooperation gibt. Dies spiegelt sich auch in den Regional
studien wider. So wird von einigen Interviewten bereits dann von 
Kooperation gesprochen, wenn die Möglichkeit besteht, eigene Inte
ressen (das können sowohl die der handelnden Person als auch die 
der Herkunftsorganisation oder beide sein) in übergeordnete Dis
kussionszusammenhänge (z. B. Jugendhilfeplanung) einzubringen. 
Von einem anderen Teil der Interviewten wird die Absprache, nicht 
mit ähnlichen oder gar identischen Angeboten um Adressaten zu 
konkurrieren, als Kooperation definiert und damit wird die Perspek
tive der Herkunftsorganisation betont, die versucht, durch Koope
ration eine offene Konkurrenzsituation zu vermeiden. Für andere ist 
eine gemeinsame Ziel- und Aufgabenorientierung das Kriterium, um 
von Kooperation sprechen zu können. Wieder andere fordern zu
sätzlich eine Orientierung an Effektivitätskriterien ein. Die weitest
gehende Vorstellung ist, dass durch Kooperation etwas N eues ent
stehen müsste. Gemeinsam ist allen Vorstellungen von Kooperation, 
dass die Kooperationspartner bereit sein sollten, Informationen und 
Wissen auszutauschen und ein gewisses Maß an Verlässlichkeit zwi
schen den Kooperationspartnern gegeben sein muss. 

In einigen Interviews wird darauf verwiesen, dass man nur dann 
von Kooperation sprechen könne, wenn die gemeinsamen Beratun
gen und Auseinandersetzungen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Anders formuliert: Mit Kooperation ist in der Praxis auch eine Er
folgserwartung verknüpft. Als eine Voraussetzung, die erfüllt sein 
muss, damit man kooperieren kann, wird besonders aus der Perspek
tive von Kommunaipolitikerlnnen eine Nichtinvolviertheit in den 
Gegenstand der Kooperation gesehen. Implizit wird in dieser Pers
pektive angenommen, dass Konkurrenten nicht kooperieren können 
bzw. Interessengegensätze Kooperation verhindern. Zu dem Verhält
nis von Kooperation und Konkurrenz siehe auch Abschnitt 7.4.I. 

Aus der Vielfalt der vorgefundenen Kooperationsverständnisse 
entsteht, wenn sie in einem Kooperationszusammenhang aufeinander 
treffen, eine Spannung zwischen den kooperierenden Personen und 
Organisationen, die die Chancen, Ziele der Kooperation gemeinsam 
zu definieren und zu erreichen, beeinträchtigen kann. Andererseits 
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eröffnet gerade dieses Spannungsverhältnis die Möglichkeit, notwen
dige Klärungen herbeizuführen und eine Identität als Kooperations
zusammenhang zu entwickeln. 

Das intuitive Aufwand-Nutzen-Kalkül- ein Hemmschuh für Koope
ration? 

Eine Vielzahl von Begründungen, bestimmte Kooperationen einzu
gehen und andere nicht zu beginnen, erweckt den Eindruck, als 
stünde hinter der Entscheidung eine bewusst rationale Aufwand
Nutzen-Abwägung. Es wird unter anderem damit argumentiert, 
dass der Aufwand für die Fallarbeit bzw. die alltägliche Arbeit eine 
Kooperation bzw. eine Intensivierung von Kooperationsbeziehun
gen verhindern würde. Kooperation sei nur dann sinnvoll, wenn mit 
ihr Ziele mit geringerem Aufwand sowohl für die handelnde Person 
als auch für die durch sie vertretene Organisation als ohne sie erreicht 
werden könnten. Dieser Aspekt wird insofern noch verstärkt, als 
Kooperation von unseren InterviewpartnerInnen selten als Bestand
teil der "eigentlichen" Arbeit gesehen wird. Kooperation ist für viele 
in der Praxis eine zusätzliche Aufgabe, die, zumindest wenn es sich 
um mehr oder weniger freiwillige Kooperation handelt, nur dann 
bearbeitet wird, wenn es noch freie Kapazitäten gibt. Bereits im 
Vorfeld wird also der Mythos Kooperation gebrochen. 

Betrachtet man die Aufwand-Nutzen-Abwägungen genauer, so 
fällt auf, dass sie meistens einer rationalen expliziten Entscheidungs
grundlage entbehren. Weder wird im Vorfeld einer Entscheidung 
über das eigene Kooperationsverhalten eine systematische Analyse 
des damit verbundenen Aufwandes durchgeführt, noch gibt es Kri
terien, anhand derer der erwartbare Nutzen realitäts gerecht abge
schätzt werden kann. Die Aufwand-Nutzen-Abwägungen erfolgen 
vielmehr intuitiv. Diese Form der Entscheidungsfindung führt zu 
einer Verschiebung der Bedeutung einzelner Faktoren. So werden 
bestimmte Aspekte, wie "mit bestimmten Personen möchte ich nicht 
zusammenarbeiten", gegenüber solchen, die auf fachliche Notwen
digkeiten gerichtet sind, übergewichtig. Ein anderer kooperations
hemmender Faktor, der durch eine intuitive Aufwand-Nutzen-Ab
wägung noch verstärkt wird, ist, dass die Eigendynamik der alltäg
lichen Arbeitsabläufe erhalten bleibt. Die Einzelnen bleiben gefangen 
in ihrer bereits als überlastend empfundenen Arbeitssituation. Sie 
befürchten, jede zusätzliche Arbeit würde sie kollabieren lassen. 
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Gesetzliche Vorgaben 

Gesetzliche Kooperationsaufforderungen sowie Richtlinien und an
dere Kooperationsempfehlungen bewirken, dass die Schwelle, sich 
auf Kooperationen einzulassen, sinkt. Wie an den in Kategorien 
zusammengefassten Motiven (vgl. Kapitel 7.1.4) deutlich wird, sind 
gesetzliche Vorgaben ein starkes Argument für Kooperation. Aller
dings zeigen unsere Feldstudien, dass solche Vorgaben nicht ausrei
chen, um eine lebhafte Kooperation zu etablieren. Obwohl die Zu
sammenarbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss sowie die in 
Arbeitskreisen zur Jugendhilfeplanung gesetzlich klar geregelt ist, 
führte dies zu unterschiedlich intensiven Kooperationen. Gesetzliche 
Regelungen zu oder auch Empfehlungen für Kooperationen sind 
förderliche, aber noch lange keine hinreichenden Bedingungen, um 
Kooperationen im Feld der Kinder- und Jugendhilfe zu etablierenF 
Dieses Ergebnis der qualitativen Feldstudien wird auch in der quan
titativen Befragung von Jugendämtern und freien Trägern widerge
spiegelt: Mit den Ergebnissen aus den quantitativen Erhebungen lässt 
sich zeigen, dass gesetzlich vorgeschriebene bzw. auch von überge
ordneten Fachbehörden empfohlene Kooperationen in etlichen Ju
gendamtsbezirken nicht realisiert sind. Dieses wiederum erstaunt vor 
dem Hintergrund der in Kapitel 2 dargestellten Überlegungen zur 
Kooperation nicht. Gesetzliche Vorgaben stellen in der Kinder- und 
Jugendhilfe weder "Homophilie" (Lincoln & McBride 1985) her, 
noch schaffen sie Vertrauen, lösen Steuerungs fragen oder tragen für 
sich genommen zur Klärung von Macht- und Ressourcenfragen bei. 
Auch wird durch Kooperationsempfehlungen oder gesetzliche Re
gelungen keine Klarheit in das komplexe Verhältnis zwischen Indi
viduum, Herkunftsorganisation und Kooperationsgremium ge
bracht. 

Individuelle Voraussetzungen 

Kooperationszusammenhänge in der Kinder- und Jugendhilfe sind 
nicht nur von institutionenbezogenen, sondern auch von individuel-

77 Allerdings haben die verschiedenen gesetztlichen Regelungen eine unterschiedliche 
normative Kraft. So ist das Kooperationsgremium Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss mit einer außerordentlich hohen Entscheidungsbefugnis ausgestattet, auch 
wenn diese nicht überall wahrgenommen wird. Anders bei Arbeitsgemeinschaften: 
Durch § 78 KJHG werden die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
zwar dazu aufgefordert, mit anderen Trägern Arbeitsgemeinschaften zu bilden, 
diese Arbeitsgemeinschaften verfügen jedoch nicht über konkrete Entscheidungs
befugnisse. 
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len Voraussetzungen abhängig. Hierzu gehören private und persön
liche Ressourcen, Lernfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, andere 
soziale Kompetenzen, Einsatz- und natürlich auch Kooperationsbe
reitschaft. Insbesondere die institutionelle Einbindung der Koope
rationspartner sowie der Unterschied zwischen Haupt- und Ehren
amtlichen sind entscheidend für die Ressourcen, die die Beteiligten 
individuell zur Verfügung stellen können. Es handelt sich dabei 
einerseits um den Faktor Zeit und damit die Möglichkeit der regel
mäßigen Teilnahme und der Übernahme von Teilaufgaben sowie 
andererseits um die Bedeutung von Arbeitsprozessen und Ergebnis
sen, die die jeweilige Kooperation für den Beteiligten hat. 

Wichtige Faktoren für die Mitarbeit in Kooperationszusammenhän
gen sind, z. B. 
- Freiwilligkeit, in dem Sinn, ob die konkrete Person sich selbst für 

oder gegen die Kooperation entscheiden konnte; 
ein Selbstverständnis als Vertreter einer Organisation, also inwie
fern jemand unabhängig von seiner tatsächlichen Position als 
Privatperson oder als Vertreterln einer Organisation oder Ein
richtung agiert; 
die subjektiv wahrgenommene Absicherung des eigenen Arbeits
platzes, die für einzelne Mitarbeiter entscheidende Auswirkungen 
auf die Identifikation mit einem Kooperationszusammenhang 
haben kann; 
die Hoffnung, auch persönliche Erwartungen an die Kooperation 
realisieren zu können, wie beispielsweise persönliche Kontakte 
knüpfen können, fachliche Weiterentwicklungen ermöglichen; 
individuell zur Verfügung stehende Informationspools, die sich 
aus den verschiedenen Interaktionszusammenhängen, in die die 
Beteiligten eingebettet sind, ergeben. 

Identität eines Kooperationszusammenhanges - Selbstverständnis, 
Profil, Zuständigkeiten und Vertrauen 

In der Regel werden Kooperationen begonnen, um in ausdifferen
zierten und spezialisierten Arbeitsgebieten der Kinder- und Jugend
hilfe Angebote besser aufeinander abstimmen zu können, auf die 
Anforderungen der Verwaltungsmodernisierung zu reagieren, ent
sprechend der Ausrichtung des KJHG die Beteiligungschancen für 
Adressaten zu verbessern sowie Lebenswelt- und Sozialraumbezüge 
herzustellen. "Kooperation und Koordination leben von der Unter
schiedlichkeit; sie sind Ausdruck von und zugleich Antwort auf 
Spezialisierung und Differenzierung, auf Arbeitsteilung und Abgren-
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zung. Deshalb müssen sich die Kooperationspartner über ihre Diffe
renzen verständigen und zum Konsens über die Anerkennung der 
jeweiligen Grenzen und Zuständigkeiten gelangen" (von Kardorff 
1998: 220). 

Als ein Ergebnis unserer Regionalstudien kann konstatiert werden, 
dass Kooperationsgremien, deren Mitglieder ihre inhaltliche Aufgabe 
in der Anfangsphase in erster Linie darin sehen, sich gegenseitig über 
die jeweiligen Erwartungen an die Kooperation und die Vorausset
zungen für die Kooperation auszutauschen, dafür sorgen, dass rea
listische Grundlagen für die Kooperationsbeziehung geschaffen wer
den. Dieser Annäherungsprozess mit wechselseitiger Übernahme 
von Perspektiven beinhaltet Verständigung über die zu verfolgenden 
Ziele, über die konkreten Motive und Erwartungen, die die einzelnen 
Beteiligten in die Kooperation setzen, über rechtliche Grundlagen 
sowie über die Ressourcen (institutionell und personell), die für die 
beabsichtigte Kooperation zur Verfügung stehen. Diese Annähe
rungsphase braucht vor allem Zeit, Offenheit, die Bereitschaft der 
Beteiligten, diese Aufgabe als Grundlage der angestrebten Koope
ration anzuerkennen und die Erkenntnis, dass diese Aufgabe eine 
immanente Bedingung für die gesamte Zeit der Kooperationsbezie
hung darstellt (vgl. Abschnitt 7.1.3 "Kooperation als dynamischer 
Prozess"). 

Diese anfängliche Verständigung ist insbesondere bei stark diver
gierenden Erwartungen und Zielsetzungen bezüglich des Kooperati
onsinhaltes oder übergeordneten Zielsetzungen, denen sich keine der 
beteiligten Institutionen oder Personen exklusiv verpflichtet fühlt 
und die zusätzlich durch unterschiedliche Handlungslogiken der 
Herkunftsorganisationen oder persönliche Ressourcen bedingt sein 
können, entscheidend. Können die Beteiligten eine "gleichgerichtete 
Zielverknüpfung" (Beck 1995: 333) herstellen und ihr Handeln in 
einer" wechselseitigen Ziel-Mittel-Verflechtung" (Wurche 1997: 145) 
begreifen, steigen grundsätzlich die Chancen für gelingende Koope
rationen. Denn über die "gleichgerichteten Zielverknüpfungen" und 
die "wechselseitigen Ziel-Mittel-Verflechtungen" wird Isomorphie 
hergestellt (vgl. DiMaggio & Powell 1983); diese wiederum erleich
tert gemäß dem "Homophilietheorem" Kooperation. 

Dabei spielt auch die Verständigung über die Kompetenzen und 
Zuständigkeiten, die einem Kooperationszusammenhang übertragen 
werden, eine Rolle. In diesem Zusammenhang stellt sich in erster 
Linie die Frage, ob bereits von Anfang an sichergestellt ist, dass die 
Kooperationsergebnisse erstens auch an die Stellen im Feld gelangen, 
die für die Umsetzung der Ergebnisse, wie z. B. im Fall der Jugend
hilfeplanung (vgl. Kapitel 5.1), verantwortlich sind, und ob zweitens 
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diese Ergebnisse auch tatsächlich verwendet werden. Geschieht dies 
nicht, kann der Nutzen von Kooperation grundsätzlich angezweifelt 
werden und erhebliches Frustrationspotenzial entstehen, das auf ele
mentarer Ebene lokale Strukturen im Feld belastet. Ist nicht sicher
gestellt, welche Rolle Kooperationszusammenhänge vor Ort haben, 
kann schnell ein gegenteiliger Effekt dahingehend eintreten, dass sich 
die fachlichen Grenzen, die mit Kooperation überwunden werden 
sollten, eher verschärfen. Das heißt, die negativen Erfahrungen hin
sichtlich der Bedeutsamkeit einer Kooperation und der Verwertung 
von Kooperationsergebnissen können dazu führen, dass sich in Zu
kunft Mitarbeiter aus Einrichtungen eher verweigern werden, Ko
operationsbeziehungen einzugehen. 

Ein förderlicher Aspekt für eine stärkere Bezugnahme der lokalen 
Kinder- und Jugendhilfe auf existierende Kooperationen ist in einem 
nach außen erkennbaren Profil des jeweiligen Kooperationszusam
menhanges zu sehen. Dies heißt nicht, dass ein Kooperationszusam
menhang unbedingt organisationsähnliche Strukturen ausbilden 
muss. Vielmehr geht es darum, dass für Außenstehende die Koope
ration als solche erkennbar ist. Die Forcierung eines solchen Profils, 
das Inhalte, Ziele, Zuständigkeiten und Kompetenzen verdeutlicht, 
hätte in doppelter Hinsicht Auswirkungen: Die Beteiligten hätten die 
Möglichkeit, sich stärker mit den Zielen zu identifizieren, dies auch 
als erkennbare Vertreter im Sinne einer Corporate Identity nach 
außen zu transportieren und einen eigenständigen Platz in der Kin
der- und Jugendhilfestruktur einzunehmen. Ein eindeutiges Profil 
bietet Außenstehenden wiederum die Möglichkeit, Ergebnisse auch 
der richtigen Stelle zuzuschreiben und dadurch die Arbeit des Ko
operationsgremiums zu legitimieren. Positive Effekte eines Koope
rationsprofils setzen jedoch voraus, dass interne und externe 
(Ziel-)Zuschreibungen übereinstimmen. 

Während im Aushandlungs- und Identitätsfindungsprozess mög
liche Zielsetzungen und Perspektiven zwischen den Kooperations
partnern angeglichen werden, lernen sich die Beteiligten kennen und 
können über diese gemeinsame Arbeit eine Kommunikationsstruktur 
aufbauen, die für die weitere Kooperation grundlegend ist. Ähnlich 
zentral wie die Gestaltung einer Kommunikationskultur erweist sich 
die Ausbildung von Vertrauen (v gl. z. B. Loose & Sydow 1997). 
Vertrauen wird immer wieder auch in den Regionalstudien als eine 
entscheidende Kooperationsvoraussetzung beschrieben und avan
ciert zu einem wichtigen Schlüsselbegriff für die Beschreibung inter
personaler und auch interinstitutioneller Prozesse, moderner Gesell
schaften (v gl. z.B. Giddens 1996). Durch Vertrauen geprägte Struk
turen gewähren den Beteiligten ein gewisses Maß an Sicherheit, dass 
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die eingegangenen Beziehungen auch stabil bleiben. Vertrauen för
dert auf diesem Weg die Zuversicht in künftigen Partnerschaften und 
ihren Ergebnisse. Die Bereitschaft, zukünftig zu kooperieren, 
wächst. 

Persönliche Kontakte spielen nicht nur in Kooperationen zur Be
wältigung schwieriger Problemlagen (v gl. KapitelS.3), in denen im
mer wieder persönliches Kennen, Vertrauen und informelle Koope
ration als wichtige Faktoren für die Beständigkeit von Kooperations
beziehungen genannt werden, sondern auch in gesetzlich vorge
schriebenen Gremien wie dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
(v gl. KapitelS.2) eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung 
der Kooperation (vgl. auch Büschges & Abraham 1997). 

Informationskultur - Zugang zu und Umgang mit Informationen 

Informationen stellen auf mehreren Ebenen entscheidende Elemente 
kooperativer Beziehungen dar: 
- Information über bestehende Kooperationszusammenhänge, 
- Information als eine Ressource für Kooperationszusammen-

hänge, 
Information und Wissen als Ergebnis eines Kooperationspro
zesses. 

Ausschlaggebend für die Schaffung einer vernetzungsorientierten 
Kinder- und Jugendhilfestruktur vor Ort ist, dass Kooperationen 
zwischen verschiedenen Einrichtungen oder Institutionen zumindest 
in der jeweiligen Fachöffentlichkeit bekannt gemacht werden. Das 
beinhaltet auch Informationen über Inhalte, Tagungs- und Organi
sationsmodalitäten. Wie unzureichend dies bisher geschieht, kann 
auch an dem immer wieder beklagten Informationsmangel gezeigt 
werden. So zeigt sich in der Praxis nicht selten, dass in Kommunen 
oder Stadtteilen Träger verschiedener Ausrichtung zwar mit demsel
ben Klientel arbeiten, aber weder voneinander wissen noch bereits 
bestehende Vernetzungen zur Kenntnis nehmen. Das hängt vor allem 
damit zusammen, dass Kooperationsaktivitäten in vielen Fällen ex
klusiv mit bestimmten Personen in der Kinder- und Jugendhilfe vor 
Ort verbunden sind und deren Informationspool häufig nicht über 
einen bestimmten Personenkreis hinaus verfügbar ist. Die dadurch 
entstehenden Informationsasymmetrien sind auch nur in begrenztem 
Maß auszugleichen, da sie eng mit unterschiedlichen Handlungsra
tionalitäten, Statusfragen, strategischen Anliegen und der Einbin
dung von Personen in verschiedenen Gremien und Institutionen 
verwoben sind. Trotz allem muss in der lokalen Kinder- und Jugend-
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hilfe sichergestellt werden, dass Informationen über Kooperationen 
an Informationsknotenpunkten gesammelt und weitergeleitet sowie 
von den entsprechenden Personen auch zur Kenntnis genommen 
werden. Dieser Aspekt der Wahrnehmung von Informationen über 
Vernetzungsaktivitäten hängt wiederum sehr eng mit der beschrie
benen Identitätsfindung von Kooperationen zusammen. Eine be
wusste Informationssteuerung wirkt sich auch förderlich auf die 
Profilbildung von Kooperationsgremien aus, da durch Rückmeldun
gen von außen ihre Arbeit legitimiert und gestärkt werden kann. 

Ein anderer Aspekt bezieht sich auf den Umgang mit Informatio
nen innerhalb eines Kooperationszusammenhangs. Da die Beteiligten 
nicht selten aus sehr unterschiedlichen Funktionsbereichen der Ge
sellschaft, häufig aber auch aus völlig unterschiedlichen Interaktions
zusammenhängen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe stammen, 
besteht eine grundlegende Aufgabe darin, und dies nicht nur wäh
rend der Anfangsphase, Transparenz über die Informationsnetzwer
ke herzustellen sowie dem Informationsaustausch genügend Raum 
zu geben. 

Informationen können sehr schnell strategisch eingesetzt werden 
und somit bestimmte Personen kontinuierlich benachteiligen oder 
gar strukturell ausschließen. Es müssen also Informationswege und 
-formen gefunden werden, die einen kontinuierlichen Informations
austausch einschließlich des Wissens über infrastrukturelle Voraus
setzungen, Aufgaben und Kompetenzen anderer Institutionen auch 
über alle Teilgruppierungen der Beteiligten hinweg sicherstellen. 

Eine Interaktion, wie auch eine Kooperation, wird wesentlich 
erleichtert und ist letztendlich auch fruchtbarer, wenn man sein 
Gegenüber kennt. Seinen Partner zu kennen, bezieht sich aber im 
Fall einer interinstitutionellen Kooperation nicht nur auf die Inter
aktionpartnerIn, sondern auch auf die durch sie vertretene Instituti
on. Zudem muss man als Vetreterln einer Institution die eigene 
Institution kennen. Während das Wissen über die eigene Institution 
durch die alltägliche Berufspraxis und die innerbetriebliche Soziali
sation in der Regel gewährleistet ist, fehlt es an Kenntnissen über die 
Institutionen, mit denen man zusammenarbeitet, wie die Fallbeispie
le gezeigt haben. Mangelndes Wissen über die Institutionen der 
Kooperationspartner in der Kinder- und Jugendhilfe kann vor allem 
deshalb problematisch sein, weil die Kenntnisse der eigenen Institu
tion selten Schlüsse auf die Institutionen der Kooperationspartner 
erlauben, wie dies z. B. in einem gewissen Grad bei Kooperations
beziehungen von Unternehmen möglich ist. Diese haben zwar even
tuell unterschiedliche Unternehmenskulturen und -strukturen, sind 
jedoch derselben Handlungslogik verpflichtet. Sie erleichtert das 
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Verständnis und die Nachvollziehbarkeit der Handlungen für die 
Kooperationspartner. In der Kinder- und Jugendhilfe sind dagegen 
Kooperationen mit Institutionen, die anderen Funktionsbereichen 
der Gesellschaft angehören und über andere Handlungslogiken ver
fügen, nicht selten. Hier hilft es den Kooperationspartner nicht wei
ter, von der eigenen Institution auf andere zu schließen. Im Gegen
teil: Dies zu tun kann die Kooperation beeinträchtigen, weil unter 
Umständen Erwartungen gehegt werden, die nicht erfüllbar sind. 

Eine effektive interinstitutionelle Kooperation setzt voraus, dass 
die Kooperationspartner über eine klare Vorstellung der Aufgaben78 

und des Angebotsprofils der jeweils anderen verfügen. Dieses Wissen 
allein reicht jedoch nicht aus. Vielmehr gibt es noch eine Reihe von 
anderen Aspekten, deren Kenntnis einer interinstitutionellen Koope
ration förderlich sind. So setzt eine funktionierende Kooperation 
voraus, sich ein Bild über die Zuständigkeiten der Kooperationspart
ner zu verschaffen: Für welche Gruppe von Adressaten ist eine 
Institution beispielsweise wirklich zuständig und ist die Zuständig
keit regional begrenzt? Gibt es für diese Aufgaben noch andere 
Zuständigkeiten und wenn ja, wie verhalten sich diese zueinander? 

Die Verfügbarkeit von Handlungsmöglichkeiten und Handlungs
spielräumen stellt für Institutionen einen wesentlichen Faktor dar, der 
Einfluss darauf hat, wie erfolgreich und umfassend sie ihre Aufgaben 
erfüllen können. Die Fallstudie zur Hilfeleistungen in Einzelfällen 
(KapitelS.3) wie auch die öffentlichen Diskussionen um Kinder- und 
Jugendkriminalität zeigen, dass zum Teil falsche und erfahrungsresis
tente Vorstellungen im Hinblick auf die Handlungsmöglichkeiten der 
Jugendämter existieren. Das heißt, auch wenn eine Institution einer 
Aufgabe verpflichtet ist, folgt hieraus nicht automatisch, dass diese 
Institution mit allen hierzu notwendigen Handlungsmöglichkeiten 
ausgestattet ist. Oftmals sind die Handlungsmöglichkeiten gesetzlich 
festgeschrieben und damit mitunter gar nicht direkt - zumindest von 
einer Institution - beeinflussbar bzw. veränderbar. Kenntnisse über 
die Handlungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume der Koope
rationspartner können helfen, falsche Erwartungen in Kooperationen 
abzubauen und eine an den gegebenen Realitäten ausgerichtete Basis 
für Kooperation zu schaffen. 

Einen weiteren wichtigen und förderlichen Aspekt interinstitutio
neller Kooperation stellen Informationen der internen Organisati-

78 Aufgabe wird hier verstanden als inhaltliche Zielrichtung des HandeIns, während 
die Zuständigkeit die (unter Umstände räumlich und altersspezifisch eingegrenzte) 
Zielgruppe festlegt . 
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ons- und Ablaufstrukturen der Kooperationspartner dar. Etwaige 
Bearbeitungszeiten oder Verzögerungen in der Bearbeitung bei den 
Kooperationspartnern werden durch solche Kenntnisse besser nach
vollziehbar, erhöhen die Toleranzschwelle und führen zu größerem 
Verständnis unter den Kooperationspartnern. Auch das Wissen um 
die Personalressourcen der Kooperationspartner kann das Bewusst
sein für das Mögliche und Unmögliche innerhalb einer interinstitu
tionellen Beziehung sensibilisieren und diese von unnötigen irrita
tionen entlasten. Selbstverständlich wird auch während einer beste
henden Kooperation das Wissen über die jeweils anderen, an der 
Kooperation beteiligten Partner erweitert. 

Der dritte Aspekt von Information als ein entscheidendes Element 
von Kooperationsbeziehungen ist die Generierung von neuen Infor
mationen. Durch Kooperation entsteht neues Wissen, z. B. werden 
neue fachliche Konzepte entwickelt, deren Umsetzung selbst wie
derum die Bedingungen der Zusammenarbeit beeinflussen. Im Un
terschied zu den zwei vorherigen Aspekten (Information über Ko
operationszusammenhänge und Information als Ressource) kann die 
Generierung von Informationen und Wissen auch die Frage aufwer
fen, ob damit nicht der Kooperationszweck erfüllt und die Zeit für 
eine Beendigung der konkreten Zusammenarbeit gekommen ist. Eine 
entwickelte Informationskultur trägt somit nicht nur zur Herstellung 
einer Basis für Kooperationsbeziehungen bei, sondern durch sie wird 
auch die Frage nach der Angemessenheit des Verfahrens Kooperation 
bzw. der Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit provoziert. 

Strukturelle Verankerung von Kooperation 

Die bisher beschriebenen Voraussetzungen sind nicht realisierbar, 
wenn nicht auf institutioneller und organisatorischer Ebene unter
stützende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Anknüpfend an 
der bereits festgestellten Bedeutung von Personen an Schnittstellen 
ist Kontinuität in der Besetzung von Schnittstellen mit anderen In
stitutionen einem stetigen Wechse! vorzuziehen, es sei denn, die 
Person selbst wird zum Kooperationshindernis. Kontinuität erhöht 
die Berechenbarkeit und Transparenz und fördert die Vertrauens
bildung zwischen Institutionen. In der Kinder- und Jugendhilfe ist 
allerdings die Gewährleistung personeller Kontinuität aufgrund un
sicherer Rahmenbedingungen bezüglich der Finanzierung nicht im
mer gegeben. Unstetige, unsichere Finanzierungsbedingungen kön
nen somit nicht nur die Qualität der Beziehung zu den Adressaten 
und die Kontinuität eines Angebots, sondern auch interinstitutionelle 
Kooperationsbeziehungen tangieren. 
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Wie am Beispiel eines Wechsels der Kooperationspartner deutlich 
wurde, reicht es nicht aus, wenn das Wissen über Kooperationspart
ner exklusiv bei den Personen, die in einem Kooperationszusammen
hang vertreten sind, vorhanden ist. Vielmehr sollte das für die Ko
operation relevante und förderliche Wissen bezüglich anderer Insti
tutionen möglichst breit in den jeweiligen Institutionen gestreut sein. 
Dies erfordert ein explizites und systematisiertes Wissensmanage
ment bezüglich anderer Institutionen. 

Ein fundiertes, breit gestreutes und organisatorisch abgesichertes 
Wissen über Kooperationspartner genügt alleine nicht, die Qualität 
von interinstitutionellen Kooperationsbeziehungen zu verbessern. 
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Akzeptanz der Arbeits
grundlagen und Handlungslogiken anderer Institutionen. Diese Ak
zeptanz kann das gegenseitige Bedrohungspotenzial der Institutionen 
verringern und helfen, gemeinsam Wege zu finden, die Grenzen der 
jeweiligen Handlungslogiken und Handlungszwänge innerhalb inter
institutioneller Beziehungen zu bearbeiten und Aktivitäten besser 
aufeinander abzustimmen. 

Eine Schwierigkeit besteht nach unseren Beobachtungen häufig 
darin, dass Institutionen, Verwaltungen und Organisationen von 
ihren infrastrukturellen Voraussetzungen her nur ungenügend auf 
Kooperationsanforderungen eingestellt sind. Es fehlen Kriterien für 
eine systematische Entscheidung für oder gegen Kooperation und ein 
Verständnis für Kooperation als wichtige Problemlösungsstrategie. 

Eine institutionelle Unterstützung kann je nach Thema und Art 
der Kooperation unterschiedliche Ausprägungen haben. Sie reicht 
von fachlich kommunikativer Unterstützung über die Bereitstellung 
infrastruktureller Mittel wie Telefon und Kopiermöglichkeiten bis 
hin zur institutionellen Anbindung eines Kooperationszusammen
hanges. Letzteres muss eher als zwiespältig betrachtet werden. Die 
Vorteile einer solchen institutionellen Zuordnung liegen in der Ver·· 
größerung der Handlungsfähigkeit des entsprechenden Gremiums, 
da möglicherweise der Zugang zum Kooperationszusammenhang 
erleichtert und dessen Arbeit legitimiert wird sowie bestimmte orga
nisatorische Voraussetzungen erfüllt werden. Solche organisatori -
schen und inhaltlichen Festlegungen können jedoch gerade in dem 
weit gehend auf Aushandlung angewiesenen Feld der Kinder- und 
Jugendhilfe auch zu dysfunktionalen Effekten führen. Ist ein Koope
rationszusammenhang mit einer Institution oder Einrichtung ver
knüpft, besteht immer die Gefahr, dass diese Einrichtung das Gre
mium für eigene Zwecke instrumentalisiert, auf die Zielausrichtung 
erheblichen Einfluss nimmt und der Mitgliederkreis stark durch den 
Einfluss der Institution geprägt ist. Der Kooperationszusammenhang 
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selbst hat durch diese institutionelle Anbindung unter Umständen 
stärker mit Schwierigkeiten zu kämpfen, notwendige Veränderungen 
in den bestehenden Strukturen der zugehörigen Organisation zu 
veranlassen bzw. ein eigenständiges Profil zu entwickeln. 

Ähnlich ambivalent kann der Versuch einer Konsolidierung eines 
Kooperationszusammenhanges über die Beschäftigung einer haupt
amtlichen MitarbeiterIn beschrieben werden. Solchen Bestrebungen 
liegt die Auffassung zugrunde, dass die aktuellen Hindernisse in einer 
bestehenden Kooperationsbeziehung, z. B. ungeklärte Verantwor
tung für einzelne Aufgaben, Organisations schwierigkeiten und der 
ungenügende Informationsfluss durch die Einstellung einer haupt
amtlich "kooperierenden Person" behoben würden und dadurch die 
Kooperation automatisch erfolgreicher wäre. Die Beschäftigung ei
ner hauptamtlichen Kraft beinhaltet eine Reihe kritischer Aspekte: 
Die zentrale Stellung einer solchen Person impliziert strukturelle 
Informationsasymmetrien. Der jeweilige Kooperationszusammen
hang wird sehr stark von den Vorstellungen der dafür zuständigen 
Person bestimmt sein, was zu Schwierigkeiten bei der Durchsetzung 
von Änderungen oder zu Veränderungen in der bisherigen Arbeits
weise führen kann. Eine andere Entwicklung kann darauf hinaus
laufen, dass letztendlich die gesamte Arbeit des Kooperationsgremi
ums auf den Schultern der oder des Beschäftigten ruht und alle 
anderen Beteiligten sich zurücklehnen und die Kooperation delegie
ren. Man könnte aus der Perspektive der Kooperationspartner über
spitzt formulieren: Man genießt die Sicherheit, dass kooperiert wird, 
da man explizit für diese Aufgabe eine Person beschäftigt und be
zahlt. 

Eine weitere Schwierigkeit in dieser Strategie der strukturellen 
Verankerung der Kooperationsaufgabe besteht darin, dass durch ei
nen Wechsel dieser Person, stärker noch als dies bereits für den 
Wechsel von Kooperationspartnern allgemein beschrieben wurde 
(s.o.), es zu einem Wandel im Arbeitsstil und der Schwerpunktset
zung innerhalb der Kooperation kommen kann (vgl. KapiteIS.1). 
Dies führt zu Brüchen in der eingespielten Arbeitsorganisation und 
zieht einen ungewollten Neuanfang nach sich. Das Kooperations
gremium muss sich neu konstituieren, bisher Erreichtes geht verlo
ren. Es stellt sich also mit Blick auf die diskutierte Problematik 
grundsätzlich die Frage, inwieweit, d. h. unter welchen Bedingungen, 
die Implementation einer hauptamtlich Beschäftigten Vorteile für 
Kooperationszusammenhänge erwarten lässt. 

Institutionelle Verortung und Verankerung bedeutet neben dem 
Aspekt der institutionellen Anbindung oder Absicherung durch Per
sonalstellen auf einer viel elementareren Ebene vor allem auch, dass 
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die jeweiligen Institutionen, die durch Personen in einem Koope
rationsgremium vertreten werden, überhaupt von der Mitgliedschaft 
der Person in einem Kooperationszusammenhang wissen und diese 
unterstützen, indem sie deren Kooperationsmitgliedschaft als Beitrag 
für die Arbeit in der Institution anerkennen und fördern. 

Neben dieser fachlichen und eher ideellen Unterstützung erweist 
sich auch eine materielle und infrastrukturelle Unterstützung als 
förderlich für die Motivation der Kooperationsbeteiligten. Hierzu 
gehört auch, dass in Stellenbeschreibungen entsprechende Zeitanteile 
für Kooperationen vorgesehen sind. So wird symbolisiert, dass die 
Anliegen des Kooperationszusammenhangs bedeutsam sind und die 
Kooperationspartner werden in ihrer Kooperation positiv verstärkt. 

Bisher ist in den üblichen Ausbildungsgängen das Thema Koope
ration noch viel zu wenig verankert. Es fehlen Analysen zur Bedeu
tung von Kooperation im Spannungsfeld von gesetzlicher Vorgabe, 
sozialpädagogischem Handlungsverständnis und den Bedingungen 
und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. In der Ausbildung 
wird in der Regel kein Verständnis dafür gebildet, welche Bedeutung 
den Tätigkeiten zukommt, die man unter Vernetzung und Koope
ration subsumieren kann, und dies obwohl in der Perspektive der 
Interviewten persönliche Kontakte eine wichtige und oft die aus
schließliche Grundlage für die Aufnahme und Stabilisierung von 
Kooperationsbeziehungen darstellen. Kooperationszusammenhänge 
werden also von den einzelnen Beteiligten als losgelöst von struktu
rellen Voraussetzungen und Settings sowie getragen durch individu
elle Sympathien und Beziehungen wahrgenommen. Zu erwarten 
wäre demnach, dass Mechanismen entwickelt werden, die sicherstel
len, dass diese Kontakte dauerhaft gepflegt und auf dieser Basis auch 
an neue MitarbeiterInnen weitergegeben werden. Dies erfolgt jedoch 
(noch) nicht systematisch. Die beschriebenen Gesichtspunkte ver
weisen auf ein Defizit. Kompetenzen und Kenntnisse hinsichtlich 
Kooperation erwerben sich die Beteiligten häufig erst während ihrer 
Tätigkeit in einem Kooperationszusammenhang bzw. sie ergeben 
sich langsam durch den Aufbau eines persönlichen Netzwerkes. 

Unterschiedliche Handlungslogiken in Kooperationszusammenhän
gen 

Verständigungs- und Kooperationsprozesse werden durch Ähnlich
keiten zwischen den beteiligten Institutionen erleichtert. Umgekehrt 
können unterschiedliche Organisationsstrukturen Kooperationen 
behindern. Insbesondere eine nach Kooperationspartnern differie
rende Entscheidungsbefugnis, wie sie z. B. oft bei einer Kooperation 
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zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe gegeben ist (vgl. auch 
Olk, Bathke & Hartnuß 1999), behindert eine effektive Kooperation. 
Daher müssten zu Beginn einer Kooperation die Entscheidungskom
petenzen der Beteiligten expliziert werden, damit die mögliche Ver
bindlichkeit von Kooperationsergebnissen geklärt ist. Genau an die
ser Stelle wird ein Problem interinstitutioneller Kooperation sicht
bar: Nicht nur die Entscheidungsbefugnis der Kooperationspartner 
ist oft unterschiedlich, sondern auch die institutionelle Zuständigkeit 
für den Kooperationsgegenstand ist nicht geklärt. Interinstitutionelle 
Kooperation, insbesondere als Reaktion auf schwierige Lebenslagen, 
ist aber gerade dazu da, Lösungen für Probleme zu finden, die die 
Möglichkeiten sowie Zuständigkeiten einer Institution überschreiten. 
Zum Teil kann es hier Funktionsüberschneidungen und Rollenkon
flikte der beteiligten Institutionen geben, was die Kooperation er
schweren kann. 

Welche fachliche, oft aber auch institutionell gebundene Perspek
tive die richtige im Hinblick auf die Adressaten ist, lässt sich leichter 
klären, wenn verschiedene fachliche Perspektiven eine eigene insti
tutionelle Plattform zugewiesen bekommen, die eine gewisse Distanz 
zu den fachlichen Perspektiven und Interessen der Institutionen 
ermöglicht. Zum Beispiel kann die Etablierung von Schulsozialarbeit 
durch eine Trägerform gefördert werden, die von beiden involvierten 
Institutionen - Schule sowie Kinder- und Jugendhilfe - gemeinsam 
getragen wird. Eine solche institutionelle Form unterstreicht die 
fachliche Notwendigkeit, die vorhandenen Aufgaben einer Lösung 
näher zu bringen. Sie fördert das gegenseitige Verständnis der betei
ligten Institutionen, bietet der Diskussion einen Ort zur Auseinan
dersetzung und sichert zudem die Fortführung fachlicher Debatten, 
da sie eine konkrete Gestalt angenommen haben.79 

Das Beispiel Schule und Kinder- und Jugendhilfe verweist noch 
auf einen weiteren Aspekt interinstitutioneller Beziehungen, der auf 
unterschiedliche Zuständigkeiten und Handlungslogiken (vgl. hierzu 
auch ausführlich Dithmar, Meier-Warnke & Rose 1999) zurückzu
führen ist und die Kooperationen zwischen beiden Institutionen 

79 In eine ähnliche Richtung geht auch das Modell einer Clearingsstelle "Jugendhilfe
Schule" in Hessen. Hier koordinieren und begleiten Vertreter des staatlichen 
Schulamts und der Jugendamtsleitung den Aufbau und den Ablauf von Koope
rationsrunden mit dem Ziel, eine fachlich angemessene, vernetzte Erziehungshilfe
maßnahme im Einzelfall herbeizuführen (Hessisches Kultusministerium, Hessi
sches Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit, Hessi
scher Städtetag, Hessischer Landkreistag, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Lan
desjugendamt Hessen 0.].). Allerdings können auch mit dieser ClearingsteIle keine 
Verbindlichkeiten hergestellt werden. 
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beeinflussen kann. Die Länderzuständigkeit der Schule und die kom
munale Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe haben auch Fol
gen für die Finanzierung von Leistungen der jeweiligen Institutionen: 
Zahlt die Kommune oder zahlt das Land? Der Kostenaspekt durch
drängt die Diskussion um Handlungslogiken, Aufgaben und Zustän
digkeiten der beiden Institutionen. Die Abgrenzung der Handlungs
logiken wird in diesem Fall also noch verschärft durch die Finanzie
rungslogiken, weil diese parallel zu den Finanzierungszuständigkei
ten verlaufen. 

ZwischenJazit 

Eine Analyse von Kooperation, die den Kontext der Kooperation 
und der daran beteiligten Personen und Organisationen im Wesent
lichen nicht überschreitet, führt zu folgenden Kriterien, die für ein 
Erreichen von Kooperationszielen eine große Rolle spielen: 
- die Bearbeitung der Kooperationsverständnisse 

die Reflexion des impliziten Aufwand-Nutzen-Kalküls 
- die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 
- die Beachtung individueller Voraussetzungen 
- die Entwicklung einer Identität als Kooperationszusammenhang 
- die Reflexion der Informationskultur 
- die kritische Würdigung der strukturellen Verankerung 
- die aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Handlungs-

logiken, insbesondere bei arbeitsfeldübergreifenden Kooperatio
nen. 

In Abschnitt 7.1.3 liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung von 
Kooperation als dynamischem Prozess. Hier wird beispielsweise zu 
zeigen sein, welche herausragende Bedeutung Vertrauensarbeit für 
eine gelingende Kooperation hat. 

7.1.3 Kooperation als dynamischer Prozess 

Kooperationsbeziehungen - so hat die Untersuchung der Koope
rationszusammenhänge gezeigt - verlaufen in unterschiedlich pro
duktiven Phasen und haben prozessualen Charakter. Dieser Aspekt, 
der bisher in der Literatur zu Kooperation viel zu wenig Beachtung 
gefunden hat, wirkt sich jedoch erheblich auf die Bewertung und die 
Erwartungen, die an eine Kooperationsbeziehung herangetragen 
werden, aus (vgl. Bower 1965). Während sich einige Studien zur 
Kooperation darauf konzentrieren, förderliche und hinderliche Fak-
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toren für funktionierende Kooperationsbeziehungen aufzulisten 
(z. B. Balling 1998; Hallet 1995; Schiersmann, Thiel, Fuchs, & Pfi
zenmaier 1998), wird meist nur am Rande darauf verwiesen, dass 
Kooperationsbeziehungen sehr eng mit dem Faktor Zeit verknüpft 
sind.8o Die Beobachtungen über einen Zeitraum von eineinhalb Jah
ren konnten zeigen, dass Kooperationen nicht nur sehr viel Zeit für 
ihre Entwicklung benötigen und unterschiedliche Anforderungen in 
spezifischen Phasen an eine Kooperation bestehen, sondern auch von 
vornherein Rückschläge bei der Verwirklichung von Erwartungen, 
Veränderungen in den ursprünglichen Zielsetzungen oder gar ein 
vorzeitiges Ende der Kooperationsbeziehung mit einzurechnen sind: 
Kooperationen entfalten eine eigene Dynamik. 

Bestätigt werden kann dies auf der Ebene der einzelnen, hier 
betrachteten Kooperationszusammenhänge. Es kam beispielsweise 
immer wieder zum Ausdruck, wie unterschiedlich die Erwartungen 
der jeweiligen Beteiligten hinsichtlich des Zeitpunktes eines erwart
baren Kooperationsergebnisses sind. Solche Differenzen, werden sie 
nicht zu Beginn einer Kooperation thematisiert und immer wieder 
der Reflexion zugänglich gemacht, können zu erheblichen Frustra
tionen und Störungen in Kooperationszusammenhängen und somit 
einer generellen Überforderungssituation führen, die allein durch 
divergierende Zeitvorstellungen bedingt ist. 

Diese Erfahrungen hinsichtlich des Zeitrahmens, die auf der Hand
lungsebene der einzelnen Kooperationszusammenhänge gemacht 
werden, finden ihre Spiegelung wiederum in den Diskussionen um 
Kooperationsanforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Einer 
immer wieder gewünschten Vernetzung und den an den verschiede
nen Stellen verankerten Kooperationsaufforderungen, steht zwar 
eine Reihe an Kooperationsaktivitäten gegenüber, deren Effekte 
aber nicht einfach zu beschreiben und zu bewerten sind (vgl. Seckin
ger, Weigel, van Santen & Markert 1998: 171). Die Ergebnisse lassen 
darauf schließen, dass der Ruf nach Kooperation nicht so leicht und 
vor allem nicht schnell umzusetzen ist und dass Kooperation nicht 
nur auf der Ebene der konkreten Kooperationsbeziehung, sondern 
auch hinsichtlich der dafür erforderlichen Kompetenzen auf einen 
längeren Prozess der Aneignung, des Austauschs und der Weiterent
wicklung von Kooperationserfahrungen angewiesen ist: ,,( ... ) dass 

80 Eine Ausnahme bilden zum Beispiel Bergold und Filsinger (1993 b), die ausdrück
lich auf die Prozesshaftigkeit von Kooperation hinweisen, wenn sie die Relevanz 
der Herausbildung eines ideellen Milieus oder die Entwicklung von wechselseiti
gem Vertrauen für Kooperationen betonen. 

354 



die vom Gesetzgeber intendierten Strukturen (Kooperationsanforde
rungen in der Kinder- und Jugendhilfe; d. Verf.) bis heute fast kaum 
vorhanden sind, legt die Vermutung nahe, dass Vernetzung und 
Kooperation erst aufgrund eines längeren, gemeinsamen Lernprozes
ses zustande kommen und Kooperationskompetenzen aufseiten aller 
Beteiligten voraussetzt" (Dahme 1999: 91). 

Jede Phase einer Kooperation ist mit unterschiedlichen Aufgaben 
und Zielen, die für die jeweilige Phase konstitutiv sind, verbunden. 
Am Beginn einer Kooperation stehen in der Regel eine Verständi
gung über die Ziele, die in der angestrebten Kooperation verfolgt 
werden sollen und die Erwartungen, die die einzelnen Beteiligten an 
die Kooperation herantragen. In dieser Phase werden die Grundlagen 
zur Bewältigung der eigentlichen Kooperationsaufgabe geschaffen. 
Dieser Prozess einer Angleichung von möglicherweise sehr stark 
voneinander abweichenden Vorstellungen kann mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden sein. Zum einen besteht - wie die Regio
nalstudien gezeigt haben - das Risiko, dass sich bei fehlender Eini
gung auf ein allgemein akzeptiertes Ziel nach einer gewissen Zeit 
Teilgruppen oder Koalitionen im Kooperationszusammenhang bil
den, die wiederum unterschiedliche Prioritäten verfolgen und das 
ursprüngliche Ziel aus dem Auge verlieren. Zum anderen besteht 
eine Unsicherheit darin, dass sich Kooperationsgremien mitunter 
verzetteln und zu viel Zeit in die Klärung ihrer Ausgangssituation 
investieren, wenn nicht jeder Beteiligte bereit ist, Abstriche bei sei
nen Ergebniserwartungen zu machen. Eine andere Schwierigkeit be
steht in einem schleichenden Rückzug der Beteiligten, die ihre Vor
stellungen und Ideen nicht genügend gewürdigt sehen. Deren Moti
vation, sich weiter engagiert in die Arbeit einzubringen, lässt ver
ständlicherweise im Laufe der Zeit nach und führt häufig zu einem 
schrittweisen Rückzug aus dem Gremium. Eine prozessgeleitete 
Vorstellung setzt neben einer Annäherung der Erwartungen auch 
die Entwicklung und Erprobung geeigneter kommunikativer und 
auf Vertrauen basierender Strukturen voraus und dies benötigt Zeit. 
Somit ist deutlich geworden, wie kontraproduktiv zu ergebnisorien
tierte Beurteilungen von Kooperationsgremien sind bzw. sein kön
nen. 

Hat man sich zum Beginn einer Kooperation über Ziele und Wege 
der Zielerreichung verständigt und dabei auch ichbezogene Ziele mit 
berücksichtigt, werden häufig im fortschreitenden Kooperationspro
zess keine weiteren Anstrengungen darauf verwendet, in gewissen 
zeitlichen Abständen immer wieder den Stand der momentanen Ar
beit mit den ursprünglichen Zielsetzungen zu vergleichen. Koope
rationsgremien entwickeln so recht schnell eine als solche nicht 
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wahrgenommene Eigendynamik und existieren entweder nur noch 
zum Selbstzweck, bis an einem bestimmten Punkt keiner der Betei
ligten mehr die Gründe für seine Mitgliedschaft nennen kann oder 
durchlaufen schleichend eine Funktionsverlagerung. Diese kann dazu 
führen, dass die momentanen Vorstellungen nichts mehr mit den 
ursprünglichen Zielsetzungen und dem anfänglichen Selbstverständ
nis gemeinsam haben. Letzteres muss nicht ausschließlich problema
tisch für Kooperationszusammenhänge sein. Es entwickelt sich erst 
zu einem Problem, wenn diese durchaus normalen Ziel- und Funk
tionsverlagerungen im Gremium nicht ab und an reflektiert werden. 
Lediglich auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass unter
schiedliche zeitliche Perspektiven, aber auch verschiedene Hand
lungslogiken oder veränderte Ressourcen einer Aushandlung zu
gänglich gemacht werden können. Entscheidet man sich nach einer 
solch reflexiven und vielleicht konfliktreichen Vergewisserung für 
eine Änderung der ursprünglichen Aufgaben und wird diese Ent
scheidung vom ganzen Kooperationszusammenhang getragen, so 
steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass die Kooperation eine po
sitive Entwicklung nimmt. Das bedeutet vor allem, dass die Betei
ligten den Wechsel von einer Phase zur anderen auch hinsichtlich 
ihrer Erwartungen und Zielsetzungen vollziehen müssen. 

Zu dieser, Kooperationsbeziehungen inhärenten dynamischen 
Entwicklung gehört es auch, über das Ende einer Kooperation nach
zudenken. Nur selten wird in der Literatur und in den beobachteten 
Kooperationszusammenhängen das Ende einer Kooperation von Be
ginn an bedacht und als Variante der Lösung gravierender Probleme 
in den Blick genommen. Nur vereinzelt wird der Fall bedacht, dass 
möglicherweise Kooperation keine angemessene Lösung darstellt 
und nicht für jede Aufgabe die ideale Lösungsstrategie ist (vgl. 
Schweitzer 1998). Deshalb scheint es sinnvoll, von Zeit zu Zeit diese 
Perspektiven innerhalb eines Kooperationszusammenhanges einzu
nehmen und mit allen Konsequenzen und möglichst unvorbelastet zu 
Ende zu denken. 

Ein weiteres Indiz dafür, dass Kooperationszusammenhänge un
terschiedliche Phasen durchlaufen, ist zum Beispiel in dem Einfluss 
zu sehen, den Quer- oder Neueinsteiger auf eine bestehende Koope
ration haben können. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass neue 
Mitglieder zu einer Vergewisserung der Kooperationsziele beitragen, 
aber gleichwohl ist auch der Zeitpunkt für die Integration neuer 
Mitglieder nicht immer gegeben. Nicht jede Phase erfährt eine po
sitive Ergänzung und Weiterentwicklung durch die Impulse neuer 
Mitglieder. Zu beobachten sind auch hemmende Effekte durch den 
Aufwand, der mit der Einarbeitung verbunden ist. 
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Neben dieser beschriebenen prozessualen Perspektive auf Koope
rationsbeziehungen ist es für eine Kooperation nicht nur wichtig, die 
Zielsetzungen im Auge zu behalten, sondern auch die praktischen 
Probleme der Umsetzung in Bezug auf die zeitliche Dimension mit
zudenken. Um der Gefahr einer schleichenden Veränderung oder gar 
Auflösung eines Kooperationsgremiums zu entgehen, scheint es 
nicht nur sinnvoll, eine Annäherung der jeweiligen Zielsetzungen 
anzustreben, sondern diese darüber hinaus in Zwischenziele mit 
konkret angehbaren und in absehbarer Zeit umsetzbare, praktische 
Handlungsschritte zu transformieren, da sonst wiederum schnell das 
Gefühl der Überforderung entstehen kann. Im Vordergrund sollte 
dabei eine realistische Vergegenwärtigung dessen stehen, was alle 
Beteiligten als möglich ansehen. Dass dabei Umwege und Verirrun
gen dazu gehören bzw. nicht immer vermeidbar sind, sollte den 
Beteiligten bewusst sein und von ihnen akzeptiert werden. 

Es können sich innerhalb eines Kooperationszusammenhanges 
deutliche Differenzen zwischen einer zeitlich sehr weitreichenden 
und nicht mehr verbindlichen Perspektive einerseits und einem ein
engenden und überfordernden Zeitrahmen, der keinen Freiraum für 
die Entfaltung eines "ideellen Milieus" (vgl. Bergold & Filsinger 
1993 b) lässt, andererseits ergeben. Es sind deshalb nicht nur ver
schiedene Phasen kennzeichnend für Kooperationen und unter
schiedliche Kriterien zur Beurteilung der Effektivität von Koope
ration anzulegen, sondern es muss bei den Beteiligten auch die Be
reitschaft bestehen, Spannungen zwischen Unsicherheit und Offen
heit der Kooperation auf der einen Seite und konkrete und formale 
Umsetzung auf der anderen Seite auszuhalten. Ist man sich in den 
jeweiligen Kooperationszusammenhängen einer solchen Spannung 
bewusst, so erscheint es eher möglich, sich von den statischen und 
zumeist mit ausschließlich positiven Erwartungen besetzten Koope
rationsforderung zu lösen und zu realistischeren und einlösbaren 
Erwartungen auch hinsichtlich zeitlicher Vorstellungen und Ergeb
nisse überzugehen. 

Aus der beschriebenen Bedeutung von Vertrauensbildung zwi
schen den Kooperationspartnern wird deutlich, dass auch die Frage 
nach dem Entstehen einer neuen Qualität durch Kooperation nicht 
losgelöst von Vertrauen zwischen den kooperierenden Personen und 
Organisationen beantwortet werden kann. Deshalb werden auch in 
Abschnitt 7.1.5 immer wieder Fragen zur Vertrauensbildung, insbe
sondere im Unterabschnitt Qualität der Kooperation, behandelt. 
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7.1.4 Das Verhältnis von Individuum, Herkunftsorganisation, 
Kooperationszusammenhang und Kooperationspartnern 

An vielen Kooperationszusammenhängen in der Kinder- und Ju
gendhilfe sind mehrere Institutionen beteiligt. Die interinstitutionelle 
Kooperation ist eine logische Konsequenz des Pluralitäts- und Sub
sidiaritätsprinzips sowie des Querschnittsgedankens, dem die Kin
der- und Jugendhilfe verpflichtet ist. In allen vier betrachteten Ko
operationszusammenhängen waren mehrere und unterschiedliche 
Institutionen beteiligt. Diese Konstellation stellt also ein besonderes 
Merkmal der Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe dar. Nur 
in wenigen Fällen wird Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe 
geholfen, ohne dass andere Institutionen in irgendeiner Form betei
ligt sind und die Hilfe ausschließlich durch eine Institution geleistet 
wird. Trotz der Tatsache, dass interinstitutionelle Kooperationsnot
wendigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe eher die Regel als die 
Ausnahme darstellen, wird der spezifischen Qualität dieser Koope
rationskonstellation, die besondere Herausforderungen für Koope
ration impliziert, wenig Aufmerksamkeit zuteil. 

Die Konstellation der interinstitutionellen Kooperation beinhaltet 
aus einer analytischen Perspektive mehrere Bedingungsgefüge, die 
ein jeweils spezifisches Verhältnis zwischen Handlungs- und Ak
teursebene beschreiben. Analytisch lassen sich folgende Ebenen un
terscheiden: 
- Beziehungen zwischen den kooperierenden Organisationen (auch 

außerhalb des Kooperationszusammenhanges ), 
- Beziehungen zwischen den Kooperierenden als Individuen und 

ihrer Herkunftsorganisation, 
- Beziehungen zwischen kooperierenden Personen und Kooperati

onszusammenhang, 
- Beziehungen zwischen den einzelnen Organisationen und dem 

Kooperationszusammenhang sowie 
- Beziehungen zwischen den jeweils kooperierenden Personen. 

Bedingt durch den methodischen Zuschnitt der Studie werden aus
schließlich die Beziehungsebenen systematisch berücksichtigt, von 
denen der Kooperationszusammenhang einen Teil darstellt (vgl. auch 
Abbildung 7.1). 

Interinstitutionelle Kooperation ist durch die Gleichzeitigkeit ver
schiedener Beziehungsebenen gekennzeichnet. Dies impliziert zwei 
Grundarten von Herausforderungen in Bezug auf das Funktionieren 
von interinstitutioneller Kooperation: 
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(1) Die Doppelebenen interinstitutioneller Kooperation steigern die 
Komplexität der Steuerung, weil die Vertreterlnnen der betei
ligten Organisationen sich immer wieder bei ihren Herkunfts
organisationen rückversichern müssen, um einen Interessensaus
gleich zwischen dem, was die beteiligten Organisationen, und 
dem, was der Kooperationszusammenhang will, herbeizuführen 
(multiple Adhärenz). Die Eigendynamik einer Kooperation 
macht diesen Prozess der Zielabgleichung schwer kalkulierbar. 

(2) Ähnlich, aber etwas anders gelagert, ist der zweite Grundtypus 
von Herausforderungen in einer interinstitutionellen Kooperati
on. Probleme dieses Typus sind auf die unterschiedlichen Per
spektiven von Institutionenvertretern als Individuum und der 
Herkunftsorganisation zurückzuführen. Beide für sich verfügen 
über einen spezifischen Handlungskontext, wobei der Hand
lungskontext des Individuums wiederum eingebettet und beein
flusst wird durch den Handlungskontext der Organisation, dem 
sie angehört (vgl. Abbildung 7.1). Da diese beiden Handlungs
kontexte relativ unabhängig voneinander existieren, kann die 
Bewertung der Kooperation vonseiten der Individuen und Her
kunftsorganisation unterschiedlich sein. Eine gelingende Koope
ration erfordert jedoch eine doppelte Zielkongruenz. 

Im Folgenden werden die von den interviewten Personen artikulier
ten Kooperationsmotivationen systematisiert. Nur zum Teil nehmen 
diese Motivationen direkt Bezug auf die eigene Person. Vielmehr 
wird die Motivation zur Kooperation häufig mit Argumenten be
gründet, die auf verschiedene andere Ebenen des Bedingungsgefüges 
einer interinstitutionellen Kooperation verweisen, wie z. B. auf den 
Beitrag einer Kooperation zu einer adäquaten Hilfe für die Adressa
ten oder auf die Interessen der Herkunftsorganisation. Manche der 
artikulierten Motivationen der einzelnen Beteiligten nehmen auf 
mehrere Ebenen des Bedingungsgefüges Bezug. 

Kooperationsmotivationen 

Das breite Spektrum von Kooperationsvorstellungen spiegelt sich in 
den Motivationen der Kooperationspartner sowohl auf individueller 
als auch auf institutioneller Ebene wider. Die vorgefundenen Moti
vationen für interinstitutionelle Kooperationen lassen sich fünf ver
schiedene Kategorien zuordnen, die zum Teil implizit auch auf un
terschiedliche Handlungsebenen Bezug nehmen. 

Die erste Kategorie fasst all die Motivationen zusammen, die sich 
auf zwingende rechtliche Regelungen oder aber auf eine aus recht-
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lichen Regelungen abgeleitete Aufgabendefinition beziehen. So ver
lieren angesichts der normativen Vorgabe, den Kinder- und Jugend
hilfeausschuss als ein kooperatives Entscheidungsorgan zu betrach
ten, andere Motive an Bedeutung. Am Weg von Kommunalpoliti
kerInnen in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss lässt sich zeigen, 
dass eher die fraktionsinterne Auf teilung von Mitgliedschaften in 
Ausschüssen als inhaltliche Überlegungen ausschlaggebend für eine 
Mitgliedschaft ist. Ebenfalls in diese Kategorie gehören diejenigen 
Kooperationsmotivationen, die sich auf ein spezifisches Verständnis 
des Handlungsauftrages der Kinder- und Jugendhilfe beziehen, in 
dem Zusammenarbeit als ein strategisches Mittel zur Kontrolle der 
Aktivitäten anderer Organisationen verstanden wird. Diese Begrün
dungsfigur hat zwar einen Bezug zu den einzelnen Personen, sie 
korrespondieren etwa mit narzisstischen Bedürfnissen, können aber 
nicht hinreichend als persönliche Motive beschrieben werden, da sie 
auch einer professionellen Verantwortung folgen. Diese Kategorie 
von Motiven haben wir exogene Motive genannt; sie sind weder 
unmittelbar der Person, noch der Herkunftsorganisation, noch dem 
Kooperationszusammenhang verhaftet. 

Mit der zweiten Kategorie werden Motivlagen beschrieben, die 
stark an dem möglichen Gewinn für die eigene Organisation orien
tiert sind. Kennzeichnend hierfür sind z. B. strategische Überlegun
gen, wie durch Kooperationen die eigenen Marktchancen verbessert 
werden können. Dies erreicht man, indem man Einfluss auf die 
Ressourcenverteilung gewinnt oder weil man das eigene Profil besser 
schärfen kann, wenn man weiß, was andere machen. Ein dritter 
Aspekt in dieser Kategorie ist, dass durch Kooperationen der eigene 
Bekanntheitsgrad erhöht werden kann und somit die Chancen, sich 
selbst gut in der regionalen Szene zu verankern, steigen. Die zweite 
Kategorie bezeichnen wir als strategische Motive. 

Mit der dritten Kategorie werden die Motivationen erfasst, die auf 
Qualitätsverbesserungen durch Kooperation zielen. Diese erhofften 
Qualitätsverbesserungen beinhalten sowohl die eigene Qualifizie
rung als auch eine Verbesserung der Verfahren zur Leistungserbrin
gung (Stichwörter: Entbürokratisierung oder Verkürzung der Wege) 
oder eine stärkere Bedarfsorientierung des Angebots. Diese bezeich
nen wir als fachliche Motive. Im Unterschied zu den exogenen Mo
tiven werden hier explizite Verknüpfungen mit dem Ziel der Koope
ration hergestellt. 

Die Begründung, dass der Informationsaustausch im Vordergrund 
von Kooperationen stehe, wird von manchen so stark betont, dass 
wir in diesem Aspekt eine eigene, vierte Kategorie erkennen: infor
mationsbezogene Motive. Diese beziehen sich auf zwei Ebenen: Die 
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kooperierenden Organisationen können gezielter agieren, und die 
kooperierenden Personen erhoffen sich einen persönlichen Gewinn 
an Information, der sich für ihre weitere berufliche Entwicklung 
positiv auswirken sollte. 

Als fünfte und letzte Kategorie aus dem in den Regionalstudien 
gewonnenen Material lassen sich die stark auf die eigene Person 
bezogenen Erwartungen zusammenfassen. Mit dieser Kategorie wer
den Motive erfasst, wie die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu 
vergrößern, neue persönliche Beziehungen zu knüpfen. Es werden 
keine Bezüge zu anderen Handlungsebenen hergestellt. Diese nennen 
wir subjektbezogene Motive. 

Individuelle, persönliche Motive werden kaum explizit genannt. 
Personengebundene Motive enthalten in der Regel einen Bezug zur 
Berufsrolle, z. B. die Förderung der Anerkennung der eigenen Fach
position. Freilich können hiermit auch individuelle Bedürfnisse, z. B. 
der persönlichen Anerkennung oder das Gefühl der Selbstwirksam
keit gesteigert werden. Es ist davon auszugehen, dass der Kontext der 
Untersuchung keinen Raum geboten hat, solche persönlichen Be
dürfnisse zu artikulieren, oder aber Erwerbstätige transformieren 
bzw. operationalisieren diese Bedürfnisse in Anforderungen, die 
mit der eigenen Berufsrolle kompatibel sind. 

Die ersten vier Motivkategorien beschreiben Klassen von Motiven, 
die sowohl auf der Ebene der Individuen, auf der Ebene der Institu
tionen und Organisationen, der Zuschreibungen aus gesellschaftli
chen Kontexten (Makroebene) als auch in Kooperationszusammen
hängen selbst zu finden sind. Das bereits mehrfach beschriebene 
Spannungsverhältnis, das durch eine mangelnde Übereinstimmung 
bzw. Kompatibilität der Motivlagen zwischen den Ebenen entsteht81 , 

erwächst nicht aus einer prinzipiellen Unvereinbarkeit von Koope
rationsmotiven, sondern aus den in der jeweils konkreten Zusam
menarbeit unterschiedlicher aktualisierter Motive. Mit anderen Wor
ten: In der einen Kooperation stehen für die kooperierenden Per
sonen vielleicht strategische Motive im Vordergrund, wohingegen 
die Institutionen eher aus fachlichen Gründen ein Interesse an der 
Zusammenarbeit haben. In anderen Fällen findet sich eine andere 
Kombination von Motivlagen. 

Allen fünf Kategorien der Motive liegt aus der Perspektive der 
KooperationsteilnehmerInnen die Einschätzung zugrunde, dass 
durch Kooperation ein Vorteil erlangt wird, auch wenn die Ebenen, 

81 Im Übrigen ein Grund dafür, warum multiple Adhärenz und doppelte Zielkon
gruenz Herausforderungen für Kooperationen darstellen. 
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auf denen diese Vorteile gesehen werden, unterschiedlich sind. Hie
rin spiegeln sich die positiven Erwartungen, die mit Kooperation 
einhergehen, deutlich wider. Die Vorteile von Kooperation werden 
einerseits unmittelbar bezogen auf den Kooperationsinhalt gesehen 
(der Vorteil liegt in der Kooperation) oder aber vermittelt über die 
Tätigkeit des Kooperierens an sich, ohne unmittelbaren inhaltlichen 
Bezug zur Kooperation (der Vorteil liegt außerhalb der Koopera
tion). 

Die Doppelebenen interinstitutioneller Kooperationszusammenhänge 

Formal betrachtet arbeiten in einer interinstitutionellen Kooperation 
zwei oder mehrere Institutionen zusammen. Sichtbar und erfahrbar 
wird eine solche Kooperation jedoch erst durch Interaktion von 
individuellen Personen, die ihre jeweilige Institution vertreten: Diese 
VertreterInnen sind Träger interinstitutioneller Beziehungen. Am 
deutlichsten sichtbar wird dies in dem analysierten Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss. In diesem Gremium sind im Wesentlichen 
zwei Arten von stimmberechtigten Mitgliedern unterscheidbar: freie 
Träger und Mitglieder der Vertretungskörperschaft. Letztere sind in 
zweierlei Hinsicht institutionell gebunden. Zum einen gehören sie in 
ihrer Eigenschaft als gewählte Politikerlnnen der Institution Kom
munalparlament an und zum anderen sind sie Repräsentanten ihrer 
Partei im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Auch das Proporzprin
zip der Vertretung der politischen Parteien in Ausschüssen unter
streicht den "Repräsentanzcharakter" der VertreterInnen des Kom
munalparlaments. Die freien Träger im Kinder- und Jugendhilfeaus
schuss werden auf "Vorschlag der im Bereich des öffentlichen Trä
gers wirkenden und anerkannten Träger der freien Kinder- und 
Jugendhilfe von der Vertretungskörperschaft gewählt" (KJHG § 71). 
Hier ist die Vertretungsfunktion der Personen der freien Träger, die 
Mitglied im Kinder- und Jugendhilfeausschuss sind, ebenfalls deut
lich erkennbar. Auch in den anderen Kooperationszusammenhängen, 
die wir untersucht haben, kooperieren de facto mehrere Institutionen 
miteinander, obwohl dies von den Beteiligten nicht immer so gesehen 
wird und der Grad der Identifikation mit der eigenen Institution 
unterschiedlich ist. In diesem Zusammenhang ist von besonderem 
Interesse, dass die meisten Vertreter von Institutionen sich selbst in 
einem interinstitutionellen Kooperationszusammenhang nicht als 
Vertreter einer Institution beschreiben. Ihre Tätigkeit und ihre Funk
tion im Kooperationsgremium wird von ihnen nahezu völlig auf ihre 
persönliche Verantwortung und Aufgabe reduziert. Im Unterschied 
dazu nehmen sich die Kooperationspartner wechselseitig sehr wohl 
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als VertreterInnen einer bestimmten Institution und nicht als beliebig 
austauschbare Personen, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen, 
wahr. 

Eine Besonderheit interinstitutioneller Kooperation besteht darin, 
dass ein Kooperationsverhältnis von Ungleichzeitigkeiten, die auf die 
"doppelte Repräsentanz" der Kooperationsparteien zurückzuführen 
sind, geprägt sein kann. Ähnlich wie bei der multiplen Adhärenz, die 
die Situation einer Person in der Rolle als Vertreter in einem Koope
rationszusammenhang beschreibt - diese fühlt sich den eigenen Er
wartungen sowie denen ihrer Herkunftsorganisation verpflichtet -, 
verweist die "doppelte Zielkongruenz" auf die Notwendigkeit einer 
Kongruenz der Kooperationsziele der Institution und Institutionen
vertreter. Unmittelbar beteiligt an einer Zusammenarbeit sind Per
sonen. Diese vertreten aber Institutionen, die sich als solche auch -
und nicht notwendigerweise kongruent zu der Vertretungsperson -
zu einer Kooperationsbeziehung verhalten. 

Die faktische "Doppelebene", die personelle und institutionelle 
Ebene einer interinstitutionellen Beziehung impliziert eine doppelte 
Störanfälligkeit interinstitutioneller Kooperationsbeziehungen: So
wohl die Institution als auch die Personen müssen zur Kooperation 
bereit sein. So wird z. B. eine Kooperation zwischen Schule und 
Kinder- und Jugendhilfe scheitern, wenn zwar das Schulamt oder 
die Schule zu einer Zusammenarbeit bereit ist, aber die LehrerInnen, 
die diese Kooperation tragen, sie mit Leben füllen müssen, sich 
verweigern. Kooperation erfordert also eine "doppelte Zielkongru
enz" . Die Kooperationsziele müssen sowohl mit den Zielen der 
Institutionen kompatibel als auch an die individuellen und fachlichen 
Ziele der konkreten Personen anschlussfähig sein - eine Konstellati
on, die nicht immer als gegeben angenommen werden kann. Beide 
Ebenen müssen vom Nutzen einer Kooperation überzeugt sein, und 
dieser muss auch auf beiden Ebenen erfahrbar sein, damit die not
wendige Motivation zur Kooperation erhalten bleibt. Die "Doppel
ebene" interinstitutioneller Beziehungen impliziert zudem die Not
wendigkeit intrainstitutioneller Abstimmungs- und Klärungsprozes
se zur Herstellung der erforderlichen "doppelten Zielkongruenz" . 

Während bei den in der Praxis unmittelbar Kooperierenden in der 
Regel die fachliche Notwendigkeit einer Zusammenarbeit unumstrit
ten ist, weil sie sich stärker an der fachlichen, adressatenorientierten 
Programmatik orientieren, können auf der Ebene der Institutionen 
auch andere als unmittelbar fachliche Überlegungen eine Rolle spie
len. Hierunter fallen zum Beispiel Fragen hinsichtlich der "Konkur
renz" gegenüber anderen Institutionen. Sie können aber auch in 
unterschiedlichen Handlungslogiken begründet sein, denen man 
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sich umso stärker verpflichtet fühlt, je höher man sich in der Orga
nisationshierarchie befindet. Das heißt, der Entscheidungskontext 
von Institutionen und Institutionenvertretern unterscheidet sich 
bzw. enthält unter Umständen unterschiedliche Prioritäten, die zu 
Ungleichzeitigkeiten in einer Kooperationsbeziehung führen können 
und sich möglicherweise negativ auf eine Kooperation auswirken. 
Insbesondere, wenn der Grad der Identifikation der Kooperierenden 
mit ihrer Herkunftsorganisation sehr hoch ist, kann Kooperation 
erschwert werden, weil sie dadurch enger mit institutionellen Hand
lungslogiken und Interessen verquickt wird. 

Interinstitutionelle Kooperation kann deshalb nur dann optimal 
funktionieren, wenn Kooperation nicht nur an Selbstverständlichkeit 
auf der Ebene der in der Praxis Tätigen gewinnt, sondern zudem 
integraler Bestandteil der Ziele der beteiligten Institutionen wird. 
Solange sich Institutionen in Konkurrenz zueinander betrachten, 
Eigeninteressen in den Vordergrund stellen, sich, ob berechtigt oder 
unberechtigt, in ihrer Existenz oder Autonomie bedroht fühlen oder 
sich auf ihre eigene Handlungslogik fixieren, reicht es nicht aus, 
wenn auf der Mitarbeiterebene Fähigkeiten entwickelt werden, "zu 
jeweils bestimmten Arbeitsanteilen institutionsinterne Ziele, aber 
auch institutionsexterne Ziele zu bearbeiten" (Kilb 1999: 47). Das 
Hauptproblem liegt also nicht nur bei den einzelnen Mitarbeitern, 
sondern auch bei den jeweiligen institutionellen Kooperationsstrate
gIen. 

Rückkopplungsprozesse 

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass interinstitutionelle 
Kooperation über VertreterInnen von Institutionen erfolgt, die eine 
Brückenfunktion zwischen einem interinstitutionellen Kooperati
onszusammenhang und der Herkunftsorganisation inne haben. In 
dieser Position müssen diese Personen in zweifacher Hinsicht tätig 
werden: Sie müssen erstens Informationen, Wissen und Interessen 
der Herkunftsorganisation innerhalb eines Kooperationszusammen
hanges weitertransportieren, repräsentieren und vertreten. Zweitens 
müssen sie Ergebnisse, Informationen, Erfahrungen und Interessen 
aus dem Kooperationszusammenhang in die Herkunftsorganisation 
hineintragen und vertreten. Diese multiple Adhärenz, die die Schnitt
stelleninhaber sowohl dem Kooperationszusammenhang als auch der 
Herkunftsorganisation verpflichtet, beinhaltet eine Vielzahl von An
forderungen, die leicht zu Überforderungen führen können. Die 
adäquate Erfüllung dieser Vermittlungsfunktion stellt eine notwen
dige Bedingung für die Etablierung kontinuierlicher, fachlicher, Ge-
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winn bringender, interinstitutioneller Kooperationen dar. Die Fall
beispiele haben jedoch gezeigt, dass interinstitutionelle Kooperati
onsbeziehungen zum Teil individualisiert werden. Das heißt, sie 
stellen letztendlich Kooperationszusammenhänge zwischen Perso
nen und nicht zwischen Institutionen dar. Oftmals kommt es weder 
in der einen noch in der anderen Richtung zu einem Rückkopplungs
prozess. Das Fehlen dieser Rückkopplungsprozesse verringert die 
Chancen, durch Kooperation eine fachliche Weiterentwicklung auf 
breiterer Basis zu erreichen. Es senkt die Verbindlichkeit einer Ko
operation und bedroht die Kontinuität der Kooperationsbeziehun
gen, weil sie nicht institutionell verankert sind. 

Auf die Frage nach der Gestaltung der Rückkopplungsprozesse 
kann es keine allgemein gültige Antwort geben. Wie ausgeprägt, in 
welcher Tiefe und Breite Wissen und Informationen weitergeleitet 
werden sollen, ist nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Gegen
stand der Kooperation und der Organisation der Institutionen zu 
sehen. Technokratische Lösungen wie das Verfassen von Protokollen 
oder eine mündliche Berichterstattung können Rückkopplungspro
zesse nicht garantieren. Entscheidend ist vielmehr, ob es gelingt, eine 
interinstitutionelle Zusammenarbeit als integralen Bestandteil des 
institutionellen Handelns - entsprechend der Forderung nach Ko
operation als integralen Bestandteil individuellen beruflichen Han
delns - zu etablieren. Wissens- und Informationsweitergabe stellen in 
dieser Hinsicht nur eine Voraussetzung für interinstitutionelle Ko
operation dar. Entscheidend ist eine institutionelle, aus einer entspre
chenden Kooperationsstrategie abgeleitete Unterstützung der Perso
nen an den Schnittstellen. Nur wenn diese gegeben ist, ist es für diese 
Personen überhaupt möglich, dezidiert als InstitutionenvertreterIn
nen zu agieren. So kann dann auch die Arbeit in einem Kooperations
zusammenhang an Gewicht und Bedeutung gewinnen. 

Die Tatsache, dass in der Kinder- und Jugendhilfe manche Ver
treterIn etwas repräsentiert, das keine institutionelle Form besitzt, 
oder das es, zugespitzt betrachtet, eigentlich gar nicht gibt, stellt ein 
spezifisches Problem in Bezug auf die Gestaltung von Rückkopp
lungsprozessen dar. Es ist anzunehmen, dass diese Konstellation 
nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe vorzufinden ist, sondern 
auch in anderen Bereichen zum Tragen kommt. In der Kinder- und 
Jugendhilfe sollen die Vertreter einzelner freier Träger im Kinder
und Jugendhilfeausschuss die freien Träger insgesamt repräsentieren. 
Die freien Träger als Gesamtinstitution gibt es aber nicht. Wohin soll 
nun rückgekoppelt werden und wo werden das zu verfolgende Ziel 
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und die entsprechende Strategie hierzu festgelegt?82 Wie funktionie
ren die Kontrollmechanismen, ob im Sinne aller repräsentierten frei
en Träger gehandelt wird? Offensichtlich fehlt hier eine institutio
nelle Absicherung entsprechender Interessen. Bisher gibt es nur we
nige Signale, die auf eine solche strukturelle Absicherung hindeuten. 
Vielleicht auch deshalb, weil diese schwierig herzustellen ist. Es ist 
anzunehmen, dass mit zunehmender Mittelknappheit und erhöhtem 
Konkurrenzdruck der Ruf nach solchen Möglichkeiten lauter wer
den wird. 

Qualifikationsanforderungen an Personen an Schnittstellen 

Die besonderen Rahmenbedingungen einer interinstitutionellen Ko
operation in der psychosozialen Arbeit erfordern Personen an den 
Schnittstellen, deren Qualifikationen über die für eine intraorganisa
torische oder subsysteminterne Kooperation verschiedener Träger 
notwendigen (z. B. Kommunikationskompetenz, Offenheit und em
pathisches Vermögen) hinausgehen. Der Erfolg einer Kooperation ist 
auch davon abhängig, inwiefern die Personen an Schnittstellen über 
fachliche Kompetenzen in all den Bereichen, zwischen denen sie 
pendeln, verfügen. Ohne nachweisbare Fachkompetenz und Kennt
nis organisationsinterner Abläufe anderer Institutionen werden es 
Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe sehr schwer haben, sich als 
ernst zu nehmende Verhandlungspartner zu etablieren. Das Vorspre
chen einer Jugendamtsvertretung im Rahmen der Umsetzung einer 
Querschnittspolitik im Bauamt mit dem Ziel einer kinder- und fami
lienfreundlichen Gestaltung eines Bauvorhabens wird unter sonst 
gleichen Bedingungen umso erfolgeicher sein, je kompetenter man 
sich als Gesprächspartner auf dem Gebiet der Verwaltung und Rea
lisierung von Baumaßnahmen erweisen kann. Wenn Ansprüche an 
andere Gesellschaftsbereiche geltend gemacht werden, sollten Kennt
nisse über diese erworben sein und eine gewisse Anpassung an die 
dort jeweils geltenden Steuerungsmechanismen stattfinden. Kinder
und Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe erfordert deshalb nicht nur 
Präsenz in anderen Verwaltungs- und Gesellschaftsbereichen, son
dern auch die entsprechende Kompetenz, in diesen fachgerecht und 

82 Die Position von VertreterInnen des DPWV im Kooperationsgremien stellt sich in 
diesem Zusammenhang als besonders schwierig dar. Die Struktur und Identität der 
Organisation DPWV verhindert eigentlich, dass sie stellvertretend für die übrigen 
Mitgliedsorganisationen des DPWV in Kooperationsgremien agieren können, weil 
sie keinen Einfluss auf Mitgliedsorganisationen nehmen können. Das heißt, die 
Struktur der Organisation DPWV macht Zielkongruenz unmöglich bzw. nicht 
mehr steuerbar (vgl. Merchel 1989 b: 229). 
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wirksam zu agieren. Dazu benötigen die Personen an den Schnitt
stellen breitere Qualifikationen, z. B. Kenntnis und Akzeptanz ande
rer Handlungslogiken sowie Wissen um Verfahrens- und Organisa
tionsabläufe, als dies normalerweise reflektiert wird. 

7.1.5 Neue Qualität durch Kooperation? 

Eine empirische Analyse von Kooperationsbeziehungen in der Kin
der- und Jugendhilfe wäre unvollständig, würde nicht auch der Frage 
nachgegangen, inwiefern die Erwartungen durch Kooperationsbezie
hungen die Qualität von Kinder- und Jugendhilfeangeboten steigern 
zu können, gerechtfertigt sind.83 Bei der Beantwortung dieser Frage 
haben wir zwischen zwei Ebenen unterschieden. Zum einem die 
Qualität der Kooperation selbst: Ist die Kooperation so organisiert, 
dass sie erfolgreich sein kann? Und zum anderen, wird die fachliche 
Praxis durch Kooperation verbessert? Also werden durch Koope
rationen neue adäquate Unterstützungsangebote möglich? 

In diesem Abschnitt werden nicht alle Dimensionen zur ersten 
Ebene - Qualität der Kooperation - aufgegriffen, da sonst die Über
schneidungen mit anderen Abschnitten dieses Kapitels zu groß wä
ren. Hier konzentrieren wir uns auf folgende Aspekte: 
- Vergewissern sich die KooperationspartnerInnen in regelmäßigen 

Abständen darüber, dass sie noch gemeinsame Vorstellungen 
über Sinn und Zweck der Kooperation haben (Reflexion der 
Kooperationsziele) ? 

- Wird die Beziehungsqualität zwischen den Kooperationspartnern 
ausreichend reflektiert? Werden gegenseitige Erwartungen abge
glichen, um Enttäuschungen zu vermeiden (Reflexion der Bezie
hungsebene )? 

Diese unterschiedlichen Formen der Selbstreflexion bzw. Verfahren 
der Qualitätssicherung haben deshalb bei der Frage nach der Quali
tät, die durch Kooperation erreichbar ist, einen so prominenten Platz, 
weil sie neben dem Diskursverfahren und der Kontextsteuerung eine 
der drei Techniken darstellen, von denen sich aus systemtheoreti
scher Sicht eine Steuerung von Kooperationsprozessen erhoffen lässt 
(vgl. Wilke 1993). Diese zwei hier unterschiedenen Reflexionsebenen 

83 Wir verweisen nochmal auf die grundsätzlichen praktischen und methodischen 
Probleme, die mit einer solcher Frage verbunden sind und am Anfang des Kapitels 
7.1 erwähnt wurden. 
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könnten auch in den Begrifflichkeiten von aufgabenbezogenen und 
ichbezogenen Zielen beschrieben werden. Allerdings würde dies die 
Gefahr in sich bergen, die Notwendigkeit zur Reflexion nur auf das 
einzelne Individuum zu beschränken. Die Notwendigkeit einer Re
flexion auf der Ebene der Gesamtgruppe der Kooperierenden könnte 
so zu schnell übersehen werden. 

Reflexion der Kooperationsziele 

In den drei analysierten Kooperationsgremien zeigt sich, dass in der 
Gründungsphase intensive Diskussionen über Sinn und Zweck der 
Kooperation geführt wurden. Aber nach der Gründungsphase wurde 
die Frage nach den eigentlichen Zielen der Kooperation nur noch 
sehr bedingt gestellt. Am Beispiel des Arbeitskreises zur Jugendhil
feplanung ist zu beobachten, dass der Selbstdefinitionsprozess erst 
wieder in einer Situation einsetzt, in der durch eine latente Unzu
friedenheit über die Resonanz auf das bisher Geleistete und dem 
drohenden Entzug von Ressourcen eine Krisenstimmung heraufbe
schworen wird, die eine erneute Zielbestimmung erforderlich macht. 
Als Ergebnis dieses neuen Selbstfindungsprozesses wurde der Ar
beitskreis auch (fach-)politisch aktiver und ist so eher in der Lage, 
fachlich begründbare Argumente in die Diskussion über die weitere 
Ausgestaltung der örtlichen Angebote in der Jugendarbeit zur Gel
tung zu bringen. 

Besteht kein äußerer Druck auf einen Kooperationszusammen
hang, so wird nach der Gründungsphase eine Reflexion der Ziele 
eher vernachlässigt. Im Kontext der Vernetzungsgruppe führte dies 
innerhalb unseres Beobachtungszeitraumes zu einer von nicht allen 
Mitgliedern bewusst wahrgenommenen Zielverschiebung: weg von 
dem Anspruch, Gemeinwesenarbeit in einem umfassenden Verständ
nis zu ermöglichen und umzusetzen, hin zu dem Anspruch, die 
Angebote der offenen Jugendarbeit aufeinander zu beziehen und so 
die Angebotsstruktur zu verbessern. Diese Zielverschiebung ist ei
nerseits eine Anpassung an die Gegebenheiten, die Ziele wurden also 
realitätsnaher; andererseits führte sie zu einer ebenfalls unreflektier
ten Veränderung der Zusammensetzung. Mitglieder der Vernet
zungsgruppe, denen die neuen Ziele nicht anspruchsvoll genug wa
ren, entzogen sich der Kooperation. 

Am dritten Beispiel, einem ostdeutschen Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss, ist die motivationshemmende Wirkung einer unzureichen
den Vergegenwärtigung der Handlungsziele und -möglichkeiten er
kennbar. Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, beteiligen sich überwie
gend die Mitglieder aktiv, die auch in der Gründungsphase klare 
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Vorstellungen von den Aufgaben und Funktionen des Gremiums 
entwickeln konnten. Dadurch dass zu Beginn der zweiten Amtsperi
ode keine systematische Einarbeitung stattgefunden hat, Ziele und 
Möglichkeiten nicht zum Gegenstand intensiver Auseinandersetzun
gen wurden, entsteht vielfach der Eindruck, dass der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss sein Potenzial nicht verwirklichen kann. Ein 
unzureichendes Bewusstsein über die eigene Aufgabenstellung wirkt 
somit scheinbar qualitätsmindernd. Dieses gilt es in der aktuellen 
Strukturdiskussion über die Notwendigkeit von Jugendhilfeaus
schüssen auf kommunaler und Länderebene zu beachten. Denn die 
von verschiedenen Seiten formulierte Unzufriedenheit mit den Ak
tivitäten der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse (zum Beispiel auf 
der Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfe (AG]) im Mai 
1999, Berlin; Pluto 2001), der eine zusätzliche Hürde für die Umset
zung bestimmter kommunalverwaltungsinterner Pläne darstellt, ist 
kein Hinweis auf eine Fehlkonstruktion, sondern eher auf einen nicht 
ausreichend reflektierten Umgang mit den Aufgaben der Kinder
und Jugendhilfeausschüsse und vielleicht sogar Ausdruck seiner 
Funktionsfähigkeit. Denn arbeiten Kinder- und Jugendhilfeaus
schüsse entsprechend ihrem gesetzlichem Auftrag, so werden sie 
von Kommunalverwaltungen mitunter auch als lästig empfunden. 

Finden Zielreflexionen nur zu Beginn einer Kooperation statt, 
dann wird damit nicht nur eine wichtige Möglichkeit der internen 
Steuerung der Kooperationsaktivitäten verschenkt, sondern es wird 
Kooperationspartnern, die, aus welchen Gründen auch immer, erst 
nach der Gründungsphase hinzukommen, die Chance genommen, 
schnell eine Identität als Mitglied des Kooperationsgremiums aus
zubilden. Gerade die Probleme, die durch die multiple Adhärenz der 
Kooperationsteilnehmer virulent werden (vgl. Kapitel 5.2), zeigen, 
dass eine Identifikation mit dem Kooperationsgremium keine zu 
vernachlässigende Größe ist. Es hat sich in allen analysierten Koope
rationszusammenhängen als sehr nachteilig erwiesen, dass neue Ko
operationspartner nicht systematisch eingearbeitet wurden. In diesen 
Zusammenhang gehört auch die Frage der Integration von Stellver
treterInnen der einzelnen Kooperationspartner in zentrale Entschei
dungsprozesse. Nach unserem Eindruck wird viel positives Potenzial 
von Kooperationen verschenkt, weil StellvertreterInnen nicht in die 
aktuellen Diskussionen eingebunden sind (vgl. Kapitel 5.2). 

Bei dem vierten von uns betrachteten Kooperationszusammen
hang - Kooperation im Einzelfall - ist die Frage, ob die Ziele der 
Kooperation ausreichend oft reflektiert werden, schwieriger zu be
antworten. Einerseits müssen bei jedem neuen Fall die anzustreben
den Ziele neu ausgehandelt werden, andererseits gibt es eine Reihe 
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von außerhalb der Kooperation formulierten Zielvorgaben, die eine 
Konkretisierung im Einzelfall scheinbar überflüssig macht. Beispiels
weise berufen sich VertreterInnen von Justiz und Polizei auf eindeu
tig geregelte Abläufe in der Zusammenarbeit mit der Kinder- und 
Jugendhilfe. Es gibt also auf einer formalen Ebene keinen Grund, 
über das Ziel der Zusammenarbeit nachzudenken: Wenn die Staats
anwaltschaft eine Zeugenaussage eines Kindes haben möchte, muss 
sie die Eltern und, wenn das nicht möglich ist, das Jugendamt um 
Einverständnis zur Vernehmung des Kindes bitten. Ziel ist es, mög
lichst schnell eine Antwort vom Jugendamt zu erhalten. Der in diesen 
Fällen angestrebte reibungslose, schnelle Ablauf zwischen den Insti
tutionen wird von den Beteiligten als positives Beispiel einer gut 
funktionierenden Kooperation gesehen. Unter einer fachlichen Per
spektive kann ein solches Verfahren auch als Beeinträchtigung der 
Interessen der Adressaten betrachtet werden. Die funktionale Diffe
renzierung der in diesem Fall beteiligten Institutionen und die gere
gelten Verfahrensabläufe zwischen den Institutionen haben auch 
einen fachlichen Hintergrund. Eine bloße "Entdifferenzierung" 
durch schnelle Weiterleitung kann der eigentlichen Funktion einer 
solchen Auf teilung von Zuständigkeiten und Einflussmöglichkeiten 
entgegenstehen. Das Jugendamt hat in diesem Fall die Funktion, 
unter fachlichen Gesichtspunkten zu überprüfen, ob das Anliegen 
der Staatsanwaltschaft mit den Interessen des Kindes übereinstimmt, 
weil man zurecht davon ausgeht, dass die Interessen der Staatsan
waltschaft sich nicht immer mit denen der Kinder und Jugendlichen 
decken. Die funktionale Trennung der Bereiche soll den unterschied
lichen Handlungslogiken Rechnung tragen und sie in ein ausgewo
genes Verhältnis zueinander bringen. Geschwindigkeit der Bearbei
tung kann deshalb nur ein sekundäres und kein primäres Ziel sein. 
Dieses Beispiel zur Beurteilung der Qualität einer Kooperation ver
weist auf die Schwierigkeit unserer zu Beginn des Kapitels 7 be
schriebenen analytischen Trennung der Perspektiven zwischen direkt 
involvierten und mittelbar involvierten strikt durchzuhalten. Denn 
der beschriebene Druck in Richtung Entdifferenzierung ist nicht nur 
Ausdruck der Dynamik innerhalb der Kooperation, sondern auch 
einer gesamtgesellschaftlich veränderten Strategie für den Umgang 
mit bestimmten Problemen. 

Reflexion der Beziehungsebene 

Das Arbeitsergebnis einer Arbeitsgruppe hängt zu wesentlichen Tei
len auch von geklärten Beziehungen zwischen den Kooperations
partnern ab. Dies bedeutet nun nicht, dass Konflikte oder Differen-
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zen vermieden werden müssen, sondern dass diese in einer Koope
ration nicht ignoriert bzw. übergangen werden. Die hohe Bedeutung, 
die diesem Aspekt in der Praxis zugemessen wird, kommt in den 
vielfachen Verweisen auf die Vorteile einer persönlichen Beziehungs
ebene in Kooperationen zum Ausdruck. Also z. B. wenn betont wird, 
wie vorteilhaft es sei, sich persönlich zu kennen. Es werden auch 
immer wieder informelle Kontakte gesucht bzw. es wird betont, wie 
wichtig dies sei. Andererseits werden im Alltag der Kooperation die 
eher persönlichen Beziehungen wenig gepflegt. Dies lässt nicht nur 
die eigenen Bedürfnisse unberücksichtigt, sondern ist auch vor dem 
Hintergrund, dass die Anforderungen an die Kooperationspartner in 
der Kinder- und Jugendhilfe besonders komplex sind und der "Ein
satz von Technik, Handwerk und Geld" (Schweitzer 1998: 52) nicht 
das Wesentliche der Arbeit darstellen, als ein ernsthaftes Defizit zu 
bezeichnen. Die Tatsache, dass in keinem der analysierten Koope
rationszusammenhänge systematisch und regelmäßig die Qualität der 
Beziehung der Kooperationspartner untereinander zum Gegenstand 
der internen Reflexion gemacht wurde, weist darauf hin, dass nicht 
alle Potenziale, die in den Kooperationen vorhanden sind, ausge
schöpft werden. 

Die innere Qualität von Kooperation (hier insbesondere bestimmt 
durch Ziel- und Beziehungsreflexion) lässt sich in der Gesamtbe
trachtung, also ebenso wie Kooperation selbst, als phasenabhängig 
beschreiben. Hat sich eine Kooperation etabliert, so ist dies häufig 
mit einem Verlust an Selbstreflexivität verbunden. Damit verschlech
tern sich vielfach die Chancen, Kooperationen erfolgreich fortzufüh
ren. Erst wenn aufgrund ausgeprägter Kritik (von innen oder von 
außen) am bisher Erreichten eine Art Krisensituation entsteht, be
ginnt wieder eine Phase der bewussten Auseinandersetzung mit der 
Kooperation. Die Fallstudien verweisen darauf, dass die Qualität der 
Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe durch eine systemati
sche Reflexion der internen Abläufe im Kooperationsgremium zu 
steigern ist. Damit dies möglich wird, erscheint eine Integration von 
Kooperation in die "eigentliche Arbeit" unbedingt erforderlich. 

Da es sich bei der Anforderung, Kooperationen sowohl auf inhalt
lich-organisatorischer wie auf zwischenmenschlicher Ebene zu re
flektieren, um keine leichte Aufgabe handelt und Grundqualifikatio
nen für Kooperation selten zum Gegenstand der Ausbildung ge
macht werden, ist es notwendig, über den spezifischen Fortbildungs
bedarf nachzudenken. Am Beispiel des Kinder- und Jugendhilfeaus
schusses wurde dies besonders evident (vgl. Kapitel 5.2), da hier die 
Rahmenbedingungen, in denen Kooperation stattfindet, sich nicht 
hinreichend mit der jeweiligen fachspezifischen Ausbildung erfassen 
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lassen. Verkürzt heißt das also: Mitglieder von Kommunalparlamen
ten wissen nichts über Kinder- und Jugendhilfe und MitarbeiterIn
nen aus der Kinder- und Jugendhilfe wissen nur wenig über Ver
waltungsabläufe. Die jeweiligen Handlungslogiken werden nicht 
durchschaut. So kann der Kinder- und Jugendhilfeausschuss für Ein
zelinteressen instrumentalisiert werden und wichtige fachpolitische 
Fragestellungen werden nicht ausreichend im Kinder- und Jugend
hilfeausschuss diskutiert. 

Verbesserungen durch Kooperation? 

Die zweite Ebene zur Beantwortung der Frage, ob sich durch Ko
operationen tatsächlich die Qualität von Kinder- und Jugendhilfe 
steigern lässt, beinhaltet Aspekte fachlicher Weiterenwicklung bzw. 
Einhaltung von fachlichen Standards sowie der Vermeidung von 
dysfunktionalen Bearbeitungsmustern. Obwohl diese Frage grund
sätzlich nicht in allen Fällen eindeutig zu beantworten ist (vgl. Ka
pitel7.l.1), ist es dennoch möglich, zumindest einige positive und 
negative Effekte der betrachteten Kooperationszusammenhänge zu 
benennen. Das Positive zuerst: In allen Regionen und in allen Koope
rationszusammenhängen wurden durch Kooperationen neue Per
spektiven eröffnet, wichtige jugendhilfepolitische Entscheidungen 
erleichtert und manches Angebot verbessert. Ein Beispiel hierfür ist 
die Kooperation im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Sowohl nach 
Einschätzung der Jugendamtsleitung, von KommunalpolitikerInnen 
als auch von VertreterInnen freier Träger half die Meinungsfindung 
auf der Grundlage von fachlichen und politischen Abwägungspro
zessen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, Entscheidungen für die 
Kinder- und Jugendhilfe im Machtgefüge der Kommune durchzuset
zen und somit die Handlungsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe 
zu erhalten und zu verbessern (v gl. Kapitel 5.2). Im Rahmen fall
bezogener Kooperationen wurden fallübergreifende Kooperationen 
angeregt und durchgeführt, Kommunikationswege zwischen ver
schiedenen Bereichen wie Arbeitsamt, Schule und Jugendamt verbes
sert, gemeinsame Projekte durchgeführt (vgl. Kapitel 5.3). Auch für 
den Arbeitskreis Jugendhilfeplanung können positive Effekte der 
Kooperation geschildert werden. So ist im Ergebnis der Zusammen
arbeit im Arbeitskreis Jugendarbeit als Grundlage für die gesamte 
Jugendhilfeplanung ein Sozialstrukturatlas entwickelt worden (vgl. 
Kapitel 5.1). 

Durch den Arbeitskreis zur Gemeinwesenarbeit wurde eine inten
sive und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Einrichtun
gen der Kinder- und Jugendhilfe sowie zwischen Kinder- und Ju-
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gendhilfeeinrichtungen und einzelnen SchulvertreterInnen erreicht 
(vgl. Kapitel S.4). 

Deutlich wurde bei den Regionalstudien auch, dass die hohen 
Erwartungen, die in den programmatischen Äußerungen zu Koope
ration formuliert sind, sich unter den gegebenen Arbeits- und Rah
menbedingungen vielfach nicht realisieren lassen. Einerseits ist Ko
operation nicht ausreichend in institutionellen Abläufen integriert, 
andererseits ist der Handlungsdruck auf die einzelne MitarbeiterIn in 
der Kinder- und Jugendhilfe so groß, dass aus ihrer Perspektive keine 
Zeit mehr bleibt, Arbeit und Energie in Kooperationen zu investie
ren. 

Eine negative Folge von Kooperation kann an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben. Kooperation ist - für sich genommen - wert
neutral und bezeichnet nichts anders als eine spezifische Arbeits
weise. Diese soll, so die Diskussion über Kooperation, im Interesse 
der Adressatinnen eingesetzt werden und so helfen, die Qualität der 
Kinder- und Jugendhilfe zu verbessern. Kooperationen finden je
doch, und das wird in der Programmdiskussion häufig vernachlässigt, 
nicht frei von Eigeninteressen der beteiligten Personen bzw. Institu
tionen statt. Unterscheiden sich nun Eigeninteresse der Kooperieren
den und das Interesse der Adressatinnen erheblich, dann können 
durch Kooperationen aus der Perspektive von Adressatinnen dys
funktionale Problembearbeitungen aufrechterhalten oder sogar ge
festigt werden. Obwohl man bei der Lösung gern auf vorhandene 
Strukturen und Beziehungen zurückgreift, ist die Lösungskompetenz 
eingespielter Kooperationen in einem bestimmten Handlungsbereich 
nicht immer ohne weiteres auf andere Bereiche übertragbar: Der 
kürzeste Weg in einem Kooperationsgeflecht ist nicht immer gleich
zeitig der beste (vgl. das Beispiel in KapiteIS.3). Auch können die 
äußeren Rahmenbedingungen einer Kooperation sich ändern und 
neue Anforderungen an den Kooperationszuschnitt sowie den Kreis 
der Kooperationspartner implizieren. Bestehende, eingeübte Koope
rationen können hier aufgrund ihrer Eigendynamik ein Problem 
darstellen, weil sie für sich Problemlösungshorizonte herausgebildet 
haben, über die hinaus weitere nur bedingt wahrgenommen werden. 
Grabher konstatiert in diesem Zusammenhang, dass "strongly em
bedded regional networks insidiously turned from ties that bind into 
ties that blind" (1993: 24). 

Bezogen auf den Mythos Kooperation zeigt sich, betrachtet man 
die Ergebnisse der Regionalstudien in ihrer Gesamtheit, dass Koope
ration unter den gegebenen Rahmenbedingungen (hohe Arbeitsbe
lastung, Kooperation wird nicht als Bestandteil der eigentlichen Ar
beit gesehen, kein Bewusstsein und kein Wissen in der Praxis über die 

373 



besonderen Kompetenzanforderungen für die Kooperierenden, Kar
tellbildungen, unzureichende Kommunikation zwischen Kooperie
renden und Herkunftsorganisationen etc.) nicht mehr als eine posi
tive Utopie sein kann. Eine systematische fachliche Weiterqualifika
tion durch Kooperation ist in der Praxis folglich nicht durchgängig 
erkennbar. Misst man die Ergebnisse der unterschiedlichen Koope
rationen an den durch den Mythos von Kooperation hervorgerufe
nen Erwartungen, so überfordert man die Praxis. Nichtsdestotrotz ist 
die Kooperation innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und zwi
schen Kinder- und Jugendhilfe und anderen gesellschaftlichen Berei
chen verbesserungsfähig. 

7.1.6 Zusammenfassung 

Analysiert man Kooperationen unter der fast ausschließlichen Per
spektive auf den Kooperationszusammenhang selbst sowie der Per
spektiven der an der Kooperation beteiligten Personen und Organi
sationen, so wie dies in Kapitel 7.1 geschehen ist, dann ergeben sich 
daraus eine ganze Reihe von theoretisch interessanten Aspekten zur 
Beschreibung von interorganisationeller Kooperation. Einflussfakto
ren, die wesentlich für das Erreichen von Kooperationszielen sind, 
werden erkennbar (vgl. Zwischenfazit in Abschnitt 7.1.1); die viel
fältigen Verflechtungen zwischen den handelnden Personen, den 
Herkunftsorganisationen und dem Kooperationszusammenhang 
selbst werden beschreibbar. Ohne die Entwicklung einer Taxonomie 
zu Kooperation bereits vorweg zu nehmen - dies geschieht in Ab
schnitt 7.4 - ist bereits an dieser Stelle deutlich geworden, dass die in 
der Heuristik (Abschnitt 4.3.1.2) beschriebenen Analysedimensionen 
entweder zu speziell sind oder aber nicht ausreichen, um das kom
plexe Kooperationsgeschehen theoretisch fassen zu können. So wur
de in der Heuristik die Entwicklung von Vertrauen zwischen den 
Kooperierenden noch nicht als eigenständige Dimension begriffen. 
Auch lassen sich Mehrfachattribuierungen der Kooperationspartner 
mit dem heuristischen Modell nicht ausreichend beschreiben. 

7.2 Kooperation im Kontext der beteiligten gesellschaftlichen 
Teilsysteme 

In diesem Abschnitt weiten wir die Perspektive auf Kooperation 
noch etwas mehr. Im Folgenden werden nun nicht mehr ausschließ
lich die Kooperation und die direkt involvierten Personen und Or-
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ganisationen in den Blick genommen. Zusätzlich zu den genannten 
werden die gegenseitigen Beziehungen und Beeinflussungen von Ko
operations zusammenhängen und den U mwelten, auf die die Koope
rationsaktivitäten zielen, beschrieben. Dies geschieht exemplarisch an 
einigen Fragen, die in unseren Augen besondere fachliche und gesell
schaftspolitische Herausforderungen implizieren. In Abbildung 7.1 
befinden wir uns also in dem Segment, das mit Abschnitt 7.2 über
schrieben ist. Mit dieser Perspektivenweiterung werden andere Seiten 
von Kooperation sichtbar. Die Folgen von Kooperation erscheinen 
in einem anderen Licht, weil andere Bezugssysteme vorhanden sind 
und andere Wertmaßstäbe angelegt werden (vgl. Abbildung 7.2). 

Abb. 7.2: Unterschiedliche Perspektiven auf Kooperation 

(fuCk auf sich selbst ~ U, ....... ,-"", 
~~ c:::Q=::>~ 

o I Kooperation I 
~ Kooperationspartner 

Andere gesellschaftliche Bereiche 

~~~ 
Kooperation aus Sicht des Kinder- undJugendhilfesystems als Ganzes 

Bezieht man die Perspektive des Gesamtsystems der Kinder- und 
Jugendhilfe auf Kooperationszusammenhänge mit ein, so wird das 
Problem von Inklusion und Exklusion erkennbar. Die Zusammen
arbeit von mehreren Akteuren bedeutet in der Regel gleichzeitig 
einen Ausschluss bzw. eine Abgrenzung von anderen Akteuren, 
denn Kooperation wird selten alle prinzipiell möglichen Akteure 
umfassen können. Zusammenarbeit kann somit als Medium der In
klusion, aber auch der Exklusion fungieren. Kooperationszusam
menhänge implizieren Grenzen zwischen innen und außen sowie 
zwischen Zentrum und Peripherie. Die dem Prozess der Inklusion 
und Exklusion innewohnenden Abgrenzungstendenzen können auch 
zu einer Verfilzung, zur Intransparenz sowie zur V erselbstständi
gung von Abläufen führen, sodass sich diese dann den Steuerungs-
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bemühungen der Steuerungsinstanzen der Kinder- und Jugendhilfe 
verschließen können. Andererseits kann das Gefühl, mit einer aus
gewählten Gruppe zusammenzuarbeiten, auch zu Motivationssteige
rungen führen und somit die Leistungsfähigkeit der Kooperation 
erhöhen. Die Bearbeitung komplexer Aufgaben wird so erst möglich. 
Ein weiteres positives Beispiel für das Wechselspiel von Kooperati
onszusammenhängen und dem Kinder- und Jugendhilfesystem ist in 
den Impulsen zu sehen, die von innovativen Gruppen ausgehen, die 
auf diesem Wege einen Beitrag zur Weiterentwicklung des gesamten 
Feldes leisten. Dies erinnert sehr an das Konzept von Kooperation als 
"locus of innovation" (v gl. Kapitel 3.2). 

Eine andere Wirkung von Kooperation, die man als Tunnelblick 
bezeichnen könnte, führt zumindest aus der Perspektive des Gesamt
systems der Kinder- und Jugendhilfe zu dysfunktionalen Effekten. 
Mit Tunnelblick wird das Phänomen umschrieben, dass aktiv in 
Kooperationen eingebundene Personen und Organisation eine gerin
gere Tendenz haben sich jenseits bestehender, sich als funktionsfähig 
erwiesenen Kooperationszusammenhänge Partner für die Bearbei
tung von Problemen bzw. Aufgaben suchen. Dies gilt auch dann, 
wenn die bestehenden Kooperationen für diese konkrete Aufgabe 
inadäquat sind. Je ausgeprägter also eine Corporate Identity eines 
Kooperationszusammenhanges ist, desto geringer wird die Bereit
schaft zu reflektieren, ob die etablierten Arbeitsformen den (verän
derten) Anforderungen der Umwelt angemessen sind. Hieran wird 
deutlich, dass eine ausgeprägte Zielhomogenität zwischen den Ko
operationsteilnehmern für die Kooperation zwar als förderlich zu 
bezeichnen ist, aber aus einer übergeordneten Perspektive auf das 
Gesamtsystem der Kinder- und Jugendhilfe durchaus dysfunktionale 
Folgen haben kann, weil damit bestimmte Handlungsoptionen inner
halb des regionalen Kinder- und Jugendhilfesystems nicht genutzt 
werden und eine Reihe von Folgeproblemen entstehen können, die 
wiederum neue Aktivitäten außerhalb des Kooperationszusammen
hangs erfordern. 

Kooperation aus Sicht der Adressaten als Bürger eines Rechtsstaates 

Die Betonung von Effektivität als Hauptziel von Kooperation sowie 
der sich aus der Eigendynamik professionellen Handelns entwickeln
de Anspruch auf umfassende Information über die Lebenssituation 
der Adressaten führt nicht nur zu einer genauer an den Hilfebedürf
nissen orientierten Angebotsstruktur, sondern auch zu einer Ver
dichtung von Kontrollmomenten, die den "gläsernen Adressaten" 
zum Ergebnis haben könnten. Kooperation ist dann gut, so eines 
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von mehreren Kriterien, die im Rahmen der Regionalstudien von 
unseren Interviewpartnern genannt wurden, wenn Datenschutzbe
stimmungen zugunsten einer schnelleren Fallbearbeitung umgangen 
werden. Auch sollte Kooperation verhindern, dass die Adressaten 
bestimmter Leistungen die helfenden Organisationen gegeneinander 
ausspielen können. "Gute" Kooperation im Sinne der kooperieren
den Personen und Organisationen, aber auch des Kinder- und Ju
gendhilfesystems und bestimmender gesellschaftspolitischer Strö
mungen, die eine Absenkung von Sozialausgaben und einer Ächtung 
so genannter "Sozialschmarotzer" als Ziel formulieren, droht somit 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Adressaten emzu
schränken. 

Kooperation aus einer Organisationsperspektive 

Es gibt Kooperationszusammenhänge, die sowohl aus der Perspek
tive des Kooperationszusammenhanges selbst als auch aus der des 
Kinder- und Jugendhilfesystems als Ganzes betrachtet, nicht als er
folgreich bezeichnet werden können. Trotzdem kann diese Koope
ration aus der Perspektive der beteiligten Organisationen überaus 
attraktiv sein. Wie kommt es zu diesem Paradoxon? Wie bereits an 
mehreren Stellen gezeigt gibt es in Kooperationen Mehrfachattribu
ierungen, die zu schwer bzw. nicht auflösbaren Widersprüchen füh
ren. In diesem speziellen Fall geht es um das Phänomen der Kon
kurrenz um Nichtzuständigkeit (vgl. auch Kapitel 7.4.1). Koopera
tionen werden zur Verschleierung von Verantwortung und Zustän
digkeit genutzt. Das offizielle Kooperationsziel ist die Lösung eines 
komplexen Problems, de facto aber werden einige unbeliebte, 
schwierige, überfordernde Aufgaben "kollektiviert", indem sie zum 
Gegenstand von interinstitutionellen Kooperationen gemacht wer
den. Da die beteiligten Organisationen in ihre Betrachtungsweise 
nicht nur die Kooperation, sondern auch andere Organisationsziele, 
die im Widerstreit zu den Kooperationszielen stehen können, ein
beziehen, gelangen sie zu einer positiven Bewertung der Kooperati
on. Die Bearbeitung von Kooperationsfolgen bleibt somit den betei
ligten Organisationen zumindest kurzfristig erspart. 

Berücksichtigen die an einer Kooperation beteiligten Organisatio
nen nicht nur die Kooperation selbst und ihre Ziele für eine Bewer
tung des Kooperationserfolgs, sondern auch Organisations ziele, die 
unabhängig von der Kooperation bestehen, so kann sich eine weitere 
Differenz in der Einschätzung von Kooperation ergeben. Diese lässt 
sich mit dem Spannungsfeld Kooperation zwischen Autonomiever
lust und Autonomiegewinn beschreiben. Die optimale Konstellation 
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aus der Sicht der an einem Kooperationszusammenhang Beteiligten 
ist die einer Zielerreichung mittels Kooperation ohne Autonomie
verluste. Allerdings ist gerade dies in der Regel nicht möglich und 
stellt eines der Grunddilemmata von Kooperation dar. Aus der Per
spektive der Kooperation selbst ist eine eindeutige Zielfestlegung 
förderlich für eine Kooperation. Aus dem Blickwinkel einzelner 
beteiligter Personen oder Institutionen hingegen eröffnen ungeklärte 
Ziele einen größeren Handlungsspielraum und erhalten zumindest 
die Illusion von größeren Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten: 
Was für den Kooperationszusammenhang funktional ist, muss für 
einzelne Beteiligte noch lange nicht funktional sein, weil deren Ziele, 
wie im Abschnitt Kooperationsverständnisse gezeigt werden konnte, 
nicht apriori als kompatibel mit denen des Kooperationszusammen
hangs betrachtet werden können. 

An dieser Stelle drängen sich zwei Fragen auf, die die Bedeutung 
dieses Grunddilemmas von Kooperation zumindest für den Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe hinterfragen: 
1. Geht Kooperation automatisch mit einem Verlust von Auto

nomie einher oder öffnet sie nicht auch neue Handlungsmög
lichkeiten? 

2. Inwiefern sind Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe auto
nom? 

Ad 1. Es erscheint fraglich, ob ein den förderlichen Bedingungen 
von Kooperation entgegengesetztes Verhalten der beteiligten 
Akteure ein geeignetes Mittel ist, Autonomieverluste zu ver
meiden bzw. zu reduzieren. Wenn durch unkooperatives Ver
halten eine Kooperation vollständig blockiert wird und keine 
Ziele erreicht werden können, hat der Beteiligte keine Auto
nomieverluste zu befürchten, zumindest sofern dieses Verhal
ten anderweitig keine Sanktionen nach sich zieht. In der Regel 
wird eine Kooperation jedoch auch bei unkooperativem Ver
halten von Einzelnen eine Dynamik entfalten, die wie auch 
immer geartete Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe 
nach sich zieht. Eine aktive Gestaltungsrolle innerhalb einer 
Kooperation kann daher oftmals Einfluss auf die Steuerung 
sichern, (weit gehend) Autonomieverluste verhindern oder gar 
Autonomiegewinne auf anderen Gebieten realisieren helfen. 
Kooperation kann nämlich auch dazu dienen, die Unsicher
heiten, mit denen Institutionen konfrontiert sind, für die ei
gene Organisation handhab bar zu machen und sich aus Ab
hängigkeiten von der Umwelt zu befreien bzw. sie zumindest 
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zu verringern. Dies könnte beispielsweise dadurch erreicht 
werden, dass eine Institution durch eine Kooperation mit 
anderen Institutionen zu einem integralen Bestandteil einer 
Kette von Angebotsformen wird, die der betreffenden Insti
tution eine gewisse "Nachfragegarantie" für die angebotenen 
Leistungen bietet. Kooperation stellt in diesem Fall gerade ein 
Mittel dar, Entscheidungsunsicherheit und Abhängigkeiten 
von Institutionen zu reduzieren. Bergold und Filsinger spre
chen in diesem Fall von "sekundärer Interdependenz". All
gemein formuliert können Institutionen durch gezielte Ko
operationen Entscheidungsunsicherheiten umgehen, nämlich 
durch eine "wie immer geartete Absprache zwischen einer 
begrenzten Zahl von Einrichtungen, d. h. die Herstellung einer 
sekundären Interdependenz, welche die spezifische Gruppe 
von Einrichtungen ebenfalls von den Interdependenzen des 
gesamten Feldes abschottet und eine interne Entscheidungs
klarheit herstellen soll" (Bergold und Filsinger 1993 b: 53). 

Ad 2. Inwiefern existiert in dem Feld der Kinder- und Jugendhilfe 
überhaupt eine Autonomie der Akteure? Ist hier nicht die 
Handlungsautonomie der Institutionen immer nur relativ? 
Wie in Kapitel 7.4.1 dargestellt wird, folgt die Motivation 
zur Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe, anders als 
in der freien Wirtschaft, primär einer Dienstleistungslogik. 
Zudem enthalten die gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
Bereitstellung sozialer Dienstleistungen eine Vielzahl von 
Vorschriften, die Kooperation quasi als Grundvoraussetzung 
der Produktion sozialer Dienstleistungen fixieren und über 
eine Vielzahl von Querverbindungen die gegenseitige Abhän
gigkeit der Akteure herstellt. Entscheidend hierbei ist, dass 
keine absolute Marktabhängigkeit existiert, d. h. nicht die Zu
friedenheit der Kinder- und Jugendlichen ist letztendlich aus
schlaggebend für die Existenz der Institutionen, sondern die 
gegenseitige Abhängigkeit derjenigen, die Leistungen der Kin
der- und Jugendhilfe erbringen. Das Jugendamt ist beispiels
weise aufgrund des Subsidiaritätsprinzips auf Angebote freier 
Träger angewiesen. Diese wiederum sind von einer Finanzie
rung durch das Jugendamt abhängig, da dieses im Rahmen der 
Gesamtverantwortung für die regionale Kinder- und Jugend
hilfe über die Notwendigkeit und Angemessenheit von Ange
boten entscheidet. Inwiefern nun diese gegenseitige Abhängig
keit, diese Relativierung der Autonomie der Akteure in der 
Kinder- und Jugendhilfe die Bedeutung des Grunddilemmas 
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von Kooperation verringert, ist hier nicht zu klären. Aber es 
spricht einiges dafür, dass die strukturelle Interdependenz der 
Akteure der Kinder- und Jugendhilfe sich zumindest nicht 
negativ auf die Kooperation in diesem Feld auswirkt. 

Im Lichte dieser zwei Antworten betrachtet erscheint ein Festhalten 
an einem ausgeprägten Autonomieanspruch als Grund, sich gegen 
eine Kooperation zu entscheiden, als in der Regel unangemessen, da 
Autonomie zumindest in der Kinder- und Jugendhilfe nicht wirklich 
vorhanden ist. 

Kooperation aus Sicht von anderen gesellschaftlichen Handlungszu
sammenhängen 

Die Kinder- und Jugendhilfe sieht sich mit ihrem sehr breiten ge
setzlichen Auftrag (dem Erhalt, der Herstellung und Förderung von 
positiven Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und ihre Fa
milien) auch vor Aufgaben gestellt, die ein Handeln in andere gesell
schaftliche Bereiche hinein erforderlich macht. Organisationen der 
Kinder- und Jugendhilfe stehen nun vor dem Problem mit Institu
tionen und Organisationen kooperieren zu müssen, obwohl in der 
Beziehung zu diesen eine Reihe von Faktoren bestehen, die Koope
ration erschweren. Diese Faktoren lassen sich mit unterschiedlichen 
Handlungslogiken, andere Formen von organisatorisch verorteter 
Verantwortlichkeit sowie geringer ausgeprägter Interdependenzen 
als innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe beschreiben. Dies wiede
rum führt dazu, dass Kooperationen, die aus Sicht der Kinder- und 
Jugendhilfe notwendig erscheinen und bei denen bereits kleine Fort
schritte in der Zusammenarbeit positiv bewertet werden, sei es bei
spielsweise in der Kooperation mit einzelnen Schulen, dem Gesund
heitssystem (z.B. im Fall von Kindesrnisshandlungen) oder der Po
lizei in Bezug auf einen angemessenen Umgang mit delinquenten 
Kindern und Jugendlichen (vgl. hierzu Hoops, Permien & Rieker 
2000, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 
2001), von diesen Handlungsfeldern negativ bewertet werden. Dies 
geschieht zum Teil, obwohl die unmittelbar beteiligten Vertreter der 
einzelnen Handlungsfelder die Kooperation selbst als positiv bewer
ten. 

An dieser Stelle beenden wir unsere beispielhafte Aufzählung von 
möglichen Wechselwirkungen, die zwischen Kooperationen und ei
nem engeren Kontext daran mehr oder weniger involvierter Gruppen 
bestehen. Das Ziel herauszuarbeiten, wie wichtig eine über die in 
Kapitel 7.1 hinausgehende Perspektive für ein umfassendes Verständ-
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nis von Kooperation ist, konnte gezeigt werden. Diese zusätzlichen 
Perspektiven auf Kooperation werden im dynamischen 4x4-Konfi
gurationsmodell (vgl. Kapitel 7.4.2) wieder aufgenommen. 

In beiden Perspektiven, die in den Abschnitten 7.1 und 7.2 dar
gestellt wurden (vgl. Abbildung 7.1), kommt die soziale Konstrukti
on der Bedeutung und den Folgen von Kooperation zum Ausdruck. 
Sie ergänzen sich gegenseitig. Erst eine Zusammenschau ermöglicht 
es, eine angemessene Bewertung von Kooperation vorzunehmen. Im 
folgenden steht nicht mehr Kooperation im Zentrum der Analyse, 
sondern der wechselseitige Einfluss von sozialem Wandel und he
raus gebildeten Kooperationskulturen. 

7.3 Der Einfluss von gesellschaftlichen Strukturen auf inter
organisationeIle Kooperationen 

Die bisherige Systematisierung der Ergebnisse hat insbesondere das 
Verhältnis vom Individuum zum Sozialen in Form der Herkunfts
organisation, des Kooperationszusammenhangs sowie der gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen in Ausschnitten an die Oberfläche 
gebracht (vgl. Abschnitte 7.1 und 7.2). 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebungen ermöglichen es, ei
nen anderen Ausschnitt des Verhältnisses der Ebenen zu beleuchten. 
Das, was Anthony Giddens theoretisch in dem Begriff der Struk
turation gefasst (Giddens 1984) und inzwischen auch in organisati
onstheoretische Diskussionen Eingang gefunden hat (vgl. z.B. Ort
mann, Sydow & Windel er 1997; Hatch 1997), lässt sich auch in der 
untersuchten Empirie nachweisen. Strukturation verweist darauf, 
dass Handeln und Strukturen in einem rekursiven Verhältnis zuei
nander stehen: Das Handeln hat genau diejenigen Strukturen als 
Resultat, die weiteres Handeln ermöglichen, ihm aber auch Grenzen 
setzen. Strukturen sind demnach Medium und Resultat des Han
delns. Strukturation wird in Abbildung 7.1 durch die Pfeile sowohl in 
Richtung der Kooperationszusammenhänge als auch in Richtung der 
verschiedenen Ebenen symbolisiert. 

Organisationen sind von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
abhängig und andererseits können Organisationen intendiert oder 
auch unintendiert einen Einfluss auf diese externen Rahmenbedin
gungen nehmen. Im letzteren Fall werden Organisationen zu Agen
turen des sozialen Wandels (vgl. hierzu Coleman 1992). In diesem 
Abschnitt werden wir bezugnehmend auf die Ergebnisse insbeson
dere der quantitativen Erhebungen exemplarisch die Wechselwirkun
gen zwischen allgemein gesellschaftlichen Veränderungen auf natio-
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nalstaatlicher Ebene und Kooperationszusammenhänge analysieren. 
Am Beispiel Ostdeutschlands lässt sich zeigen, wie der Systemwech
sel (Veränderung auf der Makroebene) eine bestimmte Kooperati
onskonstellation und -kultur herbeigeführt hat, die ihrerseits wieder 
Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen der Kooperationsbezie
hungen hat. 

In Ostdeutschland stand der gesellschaftliche Entwicklungspro
zess in der Nachkriegszeit bis zur Wende einer Konstituierung freier 
Träger im Wege. Freie Träger gab es außerhalb weniger Handlungs
felder kaum und auch dort nur mit sehr eingeschränktem Auftrag. 
Die Wohlfahrtsverbände, die in Westdeutschland eine tragende Säule 
des Sozialstaates sind, haben in der DDR keine große Rolle gespielt. 

Durch die Vereinigung Deutschlands haben sich die Rahmenbe
dingungen für die Etablierung von freien Trägern zwischen Ost und 
West angeglichen. Aufgrund der anderen Ausgangssituation ist es in 
den neuen Ländern jedoch zu einer anderen Trägerstruktur gekom
men (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen, Markert 1998)84. Insbeson
dere die Rolle der freien Träger jenseits der im Westen etablierten 
Jugend und Wohlfahrtsverbände ist eine deutlich andere als in West
deutschland. Hier ist nicht nur ein anderer Stellenwert der "nicht
traditionellen" freien Träger im Gesamtgefüge der freien und öffent
lichen Träger feststellbar, sondern - so unsere These - hat sich ein 
qualitativ neuartiges Verhältnis zwischen öffentlichen und freien 
Trägern, eine neue Kooperationskultur herausgebildet, die verwur
zelt in den spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen der neuen 
Länder, eine neue Antwort auf die Herausforderungen sozialer Ar
beit darstellt. 

Im Folgenden werden zuerst die gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen für den Strukturaufbau freier Träger in Ostdeutschland nach 
der Wende und dann die Merkmale der sich konstituierenden Träger
struktur (Kapitel 7.3.3) beschrieben. Diese werden als Ergebnis eines 
Wechselspiels zweier verschiedener Bedingungen auf der Makro
ebene betrachtet, die jeweils für sich behandelt werden. Es handelt 
sich hierbei einerseits um Einflüsse der Bundespolitik, die im We
sentlichen darauf zielten, die "Westverhältnisse" auf die neuen Bun
desländer zu übertragen (Kapitel 7.3.1), und andererseits um die 
gesellschaftlichen Realitäten und Notwendigkeiten der Umbruchsi
tuation (Kapitel 7.3.2). Schließlich werden die Folgen der neu ent
standenen Trägerkonstellation und Kooperationskultur für die Kin-

84 Auch in anderen empirisch ausgerichteten Arbeiten wie z. B. bei Herzig 1999 oder 
Pothmann 1998 gibt es Hinweise auf eine sich verändernde Trägerstruktu r. 

382 



der- und Jugendhilfe aus fachlicher Perspektive (Makroebene) erläu
tert. 

7.3.1 Bedingungen des Strukturaufbaus für freie Träger in den 
neuen Bundesländern 

Die Bedingungen für den Aufbau und der Entwicklung einer neuen 
Trägerstruktur waren in Ostdeutschland in den letzten zehn Jahren 
besonders günstig (vgl. hierzu ausführlich van Santen & Seckinger 
2001). Die politische und rechtliche Verpflichtung für alle staatlichen 
Ebenen das Subsidiaritätsprinzip und den "bedingten Vorrang" freier 
Träger umzusetzen, bewirkte zusammen mit der geringen bzw. auch 
fehlenden gesellschaftlichen Verankerung der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland (vgl. Angerhausen, Back
haus-Maul & Schiebel 1995) eine Vielzahl von Aktivitäten, von de
nen neu gegründete regionale Träger profitierten. Dies war ganz im 
Sinne des KJHG.85 Durch die Regelungen im KJHG hat sich der 
Status "neue Trägerform" wesentlich verbessert. Dies wird vor allem 
"in der Verpflichtung deutlich, bei sonst gleich geeigneten Maßnah
men denen den Vorzug zu geben, die stärker an den Interessen der 
Betroffenen orientiert sind und ihre Einflussnahme auf die Gestal
tung der Maßnahme gewährleisten" (Wiesner 1991: 22). Das KJHG 
eröffnet dem öffentlichen Träger sogar die Möglichkeit, befristet 
solche Träger zu fördern, die nicht als Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe anerkannt sind. Auch die finanzielle Potenz der Träger 
wird berücksichtigt, indem eine angemessene Eigenleistung gefordert 
wird, die die Verhältnisse und die Finanzkraft des jeweiligen Trägers 
berücksichtigt.86 In § 25 KJHG wird explizit die Unterstützung 
selbst organisierter Förderung von Kindern erwähnt. Begründet 
wird dies unter anderem auch damit, dass Elterninitiativen "eklatante 
Versorgungsengpässe" in der Kindertagesbetreuung vermeiden hel
fen sowie eine wichtige "Wegbereiterfunktion" für die Verbreitung 
neuer Konzepte, z. B. die Betreuung von unter dreijährigen Kindern 
(vgl. Wiesner et al 1995: 257), haben. 

85 In den neuen Bundesländern trat das KJHG - mit einer Reihe von Übergangs
regelungen - schon am 3. 10.1990, dem Tag des Beitritts der neuen Länder in den 
Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in Kraft, in 
den alten Bundesländern dagegen erst am 1. 1. 1991. 

86 Der entsprechende Paragraf im KJHG (§74 (3)) wird in diesem Zusammenhang oft 
als "Arme-Träger-Klausel" bezeichnet. 
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Der Aufbau wurde sowohl über kommunale Mittel, Landesmittel, 
Sonderprogramme des Bundes (z. B. Aufbauprogramm freier Träger 
(AFT) sowie Mittel der Arbeitsmarktsförderung (vgl. Weigel & Se
ckinger 1997; van Santen 1998; DPWV 1996) finanziert und unter
stützt. Dass der Aufbau freier Träger gelungen ist, zeigt sich an der 
Entwicklung der Trägerlandschaft. So steigerte sich innerhalb Ost
deutschlands der Anteil von Einrichtungen der Kinder- und Jugend
hilfe in freier Trägerschaft von 6 % im Jahr 1991 auf 47 % im Jahr 
1998. Ohne Berücksichtigung der Einrichtungen der Kindertages
betreuung, stieg der Anteil der Einrichtungen in freier Trägerschaft 
gar auf 60 % (vgl. Statistisches Bundesamt 1993 b; 2001 b). Der Anteil 
von Trägern in Ostdeutschland, die jenseits und unabhängig von 
Wohlfahrtsverbänden aktiv sind, ist sehr viel größer als in West
deutschland. Dies bedeutet auch, dass ein sehr viel größerer Anteil 
von freien Trägern, und somit von Kooperationspartnern in den 
regionalen Kinder- und Jugendhilfeszenen nicht in überörtlichen 
Zusammenhängen, z. B. in Form von Interessenverbänden, eingebun
den ist. Bezogen auf Kooperation führt dies einerseits zu einer ver
größerten Freiheit, weil nicht auf andere Ebenen Rücksicht genom
men werden muss, und andererseits zu einer Schwächung der Posi
tion gegenüber dem öffentlichen Träger, da für die Aushandlung 
grundsätzlicher Rahmenbedingungen keine Vertretung auf überre
gionaler Ebene und regionaler Ebene vorhanden ist. Diese Träger 
können nämlich anders als die Wohlfahrtsverbände oftmals nicht auf 
eine im Hintergrund bestehende Infrastruktur zurückgreifen, die ihr 
strategisches Potenzial vergrößern könnte. 

7.3.2 Das Bedingungsgefüge für neue Trägerpluralität 

Die Pflichtaufgaben des Sozialstaates, auf die sich insbesondere die 
Wohlfahrtsverbände in den neuen Bundesländern konzentriert ha
ben, bedienen gesellschaftlich anerkannte und bekannte Problemla
gen. Den Trägern jenseits der traditionellen Wohlfahrtsverbände, 
Jugendverbände und Religionsgemeinschaften kommt "als einer ,al
ternativen Jugendhilfe' eine Art ,seismografische' Funktion einer 
Problemanzeige für das etablierte System zu: Sie nimmt Bedürfnisse 
auf und ,meldet' diese an das etablierte System weiter ... " (Müller
Stackebrandt 1993: 34). Da der gesellschaftliche Transformationspro
zess in der ehemaligen DDR von einer Vielzahl von Problemlagen 
begleitet wird, die gleichwohl als Reaktion auf diesen Prozess ver
standen werden können und sowohl quantitativ als auch qualitativ 
die vorhandenen institutionalisierten Hilfeformen überfordern, ge-

384 



winnen diese Träger an Bedeutung. Ihre Etablierung ist jedoch nicht 
nur den vielfältigen und unbearbeiteten Problemlagen zuzuschrei
ben. Vielmehr gibt es eine Reihe von Faktoren, die den momentanen 
Stellenwert dieser Trägergruppe positiv beeinflusst haben und die im 
Folgenden einzeln benannt werden. 

1. Durch den radikalen gesellschaftlichen Umbruch sind zur adä
quaten Problemlösung Organisationsformen mit hoher "prob
lemspezifischer Responsivität" (von Kardorff 1998: 219) erfor
derlich. Die vorhandenen öffentlichen Institutionen sahen sich 
gezwungen, ihr Tun innerhalb der neuen Verhältnisse zu legiti
mieren, was zu Anfang eine Einschränkung und Bindung kreati
ver Potenziale zur Entwicklung der notwendigen spezifischen 
Responsivität behinderte. 

2. "Neue" pädagogische Handlungsansätze, die etwa im Rahmen 
von Anpassungsqualifikationen oder der Änderung der Ausbil
dungslehrpläne Verbreitung gefunden hatten, konnten von den 
Fachkräften innerhalb der bestehenden Strukturen in ihrer Ar
beit nicht umgesetzt werden. Teile der Fachkräfte entschlossen 
sich deshalb, selbst einen eigenen Träger zu gründen, um ihre 
eigenen Vorstellungen guter pädagogischer Arbeit zu verwirk
lichen. 

3. Öffentlichen Institutionen wird von vielen Erwachsenen und 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern (evtl. auch aufgrund 
der in der DDR gemachten Erfahrungen) Skepsis entgegenge
bracht (vgl. Krüger 1995). Die Ergebnisse des DJI -Jugendsurveys 
belegen, dass sich bis heute daran wenig geändert hat. Geringes 
Institutionenvertrauen findet sich jedoch nicht nur bei Jugend
lichen in den ostdeutschen, sondern auch in den westdeutschen 
Bundesländern. In Ostdeutschland jedoch ist das Vertrauen ge
genüber Institutionen noch geringer ausgeprägt. Darüber hinaus 
zeigt sich, dass ostdeutsche Jugendliche noch weniger als west
deutsche eine Bereitschaft des politischen Systems sehen, Wün
sche und Bedürfnisse von Bürgern in ihrer politischen Arbeit zu 
berücksichtigen (vgl. Gille, Krüger, de Rijke 2000). Nichtstaat
lichen Institutionen wird deshalb ein größeres Vertrauen, hin
sichtlich ihrer Unterstützung schwierige Lebenssituationen zu 
lösen, entgegengebracht. 

4. Aufgrund einer aktiven Arbeitsmarktpolitik in den neuen Län
dern war es für neu gegründete Träger und Vereine relativ leicht, 
hauptamtliche Strukturen aufzubauen, da diese quasi durch Mit
tel der Arbeitsmarktförderung finanziert wurden. Damit gelang-
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ten sie zu ähnlichen Ausgangsbedingungen, wie sie für die (neu) 
etablierten Einrichtungen und Dienste der Wohlfahrtsverbände 
vorhanden waren. 

5. Die zu beobachtende hohe Risikobereitschaft bei der Gründung 
von Trägern erklärt sich zum Teil auch aus der miserablen Stel
lensituation auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt; für viele gab es 
keine andere Möglichkeit, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Grün
dungs mitglieder waren durchaus bereit, mit ihrem persönlichen 
Vermögen für notwendige Investitionen des Vereins zu bürgen. 
Hierfür wurde allerdings ein hohes Maß an Handlungsautono
mie erwartet, das innerhalb von Wohlfahrtsverbänden aus orga
nisatorischen Gründen nicht realisierbar ist. 

6. Für die Lösung von Alltagsproblemen, für die keine offiziellen 
Mittel und Wege vorhanden waren, wie beispielsweise die Be
schaffung von Ersatzteilen, gab es in der DDR eine Tradition der 
kompensatorischen "Selbstorganisation". An diese konnten re
gionale Träger anknüpfen, wenn sie Versorgungslücken kurzfris
tig schließen wollten. Aus dieser Kultur der kompensatorischen 
"Selbstorganisation" heraus erklärt sich vielleicht auch ein Teil 
der hohen Risikobereitschaft bei der Übernahme von bisher 
staatlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe durch 
die MitarbeiterInnen. 

7. Der völlige Zusammenbruch der alten Organisationen (z.B. der 
FDJ im Bereich der Jugendarbeit), ohne dass die zugrunde lie
genden Bedürfnisse (in diesem Beispiel: Peeraktivitäten) anders 
befriedigt wurden, ist ein Grundstein für ein hohes Maß an 
Selbstorganisation bzw. an Bereitschaft, sich in regionalen Grup
pIerungen zu orgamsleren. 

8. Die vorhandene Bereitschaft, sich sozial zu engagieren, konnte 
durch den Wegfall der Strukturen ehrenamtlichen Engagements, 
wie sie in der DDR entstanden waren, nicht mehr ausgelebt 
werden. Bei den öffentlichen Trägern wurden keine Ersatzstruk
turen geschaffen, diese Bereitschaft neu zu kanalisieren. Zum 
einen ist hierdurch ein Teil der Bereitschaft zu ehrenamtlicher 
Tätigkeit verloren gegangen, zum anderen boten neue Trägerfor
men die Gelegenheit, andere, "moderne" (vgl. ülk 1987, 1989) 
Formen ehrenamtlichen Engagements zu entwickeln und zu för-
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dem (vgl. van Santen 1999)87. Durch die Bindung ehrenamtlich 
Aktiver erhöht sich die Legitimation dieser Träger im System 
sozialstaatlicher Leistungserbringung, das stark auf dieses sub
sidiäre Moment abstellt, und es stehen den Trägern Ressourcen 
zur Verfügung, die den Fortbestand dieser Organisationen si
chern helfen. 

9. Die Etablierung neuer Träger entwickelt eine Dynamik, die ins
gesamt die Bedingungen für neue, gleichartige Träger begünstigt. 
Wiewel & Hunter konnten in einer empirischen Studie nach
weisen, dass neue Organisationen in dreifacher Weise von der 
Anwesenheit ähnlicher Organisationen profitieren. Erstens: Je 
mehr ähnliche Organisationen existieren, desto größer ist die 
Möglichkeit für neue Organisationen, durch geplanten oder 
auch ungeplanten Austausch von Ressourcen (Informationen, 
Infrastruktur, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Geld) untereinan
der neue Ressourcen zu erschließen. Zweitens: Je mehr ähnliche 
Organisationen existieren, desto größer ist auch ihre Legitimati
on und umso wahrscheinlicher ist die Erfüllung der geltend 
gemachten Ansprüche auf Ressourcen. Drittens: Je mehr ähnli
che Organisationen es gibt, desto größer ist die Chance der 
Etablierung eines eigenen Handlungsfeldes und der erfolgreichen 
Abgrenzung von andersartigen Organisationen (Wiewel & Hun
ter 1985). 

Während in den alten Ländern "die örtlich eingespielten und vor
herrschenden Mechanismen korporatistischer Politikgestaltung in 
vielen Fällen den Aufbau eines gleichberechtigten Status neuer Trä
ger" (Merchel1993 a: 112) erschweren, ist dies bisher in diesem Maße 
in den neuen Ländern nicht der Fall. Die für die Etablierung neuer 
Träger günstige Ausgangssituation bedingt auch das besondere Ent
wicklungspotenzial von Kooperationsbeziehungen in Ostdeutsch
land, da zumindest in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
gemeinsame Bezugspunkte und ähnliche Startpunkte bzw. Aus
gangsbedingungen vorhanden gewesen sind, die kooperatives Ver
halten begünstigt haben. Zum einen teilte man die Skepsis gegenüber 
alten Doktrinen der DDR-Zeit und zum anderen war man entschlos
sen, am Neuaufbau der Kinder- und Jugendhilfe mitzuarbeiten. Die
ses kollektive Ziel sowie die geteilte Skepsis gegenüber der Vergan-

87 Empirisch ungesichert ist, inwiefern die "alten" Ehrenamtlichen mit den "neuen" 
identisch sind. Plausibel erscheint, dass sich Veränderungen in der Zusammenset
zung ehrenamtlich engagierter Bürger ergeben haben. 
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genheit überlagerte individuelle Ziele (die natürlich im Verhältnis 
zum kollektiven Ziel durchaus Konfliktpotenziale enthielten), zumal 
viele gemeinsame Bestrebungen tatsächlich von Erfolg gekrönt wa
ren. 

Obwohl nach wie vor für eine Betrachtung aus der Vogelperspek
tive gilt, dass sich keine Trägerstrukturen in den neuen Bundeslän
dern herausgebildet haben, die denen der Wohlfahrtsverbände in 
Westdeutschland ähneln und die Bedeutung regionaler Träger größer 
ist als im Westen, könnten sich lokale Verfestigungen ergeben haben. 
Wir werden deshalb auch der Frage nachgehen, ob sich inzwischen 
nicht so etwas wie ein "regionaler Neokorporatismus" herausgebil
det hat, der auch negative Effekte der neuen Kooperationskonstella
tion impliziert. 

7.3.3 Neue Kooperationskultur 

Es stellt sich die Frage, was eigentlich das "Neue" in der Koope
rationskultur in Ostdeutschland ausmacht. Das "Neue" bezieht sich 
auf zwei Sachverhalte. Zum einen auf die Veränderung gegenüber der 
Situation vor dem Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik und 
zum anderen gegenüber der Konstellation und Praxis der Koope
ration in den alten Bundesländern, und dies, obwohl versucht wurde, 
die dortigen Verhältnisse auf die neuen Länder zu übertragen. 

Die empirischen Ergebnisse zur Kooperation (vgl. Kapitel 6) ver
dichten sich zu dem Bild, dass neben der rein quantitativ gemessenen 
Trägervielfalt in den neuen Ländern, die einen anderen Stellenwert 
der Wohlfahrtsv~tbände impliziert, die größere Trägerpluralität auch 
mit einem qualitativ anderen Verhältnis zwischen öffentlichen und 
freien Trägern sowie Institutionen außerhalb der Kinder- und Ju
gendhilfe einhergeht. Dies konkretisiert sich in diversen Beobach
tungen88: 

1.) Regionale Trägervereine sind in Ostdeutschland erheblich besser 
in die Kommunikations-, Entscheidungsprozesse und Planungs
prozesse (vgl. Seckinger, Weigel, van Santen & Markert 1998: 
145) vor Ort eingebunden als in Westdeutschland. Sie sind somit 
nicht nur in großer Zahl vorhanden, sondern stellen auch fachlich 
gesehen einen integralen, gleichberechtigten Bestandteil der Kin
der- und Jugendhilfe in den neuen Bundesländern dar. 

88 Eine ausführliche Darstellung findet sich in van Sauten & Seckinger 2001. 
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2.) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss als das wichtigste (forma
le) Kooperationsgremium zwischen öffentlichen und freien Trä
gern wird sowohl von den freien als auch von den öffentlichen 
Trägern in Ostdeutschland insgesamt positiver bewertet als in 
Westdeutschland. Offensichtlich wird der Kinder- und Jugend
hilfeausschuss im Osten eher als ein Forum der fachlichen Zu
sammenarbeit, denn als ein politisches Gremium gesehen. 

3.) In Ostdeutschland arbeiten die befragten freien Träger öfter mit 
Institutionen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe wie z. B. 
Polizei, Justiz, Schulen, Einrichtungen der beruflichen Bildung 
oder des Arbeitsamts zusammen als in Westdeutschland. Dies 
deutet auf eine stärkere Vernetzung freier Träger im Osten mit 
lebensweltrelevanten Institutionen hin. 

4.) Die Kooperationsbereitschaft freier Träger untereinander ist in 
Ostdeu tschland höher als im Westen. 

5.) Wohlfahrtsverbände haben im westdeutschen Kinder- und Ju
gendhilfesystem einen höheren Stellenwert als in Ostdeutsch
land. Dies manifestiert sich nicht durch eine Exklusion der ört
lichen Vertretungen der Wohlfahrtsverbände in Ostdeutschland, 
sondern ihr Alleinvertretungsanspruch für die freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe wird dort offensichtlich nicht in glei
chem Maße wie in Westdeutschland anerkannt. 

Gemeinsam ist der Kooperationskultur in Ost- wie in Westdeutsch
land die AußenseitersteIlung kleiner Initiativgruppen.89 Dies könnte 
Ausdruck des in den Regionalstudien zu Kooperationsbeziehungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich hervorgetretenen Problems 
unterschiedlicher Handlungslogiken sein. Im Vergleich zu den ande
ren Trägerformen weisen Initiativgruppen wahrscheinlich den ge
ringsten Identifikationsgrad mit dem bestehenden Kinder- und Ju
gendhilfesystem auf, und sie agieren gerade in den Feldern, die von 
den anderen Trägerformen vielfach nicht bearbeitet werden. 

Die in diesen beiden letzten Abschnitten dargestellte andere Ko
operationskultur und Trägerstruktur in Ostdeutschland, die sich auf 
Basis des gesellschaftlichen Umbruches und der gesellschaftlichen 
Bedingungen herauskristallisiert haben, bleiben nicht ohne Folgen 
für die Makroebene. Diese Auswirkungen arbeiten wir im nächsten 
Abschnitt heraus. 

89 In der Analyse wurde zusätzlich unterschieden zwischen Initiativgruppen und 
Vereinen. 
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7.3.4 Veränderungen auf der Makroebene 

Die neu entstandene Kooperationskultur und Trägerkonstellation 
kann Folgen auf der Makroebene nach sich ziehen, die sich insbeson
dere auf die Fachlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe auswirken 
können. Neben den sicher vorhandenen Vorteilen der neuen pluralen 
Trägerstruktur kann sie nämlich auch Entwicklungen induzieren, die 
für die Kinder- und Jugendhilfe nachteilig sind. Im Einzelnen werden 
wir mögliche Effekte auf die Qualität der Dienstleistungen sowie das 
Kräfteverhältnis der Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe be
schreiben, die ihrerseits wiederum eine relevante Rahmenbedingung 
für eine zu realisierende Fachlichkeit darstellen. Am Schluss dieses 
Abschnittes wird der Frage nachgegangen, ob die neue Trägervielfalt 
das Ende des korporatistischen Systems einläutet. 

Der Zusammenhang zwischen der neuen Trägerkonstellation und 
Kooperationskultur sowie ihrer spezifischen Responsivität drängt 
zwei Fragen in den Vordergrund. Erstens die nach der Stabilität der 
neuen Trägerkultur und zweitens die nach dem Verhältnis von Sta
bilität und spezifischer Responsivität. Zuerst werden Überlegungen 
angestellt, inwiefern man erwarten kann, dass die diagnostizierten 
Veränderungen in der Trägerstruktur und Kooperationskultur bzw. 
die positiven Effekte, die sie aus fachlicher Sicht auf der Makroebene 
hervorgerufen haben, von Dauer sein werden. Oder anders formu
liert: Wie lange kann das Merkmal der spezifischen Responsivität 
erhalten werden? 

Das Verhältnis von Markt, Staat und freien Trägern - so die Aus
gangsthese - ist in Bewegung geraten. Neue Träger treten auf das 
Parkett und werden zu einer Neutarierung der Beziehungen zwi
schen diesen drei Polen führen. 90 Die Notsituation in den neuen 
Ländern hat ein Innovationspotenzial freigesetzt, das der Kinder
und Jugendhilfe neue Impulse gegeben hat.91 

Ein erheblicher Teil der neuen, regionalen Träger in den östlichen 
Bundesländern ist von Mitteln der Arbeitsförderung abhängig (vgl. 

90 Im Übrigen wird damit auch gezeigt, dass die Trägerlandschaft sich nicht nur 
aufgrund einer zunehmenden Ökonomisierung der sozialen Arbeit - wie bislang 
überwiegend diskutiert (vgl. z. B. ülk, Rauschenbach & Sachße 1995; Backhaus
Maul & ülk 1996) - pluralisiert, sondern auch lokale Träger hierzu wesentlich 
beitragen. 

91 Diese Situation ist nicht spezifisch für üstdeutschland. Zum Beispiel hat in West
deutschland die Einführung des Rechts auf einen Kindergartenplatz Handlungs
druck erzeugt, der letztendlich zu einer Diversifizierung der bestehenden Angebot
struktur (Tagesmütter, Elterninitiativen) führte (vgl. Colberg-Schrader & Zehn
bauer 1996, Seckinger & van Samen 2000). 
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van Santen 1998). Das Fortbestehen der Trägervielfalt und dieser 
Kooperationskultur wird deshalb auch davon bestimmt sein, inwie
fern die Kommunen Angebote der neuen Träger in die Regelförde
rung aufnehmen. Eine Analyse der Existenzdauer der befragten frei
en Träger und Initiativen hat keine besondere Instabilität dieser 
Trägerform erkennen lassen (vgl. van Santen & Seckinger 2001), 
was darauf hinweist, dass diese Träger keine Eintagsfliegen darstel
len. Vielmehr ist zu erwarten, dass sie inzwischen genug strategisches 
Handlungspotenzial entwickelt haben, die Finanzierungszyklen zu 
überleben. Sie haben sich wohl als Anbieter und Mitgestalter der 
örtlichen Kinder- und Jugendhilfe eine so hohe Legitimation errun
gen, dass sie einen integralen Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe 
in den ostdeutschen Jugendamtsbezirken darstellen. 

Eine weitere Schwierigkeit für eine Stabilisierung der Rolle neuer 
Träger im Gefüge der regionalen Kinder- und Jugendhilfeanbieter ist 
in den Effekten der Eigendynamik bereits bestehender Systeme, in 
diesem Falle großer regionaler Anbieter von Kinder- und Jugend
hilfeleistungen, zu sehen, die zu einem Verdrängungsprozess führen 
kann. Je eingeschränkter das Tätigkeitsprofil eines Trägers ist, desto 
unmittelbarer ist er von aktuellen Entwicklungen in der Förderpoli
tik abhängig. Reserven, die eine Umgestaltungsphase ermöglichen, in 
denen nicht kostendeckend gearbeitet werden kann, sind bei neuen 
Trägern selten vorhanden. Die Herausforderung für diesen speziellen 
Typus regionaler Träger besteht also darin, sich die eigene Flexibilität 
und Responsivität zu erhalten und sich gleichzeitig strukturell zu 
verfestigen. 

Die zweite Frage, inwiefern die Etablierung dieser Art "Gegen
welt", die Charakterzüge einer sozialen Bewegung mit hoher spezi
fischer Responsivität aufweist, ihre Etablierung bzw. Institutionali
sierung überlebt, muss bis auf weiteres offen bleiben.92 Die Erfor
schung sozialer Bewegungen hat gezeigt, dass diese gerade dann 
besonders an Attraktivität verlieren, wenn sie sich etabliert und 
institutionalisiert haben (Brand, Büsser & Rucht 1986, von Kardorff 

92 In Westdeutschland hat es in der sozialen Arbeit in den 70er-Jahren durch den 
Paritätischen Wohlfahrtverband (DPWV) auch eine Institutionalisierung bzw. eine 
institutionalisierte Vertretung von Initiativen und Selbsthilfegruppen im korpora
tistischen System gegeben (v gl. Merchel 1989 b). Generell sind immer wieder Ver
festigungen und neue Arrangements auf der Ebene von Vertretungsorganisationen 
zu beobachten. Wir haben keine Daten darüber, inwiefern der DPWV als Ver
tretungsorganisation neuer Träger in Ostdeutschland fungiert. Unsere Daten deu
ten darauf hin, dass die Wohlfahrtsverbände als Interessenvertreter in Ostdeutsch
land nicht wichtiger oder unwichtiger sind als in Westdeutschland, weil jeweils ein 
gleich großer Anteil (ca. ein Drittel) Mitglied in einem Wohlfahrtsverband ist. 

391 



1996). Möglicherweise treten auch neue Konfliktlinien zwischen in
stitutionalisierten und peripheren, (noch) nicht institutionalisierten 
Trägern auf. Nicht auszuschließen ist auch, dass sich bei den nach der 
Wende gegründeten Trägern in Ostdeutschland eine Art "Entfrem
dung" ausbreitet, wenn der Abstand zwischen dem Gründungszeit
punkt größer wird, sich die GründerInnen verabschieden und die 
Identifikation mit dem Träger, mit dessen Tradition und seinen 
Zielen geringer wird. Aus fachlicher Perspektive betrachtet wächst 
mit einer Institutionalisierung die Distanz zwischen denen, die hel
fen, und jenen, denen geholfen wird, zu Ungunsten der spezifischen 
Responsivität. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe stellt sich also die Frage, wie ein 
für sie produktives Spannungsverhältnis zwischen Institutionalisie
rung von Trägern und einer damit einhergehenden Verfestigung von 
Strukturen und einer adressatengerechten Flexibilität der Angebots
struktur hergestellt und erhalten werden kann. Flexibilität verlangt 
eine gewisse Offenheit des Systems der Kinder- und Jugendhilfe, um 
auf sich verändernde Bedürfnislagen und Anforderungen der Adres
saten reagieren zu können. Hierfür gilt es Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die dazu beitragen, dass man bei einer Entscheidung über 
notwendige Hilfernaßnahmen nicht zwischen einem schlechten und 
gar keinem Angebot wählen muss. Inzwischen gibt es in den neuen 
Ländern Beispiele, wie Jugendämter mittels spezieller Fonds versu
chen, das Innovationspotenzial neuer Träger aktiv zu nutzen, wo
durch ein weiteres Indiz dafür geliefert wird, dass die Trägerstruktur 
in Bewegung geraten ist. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf 
Kooperationsstrategien, da gerade bei innovativen Projekten und 
einer größeren Diversität von Trägern die Frage nach dem Verhältnis 
von weiterer Differenzierung und Spezialisierung auf der einen Seite 
und der Forderung nach Ganzheitlichkeit auf der anderen Seite im
mer wieder neu gestellt wird. Kooperation scheint (vgl. Kapitel 2) ein 
Weg zu sein, diesen Gegensatz zu entschärfen. 

Die neuen Träger sind insbesondere kleine, nicht überörtlich or
ganisierte Träger. Dieser Sachverhalt tangiert einerseits die Frage der 
zeitlichen Stabilität der Träger und ihre Bedeutung für die Koope
rationskultur sowie andererseits die Frage nach den regionalen 
Machtverhältnissen der Träger untereinander. 

Klein und flexibel sind zwei Begriffe, von denen angenommen 
wird, dass sie nahezu untrennbar miteinander verbunden sind: Kleine 
Organisationen sind flexible Organisationen und können besser eine 
spezifische Responsivität realisieren. 

Das Fehlen überregionaler Strukturen, welches mit einer pluralen, 
atomisierten Struktur der Trägerlandschaft einhergeht, kann ein 
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Qualitätsproblem darstellen. Die überregionalen Ebenen der Wohl
fahrtsverbände und anderer großer, überregionaler Träger geben 
nämlich auch wichtige Impulse für die Qualitätsentwicklung, Quali
tätssicherung sowie die Fort- und Weiterbildung der Praxis auf ört
licher Ebene. Zentrale Dienste und Angebote stellen für die örtliche 
Ebene der Wohlfahrtsverbände und ihrer Einrichtungen eine Res
source dar. Allerdings zeigt eine neue Studie, dass diese Größenvor
teile oder Skaleneffekte, wie man in der Betriebswirtschaft zu sagen 
pflegt, zumindest die Qualitätsentwicklung betreffend bislang nur 
unzureichend genutzt werden können. Möglicherweise sind die in
nerverbandlichen Koordinations- und Abstimmungsmechanismen 
noch vielfach überfordert (Biebricher, Boeßenecker & Weigel-Stol
lenwerk 1999: 619). Auch in unseren eigenen Erhebungen gibt es 
weder auf dem Gebiet der Qualitätssicherung (Seckinger 1999) noch 
auf dem Gebiet der Fort- und Weiterbildung (Markert 1999) Anzei
chen dafür, dass die Wohlfahrtsverbände ihre vorhanden Größen
vorteile tatsächlich nutzen. 

Die Größe der Anbieter und die Atomisierung der Trägerland
schaft als Strukturmerkmal ist zu diskutieren und ihre Folgen für die 
Aushandlungsprozesse von fachlichen Rahmenbedingungen auf der 
Makroebene sind zu thematisieren, weil zu hinterfragen ist, welchen 
Einfluss dieses Strukturmerkmal auf die fachliche Qualität der Leis
tungen der Kinder- und Jugendhilfe (Makroebene) hat. Die Entwick
lung neuer Trägerformen ist nicht nur ein notwendiger und begrü
ßenswerter Schritt, inadäquate Strukturen zu überwinden, auf lokale 
Bedingungen flexibler reagieren zu können und so vielleicht auch 
Organisationsformen zu entwickeln, die dem Anspruch nach Le
bensweltnähe besser gerecht werden können als die bisherigen. Viel
mehr werden auch Risiken für die Absicherung der fachlichen Wei
terentwicklung des Feldes erkennbar, da es bisher noch kein Modell 
dafür gibt, wie sich in verschärfenden Konkurrenzsituationen die 
divergierenden Interessen innerhalb der heterogenen freien Träger
landschaft, zwischen freien und öffentlichen Trägern sowie zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe und anderen Politikfeldern ausgleichen las
sen, ohne dass erreichte Standards in der Kinder- und Jugendhilfe 
infrage gestellt werden. Um dieses Problem anschaulicher zu ma
chen, sei hier ein Beispiel aus einem anderen Bereich sozialstaatlichen 
Handelns angeführt: Das Herabsetzen der gesetzlich vorgeschriebe
nen Qualifikationsanforderungen an das Personal in Altersheimen 
(Motiv war der Versuch, die Kosten zu senken) konnte nur verhin
dert werden, weil es eine überregionale Lobby freier Träger gibt (v gI. 
Ragati 1998). 
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Aus Olson's Theorie des kollektiven Handelns (Olson 1968) lassen 
sich Folgen bezüglich des Kräfteverhältnisses verschiedener Interes
sengruppen des sozialen Systems, die im Zuge einer Atomisierung 
der Trägerstruktur zu erwarten sind, ableiten. Da die neuen Träger in 
der Regel vergleichsweise klein und nur in begrenztem Ausmaß 
überregional tätig sind, fehlt ihnen die Organisationsstruktur, aus 
der heraus sie auf überregionaler Ebene eine organisatorische Interes
senvertretung entwickeln könnten. Darüber hinaus rechnet sich in 
der Relation zu dem ( realistischer Weise) nur als gering eingeschätz
ten unmittelbaren Nutzen der Aufwand nicht, sich für das (fachliche) 
Gemeinwohl einzusetzen, sofern dieses auf überregionaler Ebene 
verhandelt wird. Fachliche Standards werden gerade in der sozialen 
Arbeit aber häufig auf übergeordneter Ebene mit anderen gesell
schaftlichen Kräften wie z. B. der Politik ausgehandelt. Eine Atomi
sierung der Trägerlandschaft, die auch verringerte Möglichkeiten der 
Interessenartikulation auf übergeordneten Ebenen zur Folge hat, 
verringert den Gegendruck, wenn die Fachlichkeitstandards von an
deren Interessengemeinschaften infrage gestellt werden. Die öffent
lichen Träger als wichtigste Verhandlungspartner der freien Träger 
haben dagegen die Aufgabe, gesellschaftspolitische Entscheidungen, 
z. B. eine Ausgabenbeschränkung im sozialen Bereich, durchzuset
zen. Ihre Verhandlungsposition wird also durch den Druck der öf
fentlichen Meinung gestärkt, freie Träger, die nicht in überregionale 
Kontexte eingebunden sind, haben Schwierigkeiten, dem etwas Adä
quates entgegenzusetzen. 

Um die positiven Impulse, die von neuen Trägerformen ausgehen, 
gegen eine Entfachlichung zu schützen, bedarf es deshalb einer in
tensiven Auseinandersetzung mit der Frage, wie in die Diskussions
prozesse um eine fachliche Weiterentwicklung sowohl stärker regio
nalisierte und bürgerorientierte als auch privatwirtschaftliche Träger 
eingebunden werden können. Denn eine größere Vielfalt jenseits der 
traditionellen Wohlfahrtsverbände erfordert auch einen größeren 
Koordinierungsaufwand zwischen freien Trägern sowie zwischen 
freien und öffentlichen Trägern, wenn man, wie im KJHG gefordert, 
die Kinder- und Jugendhilfe in kooperativem Sinne steuern will. Auf 
Länder- und Bundesebene gilt es, adäquate V ertretungsmöglichkei
ten für bislang nicht vertretene freie Träger zu suchen, um so auch 
auf diesen Ebenen den Veränderungen im korporatistischen Gefüge 
Rechnung zu tragen. Immerhin sind zwei Drittel der von uns be
fragten Vereine und Initiativen keine Mitglieder in einem überge
ordneten Dachverband (vgl. Weigel, Seckinger, van Santen & Mar
kert 1999 a: 15) und verfügen auch sonst über keine (in)direkten 
Einflussmöglichkeiten auf die überregionale Kinder- und Jugendhil-
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fepolitik. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen zur 
Umsetzung der §§ 78 a-g KJHG auf Landesebene stellen unter Be
weis, dass immer wieder ein Teil der Rahmenbedingungen der sozi
alpädagogischen Praxis auf übergeordneter Ebene festgelegt wird. 
V or diesem Hintergrund erscheint sowohl aus demokratietheoreti
scher als auch aus fachlicher Perspektive eine tatsächliche Vertretung 
dieser freien Träger in den entsprechenden Verhandlungs gremien -
sei es durch bestehende oder auch durch neu gegründete Organisa
tionen - notwendig. 

Bedeutet nun die neue Trägervielfalt das Ende des korporatisti
schen Systems und die Entwicklung einer neuen bundesweiten Ko
operationskultur?93 Es ist mit Sicherheit unrealistisch zu glauben, 
dass die Neuformierung der Trägerlandschaft ein endloser Prozess 
sein wird. Vielmehr hat der gesellschaftliche Umbruch Anfang der 
90er-Jahre es anderen Trägern möglich gemacht, sich zu etablieren. 
Zu einem gewissen Zeitpunkt wird auch in den neuen Bundesländern 
eine Verfestigung der bis dahin neuen Trägerstruktur zu beobachten 
sein. Was sich also verändert (hat), ist die Zusammensetzung des 
korporatistischen Systems. Nicht nur werden Träger jenseits der 
traditionellen Wohlfahrtsverbände eine größere Rolle spielen, son
dern die Struktur dieses Systems wird von Jugendamtsbezirk zu 
Jugendamtsbezirk anders ausgeprägt sein, weil die Bedeutung lokaler 
Träger zunehmen wird. Die neue Formation wird mit großer Wahr
scheinlichkeit früher oder später auch die Verhältnisse auf überregio
naler Ebene verändern und neue Koordinierungs- und Verhand
lungsmechanismen erforderlich machen. Es lässt sich somit die These 
formulieren, dass im Moment in der ostdeutschen Kinder- und Ju
gendhilfe regionale neokorporatistische Systeme entstehen. Diese 
sind für die fachliche Stabilisierung der regionalen Angebotsstruktur 
wichtig, trotzdem verringern sie die Chancen für neue Träger, sich 

93 Veränderungen im korporatistischen System der Bundesrepublik Deutschland be
ziehen sich nicht nur auf den Bereich sozialer Dienste, sondern, wie König & 
Brechtel in ihrer Untersuchung über die Beziehung kooperativer Akteure in der 
Arbeitspolitik zeigen konnten, auch auf andere Bereiche der Arbeits- und Sozial
politik. Die klassischen Partner des korporatistischen Systems, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände, verlieren nach ihren Erkenntnissen an Einfluss (König & 
Brechtel 1997). All diese Veränderungen des korporatistischen Systems können 
auch als Anzeichen für umfassende gesellschaftliche Veränderungsprozesse ver
standen werden. Laville (1996) spricht in diesem Zusammenhang von der Entste
hung einer "Solidarwirtschaft", die durch eine Vielzahl von "Initiativen zur Schaf
fung und Förderung von Diensten im zwischenmenschlichen Bereich" (Laville 
1996: 110) gekennzeichnet ist, die mit geringen Mitteln ausgestattet sind und auf 
Angebotsdefizite zielen. 
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mit neuen Ideen zu etablieren. Gestern noch die innovative Kraft in 
der Region, beginnen regional etablierte Träger heute Veränderung 
zu blockieren oder ihren eigenen institutionellen Bedürfnissen unter
zuordnen. Aus diesem Spannungsverhältnis - fachliche Stabilität auf 
der einen und Innovation auf der anderen Seite, jeweils getragen von 
unterschiedlichen regionalen Trägern - erhöht sich für das Jugend
amt - gerade in den Zeiten, in denen sich die Strukturen wesentlich 
stärker als sonst "im Fluss" befinden - die Notwendigkeit, eine 
Auflösung dieses scheinbaren Gegensatzes zwischen Stabilität und 
fachlicher Weiterentwicklung zu erreichen. 

Für die kleineren Träger gilt es, ähnlich wie es viele der gewerb
lichen Träger in der Kinder- und Jugendhilfe bereits heute mit ihrem 
Bundesverband privater Träger der freien Kinder, Jugend und Sozial
hilfe e.V. (VPK) versuchen, über einen Dachverband, sei es ein neuer 
oder aber ein reformierter "alter", die Größenvorteile einer überge
ordneten Organisation für sich zu sichern. Aufseiten der übergeord
neten Organisationen scheinen noch weitere Anstrengungen erfor
derlich, damit sie ihre Funktion als Dienstleister für die örtliche 
Ebene gewährleisten und so auch ihre Attraktivität für die örtliche 
Ebene sichern können. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass durch die 
starken Veränderungen, hervorgerufen durch den radikalen System
wechsel in Ostdeutschland, Raum für die Herausbildung und Etab
lierung neuer Akteure entstanden ist. Eine fundamentale Anforde
rung, die diese erfüllen mussten, war, ein hohes Maß an spezifischer 
Responsivität zu erreichen. Die empirischen Befunde deuten darauf 
hin, dass dies gelungen ist und sich eher ein fach- als machtbezogener 
Verhandlungsstil entwickelt hat. Eine neue Kooperationskultur auf 
regionaler Ebene ist entstanden. Gleichzeitig wurde damit eine Zer
splitterung der Interessenvertretung freier Träger evoziert. Freien 
Trägern wird es damit erschwert, ihre Rolle als Gegenpol zu staatli
chen Akteuren auf überregionaler Ebene wahrzunehmen. Dies wie
derum kann die Rahmenbedingungen für fachliches Handeln negativ 
beeinflussen. Also ist anzunehmen, dass heute noch voneinander 
unabhängige Träger Versuche unternehmen werden, auf überregio
naler Ebene neue Formen eines kooperativen Aushandelns zwischen 
freien und öffentlichen Trägern auf überregionaler Ebene zu etab
lieren. Diese Übertragung der neuen Kooperationskultur auf über
regionale Ebenen scheint eine der Möglichkeiten zu sein, unter den 
sich veränderten Bedingungen ein ausreichend großes Maß an spezi
fischer Responsivität zu erhalten und Einfluss auf überregional fest
gelegte Rahmenbedingungen zu nehmen. 
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7.4 Beitrag zu einer kooperationstheoretischen Klärung 

Diese Studie ermöglicht einen Beitrag zu einer kooperationstheoreti
schen Klärung in zweierlei Hinsicht: Einerseits wird deutlich, dass 
kooperierende Konkurrenten und konkurrierende Kooperateure nur 
scheinbar in einem theoretischen Widerspruch stehen (Abschnitt 7.4.1). 
Andererseits wird ein dynamisches 4x4-Konfigurationsmodell entwi
ckelt, durch das es gelingt, Kooperationen empirisch und theoretisch 
genauer zu fassen (Abschnitt 7.4.2), als dies bisher der Fall ist. 

7.4.1 Kooperation und Konkurrenz - zwei unabhängige Di
mensionen? 

In diesem Abschnitt wird auf einer theoretischen Ebene die Bezie
hung von Kooperation und Konkurrenz beleuchtet und die unter
schiedliche Bedeutung von Kooperation in Ökonomie und sozialer 
Arbeit herausgearbeitet. Als weiterer Punkt wird der Frage nachge
gangen, inwiefern sich das Pluralitäts gebot des KJHG und Koope
ration in einem Spannungsverhältnis befinden. Hierbei überschreiten 
wir gezwungenermaßen die Perspektive der direkt an der Koope
ration Involvierten, da dieses Spannungsverhältnis nur aus einer 
übergeordneten fachlichen Perspektive bzw. aus der Perspektive der 
Adressaten zu beschreiben ist. In einem weiteren Schritt wird Ko
operation als Verfahren zur Klärung bzw. Vermeidung von Zustän
digkeiten dargestellt. Als letzter Punkt in diesem Abschnitt wird das 
Verhältnis von konkurrierenden Trägerinteressen und Kooperation 
diskutiert. 

Grunwald zeigt in seiner theoretisch-empirischen Konzeptanalyse 
(1982) die theoretische Unabhängigkeit von Kooperation und Kon
kurrenz. Kooperation und Konkurrenz sind nicht zwei Pole einer 
Dimension, sondern vielmehr zwei unipolare Dimensionen. Er be
gründet diese Unabhängigkeit im Wesentlichen mit folgenden drei 
Argumenten: 

1. Wenn es eine symmetrische Beziehung zwischen Kooperation 
und Konkurrenz gibt, dann müsste Kooperation genauso schnell 
und nachhaltig in Konkurrenz umschlagen wie umgekehrt. Em
pirische Befunde weisen laut Grunwald jedoch auf das Gegenteil. 
Mit anderen Worten: Es besteht eine asymmetrische Beziehung 
zwischen Kooperation und Konkurrenz, die nur bei einer theo
retischen Unabhängigkeit der Dimensionen möglich ist. 
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2. Vor bzw. hinter konkurrierendem Verhalten steht insofern häu
fig kooperatives Verhalten, als die Grundlage für die Konkurrenz 
gemeinsam getragene Spielregeln sind. 

3. Da sowohl die Verfügbarkeit von Ressourcen wie interdepen
dente Aktivitäten Kooperation oder aber Konkurrenz erzeugen 
können und das wesentliche Unterscheidungsmerkmal für die 
Begründung des Gegensatzes von Kooperation und Konkurrenz, 
nämlich eine alleinige bzw. gemeinsame Zielerreichung keine 
notwendige und hinreichende Bedingung für konkurrierendes 
oder kooperatives Verhalten ist, können Kooperation und Kon
kurrenz keine Gegenpole einer Dimension sein (vgl. Grunwald 
1982: 7S ff.). 

Dieses Konzept der zwei von einander unabhängigen, unipolaren 
Dimensionen wurde auch in anderen Kontexten immer wieder deut
lich. So kann es unter Kooperationspartnern zu Konkurrenz, aber 
auch zwischen Konkurrenten zu einer Kooperation kommen (vgl. 
Nalebuff & Brandenburger 1996). Ohne es an dieser Stelle im Detail 
ausführen zu können, sei auch auf die Forschung und Diskussion 
über das Verhältnis von bürgerschaftlichem Engagement und Al
truismus (vgl. z. B. Keupp 2001, Keupp, Kraus & Straus 1999) hin
gewiesen, die in gewisser Weise auch indirekt das Verhältnis von 
Kooperation und Konkurrenz behandeln. Es zeigt sich hierbei deut
lich, dass Eigennutz (Konkurrenz) eine wichtige Voraussetzung für 
Gemeinnutz (Kooperation) darstellen kann. Soziale Situationen wer
den gleichzeitig sowohl zur Befriedigung konkurrierender Interessen 
sowie zur Erfüllung kooperativer Aufgaben genutzt. Wären Koope
ration und Konkurrenz die Pole einer Dimension, so wäre diese 
Beschreibung ein Widerspruch in sich. Auch ein Blick auf die empi
risch heraus gefundenen Motivationen von kooperierenden Personen 
und Institutionen verdeutlicht die Gleichzeitigkeit von eher auf Kon
kurrenz und eher auf Kooperation bezogenen Motiven (vgl. Kapi
telS). Eine andere, in der Argumentation ähnliche theoretische Aus
einandersetzung findet sich in dem Bereich der Betriebs- und Volks
wirtschaft wieder, in der betont wird, dass Kooperation die Position 
für Konkurrenz verbessert. Diese in der Betriebs- und Volkswirt
schaft geführten Debatten bezüglich der Effizienz interorganisatori
scher Kooperation von Unternehmen als drittes und neues Medium 
der Koordination bzw. Steuerung der gesellschaftlichen Produkti
onssphäre - neben Markt und Hierarchie (vgl. z. B. Powell 1996) -
wird in der sozialen Arbeit als eine Argumentationshilfe verwendet, 
um die Notwendigkeit zur Kooperation zu unterstreichen (vgl. z. B. 
Dahme 1999). Der Bezug zu dieser Diskussion ist trotz den sicher 
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vorhandenen Parallelen, z. B. hinsichtlich Aspekten der Arbeitstei
lung und Spezialisierung, unseres Erachtens nur bedingt gerechtfer
tigt. Während Formen der Kooperation in der freien Marktwirtschaft 
dazu dienen, die Wettbewerbsposition der Kooperationspartner ge
genüber anderen auf dem Markt zu verbessern, wie die Bezeichnun
gen solcher Zusammenarbeitsformen als "strategische Netzwerke" 
(vgl. von Sydow 1992) oder "strategische Allianzen" (vgl. Desenzani 
& Larsen 1994) bereits suggerieren, sollen Kooperationen in der 
Kinder und Jugendhilfe zumindest auch dazu dienen, ein adäquate
res, den Bedürfnissen und Problemlagen der Adressaten gerecht wer
dendes Angebot zu ermöglichen. Oftmals stehen die von verschiede
nen Trägern angebotenen Dienste nicht in einem Konkurrenzver
hältnis auf dem Markt sozialer Dienstleistungen, sondern sind als 
zueinander komplementär zu betrachten. In der Wirtschaft ist hin
gegen eine Produktions logik, die zu einer effizienteren, konkurrenz
fähigen Produktion beitragen soll, die treibende Kraft für Koope
ration zwischen Unternehmen. So konstatieren Alter und Hage in 
der Wirtschaft einen Wechsel von "efficiency for quantity to effi
ciency for flexibility and innovativeness" (Alter & Hage 1993: 14), 
der mittels vermehrter Kooperation erreicht wird. Im Ergebnis wer
den die Produktionskosten gesenkt, und mit einem niedrigeren Preis 
der Produkte kann die eigene Konkurrenzposition auf dem Markt 
verbessert werden. Ob damit auch eine Qualitätssteigerung der Pro
dukte verbunden ist, bleibt zumindest offen. Dieser von Alter und 
Hage festgestellte Wechsel lässt sich also durch die Formel "Kon
kurrenzfähigkeit durch Kooperation" zusammenfassen. 

In der sozialen Arbeit steht anders als bei der Produktionslogik die 
Qualität der Leistung für die Adressaten im Vordergrund. Es handelt 
sich dabei mehr um einen angebots- als um einen nachfrageorientier
ten "Markt". Die sozialen Dienste unterliegen einer gesetzlich ver
ankerten (BSHG, KJHG etc.) öffentlichen Gewährleistungspflicht. 
Dies bedeutet, dass das Angebot sozialer Dienste "grundsätzlich 
nach marktfernen Kriterien gesteuert wird. Weder ist Rentabilität 
ein Ziel öffentlicher Sozialverwaltungen noch gleicht sich das Ange
bot ( ... ) an die Nachfrage über Preismechanismen an" (ülk 1994: 24). 
Der unmittelbare Bezug zu den Adressaten führt dazu, dass die 
interinstitutionelle Kooperation in der sozialen Arbeit stärker, als 
dies auf den Märkten kommerzieller Güter und Dienstleistungen der 
Fall ist, auf einer Dienstleistungslogik basiert. Das heißt, interins
titutionelle Zusammenarbeit ist in der sozialen Arbeit in erster Linie 
ein Verfahren, um eine ganzheitlich orientierte, problemadäquate 
Angebotsstruktur zu erreichen. Während also z. B. auf dem Kon
sumgütermarkt die Konsumenten lediglich - wenn überhaupt - über 
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den Preis, den sie für Produkte zu zahlen haben, die Folgen einer 
interorganisatorischen Kooperation der Unternehmen bemerken 
können, wirkt sich interorganisatorische Kooperation in der sozialen 
Arbeit aus der Sicht der Adressaten unmittelbar auf die Qualität des 
Angebotes aus. Denn das Produkt sozialer Arbeit ist de facto das 
Ergebnis einer kooperativen Leistung zwischen mehreren beteiligten 
Stellen (vgl. Kapitel 2). 

Freilich gibt es in der Kooperationsdebatte innerhalb der sozialen 
Arbeit auch einen Strang, der stärker Effizienzgewinne durch Ko
operation in den Vordergrund stellt, als dies bei der fachlich orien
tierten adressatenbezogenen Perspektive der Fall ist. Im Mittelpunkt 
stehen hier Vermeidung von Doppelangeboten, reibungslosere Koor
dination von Leistungen sowie die Effizienzgewinne, die durch prob
lemadäquateres Handeln erreicht werden können. Letzteres kann 
durch interinstitutionelle Kooperation erreicht werden, ist aber kein 
fester Bestandteil der Argumentationslogik und unterscheidet sich 
damit von einer primär adressatenbezogenen Perspektive, welche die 
Qualität der Leistungen für die Adressaten als Ausgangspunkt ihrer 
Überlegungen hat und nicht die damit eventuell zu erreichenden 
Effizienzgewinne. 

In der Literatur wird Interdependenz als ein prägender Faktor der 
Austauschbeziehungen der Akteure in Kooperationsnetzwerken be
zeichnet (vgl. z. B.: Aldrich 1976; Cook 1977; Pfeffer & Salancik 
1978; Rölle & Blättel-Mink 1998). Im Fokus dieser Beschreibungen 
sind insbesondere Produktionsnetzwerke von Unternehmen, in de
nen eine gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Akteure im Pro
duktionsprozess oder bezüglich des Produktionswissens existiert. 
Diese Interdependenz fungiert quasi als Regulativ für die Koope
ration zwischen den Beteiligten, die ansonsten in einem Konkurrenz
verhältnis stehen. 

Bergold & Filsinger sprechen sich in diesem Zusammenhang dafür 
aus, in der sozialen Arbeit ein dialektisches Verhältnis von Koope
ration und Konkurrenz, das Interdependenzen impliziert, zu för
dern. "Durch den Konkurrenzdruck der Einrichtungen untereinan
der wird die jeweilige Einrichtung gezwungen, sich zu differenzieren 
und auf die speziellen Bedürfnisse im Feld einzugehen. Durch diese 
Ausdifferenzierung ( . .. ) wird aber auch im Laufe des Prozesses Ko
operation notwendig, denn nun gelingt es den sich differenzierenden 
Institutionen nicht mehr alleine, die Bedürfnisse im Feld ausreichend 
zu befriedigen" (1993 a: 67). Nach dieser Beschreibung stehen Kon
kurrenz und Kooperation quasi in einer selbstregulierenden Bezie
hung, die sich für den Adressaten qualitätsneutral bzw. sogar positiv 
auswirkt, da sich die Anbieter unter dem Druck des Wettbewerbs 
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gezwungen sehen, sich an den Bedürfnissen der Adressaten zu ori
entieren. Die Empirie zeigt jedoch, dass es offensichtlich (Rah
men-)Bedingungen gibt, die diesem Selbstregulationsmechanismus 
entgegenstehen. Der Exkurs auf Seite 403 beschreibt vier Strategien, 
wie man auf einer praktischen Ebene Interdependenzen zwischen 
Anbietern herstellen könnte. 

Nähert man sich der Fragestellung, inwiefern es sich bei Koope
ration und Konkurrenz um zwei Dimensionen handelt, von einer 
anderen Seite, findet man ebenfalls Indizien für die Sinnhaftigkeit der 
postulierten analytischen Trennung von Kooperation und Konkur
renz. Wie die empirischen Beispiele gezeigt haben, reicht die im 
Fachdiskurs unumstrittene Notwendigkeit von Kooperation als 
Weg, die Qualität psychosozialer Arbeit herzustellen und zu sichern, 
alleine nicht aus, um kooperatives Verhalten zu generieren. Es stellt 
sich somit die Frage, welche Kräfte wirken dagegen? 

In Netzwerken sozialer Dienste sind Träger hinsichtlich der Er
bringung ihrer Leistungen weniger voneinander abhängig, als dies 
häufig für Wirtschaftsunternehmen der Fall ist. Die Träger sind zwar 
funktional differenziert, bilden aber eigenständige Einheiten, die 
spezialisierte soziale Dienstleistungen anbieten, die zur Sicherung 
ihrer jeweiligen Existenz ausreichen. In der sozialen Arbeit existie
ren, so die Fachdiskussion, aus der Perspektive der Adressaten In
terdependenzen zwischen den Angeboten sozialer Dienste. Die 
Adressaten sind also angewiesen auf eine gelingende, reibungslose 
Integration und Abstimmung verschiedener Angebote: Es liegt in 
erster Linie im Interesse der Adressaten, dass Kooperationen erfolg
reich sind. Diese kommen der Qualität der geleisteten Hilfe zugute. 
Wohingegen die Leistungsfähigkeit einzelner Anbieter sozialer 
Dienstleistungen davon weit gehend unabhängig ist. Der Fachdiskurs 
über Vernetzung knüpft an diese Diskussion an. Er hat allerdings 
bisher noch zu wenig Überzeugungs kraft entwickeln können, als 
dass die mit der Qualität der Leistungen verbundenen faktischen 
Interdependenzen zwischen Anbietern sozialer Dienstleistungen 
zum Ausgangspunkt von Kooperationen wurden. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Adressatenperspektive zwar auf einer überge
ordneten fachlichen Ebene wie in Jugendberichten und wissenschaft
lichen Diskussionen einen hohen Stellenwert besitzt, die Adressaten
perspektive aber, da die Existenz von Anbietern sozialer Arbeit 
davon (noch) nicht abhängt, auf der Handlungsebene nicht leitend 
ist. Die Adressaten selbst wissen zu Beginn ihrer Suche nach Unter
stützung in der Regel wahrscheinlich wenig über die Zersplitterung 
der Zuständigkeiten und Hilfeformen. Sie werden deshalb kaum 
Druck auf die Entwicklung neuer Organisationsformen des Systems 
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sozialer Dienstleistungen ausüben können. Im Unterschied zum 
wirtschaftlichen Bereich ist also in der sozialen Arbeit das Moment 
der Konkurrenz geringer ausgeprägt. Kooperativen Strategien wird 
von einzelnen Anbietern eine geringere Bedeutung zugemessen, da 
sie weder von den Adressaten noch von den öffentlichen Trägern als 
"Anwalt der Adressaten"94 ausreichend eingefordert werden. 

Wie bereits weiter oben ausgeführt wird Kooperation auch als ein 
Versuch gesehen, die Angebote der einzelnen Träger dahingehend zu 
koordinieren, dass es keine Angebotsüberschneidungen gibt. Dies 
steht in einem Widerspruch sowohl zu dem im KJHG formulierten 
Pluralitätsgebot als auch dem Wunsch- und Wahlrecht der Adressa
ten. Beide gesetzliche Normen sind Ausdruck fachlicher Überzeu
gungen, in denen die Passung von Angebot und Nachfrage einen 
wichtigen Faktor für die Qualität sozialer Arbeit darstellen. Das 
Verhältnis zwischen Kooperation, Konkurrenz und Pluralität ist 
somit ein sehr vielschichtiges, aber selten hinterfragtes. Pluralität 
führt zu einem Nebeneinander von ausdifferenzierten Angeboten 
gleicher Art, die, idealtypisch gedacht, jeweils in sich geschlossene 
weltanschaulich-orientierte Subsysteme höherer Ordnung darstellen, 
die nicht miteinander konkurrieren, aber auch nicht kooperieren. 
Konkurrenz findet zwischen den Subsystemen nur vermittelt über 
die jeweilige Weltanschauung statt. Innerhalb dieser Subsysteme gel
ten die Mechanismen, die bereits beschrieben wurden. Allerdings hat 
sich gezeigt, dass bei einer geringen Anzahl gemeinsamer Adressaten 
Kooperation unwahrscheinlicher wird (vgl. KapiteIS.3), weil die 
Kosten der Kooperation einer zu geringen Nutzenerwartung gegen
über stehen. Es stellt sich die Frage, inwiefern das Pluralitätsgebot 
und damit auch das Wunsch- und Wahlrecht der Adressaten unter 
den beobachtbaren Veränderungen sozialstaatlichen Handelns wei
terhin umgesetzt wird und welche Bedeutung dem Pluralitätsgebot 
im Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz eingeräumt wird. 
Nimmt man das Pluralitätsgebot ernst, so müsste dieses zu einem 
Überangebot führen. Dies steht aber im Widerspruch zu einigen mit 
Kooperation verbundenen Erwartungen hinsichtlich der Steigerung 
von Effizienz durch Abbau von Überkapazitäten. 

94 Erschwerend kommt das "doppelte Mandat" sozialer Dienste hinzu, das sowohl 
konkrete Personen (Hilfe) als auch Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit (Kontrolle) zu 
Adressaten macht. 
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Exkurs: Möglichkeiten, Interdependenzen zwischen den Anbietern psychosozia-
ler Leistungen zu erhöhen 

Da die Existenz von Interdependenzen zu fachlich gewünschten Kooperationen führt, 
stellt sich die Frage, wie man Interdependenzen zwischen Anbietern herstellen kann, 
die zu einer verstärkten Verzahnung von Angeboten bzw. eine Integration der Hilfen 
führen. Hier sind vier verschiedene Modelle denkbar: 

1. Erstens kann das Jugendamt als Fachbehörde und gemäß ihres Auftrages verant
wortlich für das Wohlbefinden der Adressaten (§ 1 KJHG) Verfahren etablieren, 
die eine gewisse Form von Interdependenz beinhalten. So wurden z. B. in einem 
Modellprojekt im Gesundheitswesen, in dem es wie in der Kinder und Jugendhilfe 
ein großes Ausmaß an Spezialisierung gibt, mithilfe von Anamnese-Büchern die 
verschiedenen Angebote miteinander verzahnt (vgl. Längle, Renner, Roesger & 
Waschulewski 1998). Das Besondere dieses Weges besteht darin, dass die Unab
hängigkeit der Anbieter erhalten bleibt, sie aber durch die Schaffung von Schnitt
stellen (im Beispiel das Anamnese-Buch) mit anderen Trägern auf einer fachlichen 
Ebene zusammenarbeiten müssen. 

2. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, eine Integration von Angeboten durch eine 
andere Organisations struktur zu erreichen. Zum Beispiel könnte dies durch eine 
räumliche Aggregation von Hilfeformen in einem Dienstleistungszentrum gesche
hen, wie dies im Konzept der Jugendhilfestationen vorgesehen ist (vgl. Winter 
1993). Diese Möglichkeit besteht sowohl bei Gewährung aller Hilfeformen durch 
einen Träger als auch durch eine räumliche Konzentration von unterschiedlichen 
Hilfeformen verschiedener Träger!. Diese Modelle bewegen sich allerdings in 
einem Spannungsverhältnis von Angebot und Nachfrage. Neue Angebote können 
ihre eigene Nachfrage generieren (v gl. für ein Beispiel aus der Kinder- und Jugend
hilfe: Pothmann 2003), weil sie die Aufmerksamkeit der Fachkräfte neu fokussie
ren und zu veränderten Wahrnehmungs- und Definitionsprozessen führen können. 
Es gilt also darauf zu achten, hier nicht unbeabsichtigt einen neuen Markt ent
stehen zu lassen, sondern angemessene Strategien für die Bearbeitung vorhandener 
Probleme zu entwickeln. 

3. Drittens kann eine stärkere Verzahnung von Hilfen durch eine Neugestaltung der 
Hilfe erfolgen. So wird beispielsweise durch neue Konzepte wie flexible Hilfen 
Bewegung in die Diskussion über die Angemessenheit bestehender Hilfeformen 
gebracht. Während die traditionelle Hilfegewährung in der Regel dem Prinzip 
folgt, das Problem den vorhandenen Angeboten anzupassen, soll durch flexible 
Hilfen versucht werden, die Hilfeform an das Problem anzupassen. In dieser 
Neuausrichtung der Hilfe ist somit eine konzeptionelle Stärkung der Adressaten
perspektive angelegt. Im Unterschied zu einer rein räumlichen Zusammenfassung 
von unterschiedlichen Hilfeformen, wie dies im zweiten Absatz angesprochen 
wurde, steht hier eine konzeptionell-inhaltliche Veränderung im Vordergrund. 
Eine kritische Würdigung dieser Versuche findet sich zum Beispiel bei Winkler 
(1998). 

4. Eine vierte Möglichkeit zur Steigerung der Verbindlichkeit von Kooperations
beziehungen liegt in der Entwicklung eines finanziellen Anreizsystems. Die Fi
nanzierungsbedingungen für freie Träger könnten beim Nachweis von Koope
ration verbessert werden. Beispielsweise wäre hier an einen höheren Personal
schlüssel, der in die Entgeltberechnung eingehen darf, zu denken. 

In den Niederlanden wird z. B. mit einer so genannten "breiten Schule" (brede school) 
experimentiert, in der unterschiedliche soziale Dienste (Kindertages betreuung, das Ju
gendamt, Organisationen der Jugendarbeit sowie Gesundheitsdienste) räumlich zusam
mengelegt sind. 
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Ein anderes Risiko für die Umsetzung des Pluralitäts gebots liegt in 
der geringen Größe mancher Jugendamtsbezirke; dort kann es bereits 
aus rein pragmatischen Gründen oft nicht orts nah erfüllt werden 
(vgl. Seckinger, Weigel, Santen & Markert 1998: 97). Auch die in 
manchen Jugendamtsbezirken vorfindbare "Marktaufteilung" zwi
schen verschiedenen Trägern untereinander sowie die weit reichende 
Übertragung von Aufgaben der Sozialverwaltung im Rahmen einer 
Regionalisierung der Kinder- und Jugendhilfe an einzelne freie Trä
ger (vgl. Stuttgarter Modell, vgl. hierzu z. B. Früchtel, Krieg-Rau & 
Scheffel 2000) widerspricht dem Pluralitätsgebot. Die sehr ausge
prägte Orientierung neuer Steuerungsmodelle an einer hohen Aus
gabeneffizienz führt ebenfalls zu Bestrebungen, Parallelangebote in 
der sozialen Arbeit zu vermeiden. 

In den Interviews hat sich gezeigt, dass weltanschauliche Orien
tierungen für nicht direkt adressatenbezogene Kooperationsformen, 
wie zum Beispiel bei Konzeptentwicklungen und Fort- und Weiter
bildungen, eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere die W ohlfahrts
verbände verfügen über eigene Bildungseinrichtungen und eine über
geordnete Struktur, die für solche Aufgaben Ressourcen bereitstel
len. Wohingegen geteilte Weltanschauungen bzw. gemeinsame Refe
renzpunkte nur bedingt einer ganzheitlicheren, adressatenorientier
teren Angebotsgestaltung zugute kommen, weil gemeinsame Refe
renzpunkte die einzelnen Einrichtungen nicht zwingend dazu bewe
gen, ihre Eigenlogik und Binnenzentrierung zu überwinden. Umge
kehrt betrachtet verhindern unterschiedliche Weltanschauungen und 
Referenzpunkte wohl nicht per definitionem eine Kooperation von 
Trägern. Dies ist sicher auch im Zusammenhang mit der Tendenz der 
großen weltanschaulich gebundenen Anbieter sozialer Dienstleistun
gen zu sehen, sich von Wertegemeinschaften hin zu Dienstleistungs
unternehmen zu entwickeln (vgl. Olk, Rauschenbach & Sachße 
1995). 

Fasst man die einzelnen theoretischen Überlegungen zusammen, 
so wird deutlich, dass die Annahme, Kooperation und Konkurrenz 
seien die entgegengesetzten Pole einer Dimension, nicht aufrecht
zuerhalten ist. Trotz alledem lassen sich in der Kinder- und Jugend
hilfe analytisch drei Ebenen von Konkurrenz unterscheiden, die sich 
negativ auf Kooperation oder die Chance eines Zustandekommens 
von Kooperation auswirken können: Konkurrenz um Zuständigkei
ten, fachliche Konkurrenz und Konkurrenz der Trägerinteressen. 

Die erste Ebene betrifft die Frage der Zuständigkeit der ausdiffe
renzierten gesellschaftlichen Teilsysteme. Die Konkurrenz der Zu
ständigkeit enthält zwei Aspekte. Der erste bezieht sich auf die 
Definition der Problemlagen von Kindern und Jugendlichen, die 
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umstritten und sehr unterschiedlich in ihren Folgereaktionen sein 
kann. Ein Beispiel: Ist ein delinquentes Kind oder ein delinquenter 
Jugendlicher eine Gefahr für die Gesellschaft, für seine unmittelbare 
Umgebung oder hat dieses Kind bzw. dieser Jugendliche ein Prob
lem, das mit pädagogischen Mitteln gelöst werden kann? Die Beant
wortung dieser Frage und die damit zusammenhängende Zuständig
keitsklärung wird neben der konkreten Fallkonstellation - sofern 
diese nicht auch schon den Bereich der Problemdefinition berührt -
auch Ergebnis kommunal und gesellschaftspolitischer Auseinander
setzungen sowie Stimmungslagen bezüglich adäquater Problemlö
sungsstrategien sein. Auch dies ist wieder ein Beispiel dafür, wie 
eng die von uns unterschiedenen Perspektiven (vgl. Abbildung 7.1) 
verwoben sein können. 

Der zweite Aspekt bezieht sich auf eine Konkurrenz der "Nicht
zuständigkeit": Keine der beteiligten Institutionen bzw. keines der 
gesellschaftlichen Teilsysteme möchte für ein bestimmtes Problem 
zuständig sein. In diesem Fall wird oftmals das Jugendamt bzw. die 
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt mit ihrer gesetzlich fixierten An
waltsfunktion für Kinder, Jugendliche und ihre Familien als letzt
endlich zuständige Instanz betrachtet. Allerdings stehen ihr für die 
Erfüllung dieser Aufgaben nur bedingt ausreichende Mittel und In
strumentarien zur Verfügung. 

Die zweite Ebene einer möglichen durch Konkurrenz geprägten 
Auseinandersetzung zwischen Institutionen bezieht sich auf die fach
liche Kompetenz: Welche Institution ist am besten in der Lage, 
problemadäquate Lösungen herbeizuführen? Diese Ebene der Kon
kurrenz kann als eine für die Kinder und Jugendhilfe fruchtbare 
angesehen werden, weil sie die Qualität der Arbeit betrifft und die 
Adressaten dank verbesserter Leistungen profitieren können. Eine 
Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz findet vielfach in ko
operativen Zusammenhängen statt, dies betont die theoretische Un
abhängigkeit der zwei Konzepte Kooperation und Konkurrenz. 

Die dritte und letzte Ebene beschreibt die Konkurrenz der Träger
interessen. Wie bereits oben argumentiert, stehen diese der Durch
setzung einer fachlichen, adressatenorientierten Perspektive auf Ko
operationsnotwendigkeiten am stärksten entgegen. Die eigene Sys
temlogik, in der Unsicherheiten in Form von Abhängigkeiten von 
anderen Trägern möglichst vermieden werden sollten, steht in einem 
gewissen Widerspruch zu Kooperation. Mit anderen Worten: Es gibt 
ein erlebtes Spannungsverhältnis zwischen Profilbildung zur Exis
tenzsicherung auf der einen Seite und Kooperation auf der anderen 
Seite. Hier ist eine Analogie zu früheren wirtschaftswissenschaftli
chen Überlegungen zum Verhältnis von Kooperation und Konkur-
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renz erkennbar. Die inzwischen weiterentwickelte Theoriebildung 
geht jedoch davon aus, dass sich aufgrund der gewachsenen Kom
plexität unsicherer Umwelten (z. B. hohe Risiken bzgl. wirtschaftli
cher Verwertbarkeit von Forschungsaktivitäten oder schnell wech
selnde Konsumentenwünsche) die Bereitschaft zu Kooperationen 
erhöht. Ähnliches ist auch in Teilbereichen sozialer Arbeit - ganz 
analog zu dem von Bergold und Filsinger (1993 b) formulierten Ver
hältnis von Kooperation und Konkurrenz - zu beobachten. Träger 
können durch eine gute Zusammenarbeit mit anderen ihre Position 
in der diversifizierten, spezialisierten, differenzierten und damit in
terdependenten Hilfekette gegenüber potenziellen Konkurrenten 
verteidigen, sofern die Qualität der Leistungen von den Kostenträ
gern als solche erkannt wird und ein relevantes Kriterium für die 
Wahl von Leistungserbringern darstellt. 95 Zugespitzt lässt sich als ein 
Fazit dieser Überlegungen formulieren, "Kooperation ist ein Medi
um der Konkurrenz", weil sie letztendlich effektiver ist als Nicht
kooperation (vgl. hierzu auch die theoretischen und empirischen 
Befunde in Kapitel 3). 

7.4.2 Beitrag zu einer Theorie interinstitutioneller Kooperati
onszusammenhänge 

Interinstitutionelle Organisationstheorien beschäftigen sich mit der 
Frage, warum und unter welchen Bedingungen sowie Voraussetzun
gen Organisationen zusammenarbeiten. Nach welchen Regeln Ko
operationen funktionieren, welche Schwierigkeiten und Besonder
heiten dabei auftreten, wird von diesen jedoch weit gehend außer 
Acht gelassen. Es gibt gute Gründe einen Kooperationszusammen
hang zwischen Organisationen selbst als eine Organisation zu be
trachten. Die klassischen Definitionen von Organisation, wie sie 
beispielsweise bei Barnard (1938), Blau & Scott (1962) oder Etzioni 
(1964) zu finden sind, haben drei Dinge gemeinsam: Organisationen 
sind strukturierte Formen der Zusammenarbeit mit der Absicht ge
meinsam Ziele zu erreichen96• Inzwischen wurden die Eindimensio-

95 Diese Beziehung zwischen den Dimensionen Konkurrenz und Kooperation ent
spricht der zwischen zwei unterschiedlichen Dimensionen, die sich zwar wechsel
seitig beeinflussen, wie etwa Armut und gesellschaftliche Inklusion bzw. Exklusi
on, aber in einer Konstellation auch gleichzeitig vorhanden sein können, ohne sich 
jeweils gegenseitig auszuschließen. 

96 Barnard (1938: 4): "formal organization is that kind of cooperation among men that 
is conscious, deli berate, purposeful." Blau and Scott (1962: 5) "since the distinctive 
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nalität von Zielen und die einigen Organisationstheorien zugrunde 
liegenden Rationalitätsannahmen infra ge gestellt, die Vielschichtig
keit der Ziele und ihre Genese im Prozess des Organisierens heraus
gestellt (vgl. z. B. Weick 1987; 1998). Die hier betrachteten Koope
rationszusammenhänge lassen sich vor diesem Hintergrund analog 
zu den Wesensmerkmalen von Organisationen als Verfahren mit 
ähnlichen Merkmalen wie Organisationen beschreiben. Eine Über
tragung der Erkenntnisse der Organisationstheorie auf interinstitu
tionelle Kooperationszusammenhänge würde aber zu kurz greifen, 
denn insbesondere die Formen der Zusammenarbeit in der sozialen 
Arbeit weisen Eigenheiten auf, für die sich die vorhandenen Be
schreibungsmodelle der bisherigen Organisationstheorie in vielerlei 
Hinsicht als unzulänglich erweisen. 

Der Mangel an ausgearbeiteten Kooperationstheorien hängt ins
besondere mit zwei Faktoren zusammen. Erstens wird nicht in den 
Blick genommen, dass interinstitutionelle Kooperationszusammen
hänge ein eigenes soziales Gebilde, in dem Schnittstelleninhaber 
zusammenarbeiten, darstellen. Das heißt, Kooperationen haben einen 
eigenen Platz mit eigenen Strukturen, eigener Dynamik etc. Es exis
tiert quasi eine "n+ 1-Situation": Die Kooperationsgestalt ist mehr als 
die Summe ihrer Teile (n Kooperationspartner). Sie hat für sich 
genommen eine eigene Bedeutung und erzwingt einen Organisati
onsaufwand. Das heißt, interinstitutionelle Kooperation hat transins
titutionelle Komponenten (vgl. auch Trist 1983; Teubner 1992). 

Zweitens weisen die Kooperationszusammenhänge der sozialen 
Arbeit eine Reihe von Merkmalen auf, die sie von anderen Formen 
der Kooperationen unterscheiden und die für sich genommen die 
Kooperationskonstellation, die Kooperationsbedingungen sowie die 
Kooperationsmäglichkeiten und -dynamik entscheidend prägen. 

Zusammengefasst lautet unsere These, dass Zusammenarbeit zwi
schen mehreren Organisationen transinstitutionelle Komponenten 
enthält und es zu einer Vervielfachung von Anforderungen kommt, 
weil sich viele Probleme in mehrfacher Hinsicht stellen97 (doppelte 

characteristics of .... organizations is that they have been formally established for 
the explicit purpose of achieving certain goals, the term ,formal organizations' is 
used to designate them." Etzioni (1964: 3): "organisations are so ci al units (or 
human groupings) deliberately constructed and reconstructed to seek specific 
goals." 

97 Die Vielzahl der Herausforderungen, die mit einem interinstitutionellen Koope
rationszusammenhang verbunden sind, stellt den Nutzen, den eine Kooperation 
haben kann, nicht grundsätzlich infrage. Sie verweist lediglich auf die Komplexität 
einer solchen Kooperation, die nicht unabhängig von dem Gelingen gesehen wer
den kann. 
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Zielkongruenz, multiple Adhärenz, verschiedene Handlungslogiken 
vermehren Zielkonflikte; doppelte Ressourcenfrage; unklare Abgren
zung durch Doppelfunktionen in mehreren Organisationen; Mani
festierung von informellen Gruppen an verschiedenen Orten und 
außerhalb der Kooperationssysteme). Diese Vervielfachung von He
rausforderungen bezieht sich nicht auf die Phase der Konstituierung 
einer Kooperation. Hier haben Kooperationszusammenhänge einen 
deutlichen Vorteil gegenüber Formen der "Ad-hoc-Zusammenar
beit", in denen ein gewisses Grundvertrauen immer zuerst hergestellt 
werden muss, während dieses in Kooperationsgremien quasi konser
viert wird und Bestandteil des Handlungskontextes ist. Zumindest ist 
die Vertrauenswürdigkeit (negativer oder positiver Ausprägung) kei
ne unbekannte Größe. Die Vervielfachung von Anforderungen be
zieht sich demnach vielmehr auf den Prozess der Kooperation nach 
ihrer Konstituierung. So sind nicht nur die aus der Organisations
theorie bekannten "klassischen ce Differenzen zwischen persönlichen 
Zielen und Organisationszielen von Bedeutung, sondern die Koope
ration wird selbst sowohl für die Individuen als auch für die in diesen 
Formen der Zusammenarbeit beteiligten Organisationen zu einem 
eigenständigen Bezugssystem. Einen weiteren Referenzpunkt bildet 
die Gesellschaft, in der nicht nur verschiedene Realitätsdeutungen 
und Wertvorstellungen miteinander konkurrieren, sondern auch 
Rahmenbedingungen gesetzt und verändert werden.98 Die Gesell
schaft als Bezugssystem hat insbesondere dann eine Relevanz, wenn 
Institutionen aus unterschiedlichen Subsystemen, die jeweils spezi
fische Realitätsdeutungen und Wertvorstellungen repräsentieren, zu
sammenarbeiten. Wie in Abschnitt 7.2 gezeigt werden konnte, wer
den Kooperationen sozialer Dienste - und nicht nur solcher - oftmals 
erst vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen 
nachvollziehbar. Eine Theorie, die nicht nur rückblickend zur Er
klärung von Kooperationsphänomenen beitragen möchte, muss also 
Modelle entwickeln, die auch Veränderungen auf der Makroebene 
mit ins Kalkül ziehen. Alle vier hier angesprochenen Ebenen bilden 

98 Die Makroebene ließe sich ohne weiteres selbst noch einmal untergliedern. Was die 
Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe betrifft, wird diese z.B. nicht nur 
geprägt durch gesellschaftliche Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
sondern auch durch eine regionale Kultur der Kooperation (vgl. hierzu auch 
Abschnitt 7.3), da sich die Kinder- und Jugendhilfe in kommunaler Zuständigkeit 
befindet und wesentliche Rahmenbedingungen auf dieser Ebene gesetzt werden. 
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empirisch begründete analytische Ebenen zur theoretischen Betrach
tung von interinstitutionellen Kooperationsentitäten: 
1. Individuum 
2. Herkunftsorganisation 
3. Kooperationszusammenhang 
4. Makroebene/Gesellschaft. 

Der aus der Empirie gewonnene theoretische Gewinn liegt demnach 
auf zwei Ebenen: 

Die empirische Relevanz neuer bzw. bislang wenig beachteter 
Aspekte von Kooperation konnte aufgezeigt werden. Diese er
lauben theoretische Spezifikationen. 
Offensichtlich besitzen die vorhandenen Theorien für bestimmte 
Konstellationen von Kooperationen (z. B. Freiwilligkeit von Mit
gliedschaften und ihre Folgen für Kontrolle und Koordination in 
Kooperationszusammenhängen) nicht genug Erklärungskraft. 
Die Notwendigkeit neuer Theorien oder zumindest weiterer 
Theorieelemente wird offensichtlich. 

Im Folgenden werden wir zuerst die wichtigsten Unterschiede zu 
anderen interinstitutionellen Netzwerken resümieren, da diese die 
besonderen Anforderungen an interinstitutionelle Kooperationszu
sammenhänge in der sozialen Arbeit erklären helfen. Darauf aufbau
end werden wir die empirisch begründeten Dimensionen zur Be
schreibung von Kooperationszusammenhängen vorstellen. Jede die
ser Dimensionen für sich all eine und in Kombinationen mit den 
anderen beschreibt nicht nur die verschiedenen Konstellationen von 
Kooperation, sondern trägt auch zur Erklärung und Vorhersage zu 
erwartender Dynamiken und Herausforderungen in einem spezifi
schen Kooperationsgefüge bei. Diese Dimensionen werden abschlie
ßend mit den vier analytisch und zugleich empirisch bedeutsamen 
Ebenen für die Betrachtung von interinstitutionellen Kooperations
zusammenhängen in Beziehung gesetzt und zu einem dynamischen 
Konfigurationsmodell für interinstitutionelle Kooperation zusam
mengefügt. 

Unterschiede zu anderen interinstitutionellen Formen der Kooperation 

Die wirtschaftswissenschaftlichen und organisationssoziologischen 
Kooperationstheorien beziehen sich ex- oder implizit auf Koope
rationsbeziehungen, Organisationstypen und Rahmenbedingungen, 
die nicht immer vergleichbar sind mit den Kooperationskonstellatio
nen im Bereich sozialer Dienste, die hier Gegenstand der Untersu-
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chung waren. Die Empirie hat gezeigt, dass diese Unterschiede in den 
Kooperationskonstellationen nicht unwesentlich sind für die Heraus
forderungen, mit denen sich die Kooperationen sozialer Dienste 
konfrontiert sehen. Aus diesem Grund fassen wir an dieser Stelle 
die wichtigsten Unterschiede bzw. Merkmale der hier betrachteten 
interinstitutionellen Netzwerke zusammen. 

Die Adressaten sozialer Dienste stellen vor dem Hintergrund des 
Uno-Actu-Prinzips (die soziale Arbeit als Koproduktion von 
Adressaten und Hilfe-Leistenden) in jeder interinstitutionellen 
Kooperationsbeziehung einen zusätzlichen "Unsicherheitsfak
tor" dar. Die Hilfeleistungen oder Problemlösungen, die die so
zialen Dienste für die Adressaten organisieren, können nicht mit 
einer eindeutig bestimmbaren Technologie hergestellt werden, 
was deren "Organisierbarkeit" - auch in Kooperation mit ande
ren - beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang verweisen wir 
auch auf die Unterscheidung von Produktions- und Dienstleis
tungslogik, die in Abschnitt 7.2 thematisiert wurde. 
Anders als im Bereich der Wirtschaft gehören die hier betrachte
ten Institutionen zum Non-Profit-Bereich.99 Ein Teil der in Ko
operations zusammenhänge der sozialen Arbeit eingebundenen 
Institutionen ist darüber hinaus staatlich (Jugendamt, Justiz, 
Schule, Gesundheitsdienste, Arbeitsamt), und die Komplexität 
weiter steigernd, sind diese staatlichen Organisationen zudem 
noch auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen verortet. Die spe
zifische Steuerung solcher staatlicher Stellen wirkt auch in Ko
operationsbeziehungen hinein. 
Die Kooperationspartner sind nicht wie im wirtschaftlichen Be
reich einer Handlungslogik, nämlich der Gewinnmaximierung, 
verpflichtet, sondern verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen 
und Prioritäten (z. B. Schule und Kinder- und Jugendhilfe), die 
sich in differierenden Handlungslogiken widerspiegeln. 
In der Regel beteiligen sich bei einer Kooperation sozialer Diens
te mehr als zwei Institutionen. Dies erhöht die Komplexität von 
und die Herausforderungen an Zusammenarbeit erheblich. Die 
Hilfe in besonderen Lebenslagen beschreibt darüber hinaus noch 
einen Sonderfall, weil zwar oftmals mehrere Institutionen betei-

99 Privat-gewerbliche Anbieter sozialer Dienstleistungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe nehmen immer noch eine untergeordnete Rolle ein, obwohl ihre An
zahl langsam steigt (vgl. Mamier, Seckinger, Pluto, van Santen & Zink 2001, 
Statistisches Bundesamt 2001 b). Es liegt auf der Hand, dass die Zusammenarbeit 
von Profit- und Non-Profit-Organisationen eine eigene, besondere Dynamik ent
wickeln kann, die hier allerdings nicht untersucht werden konnte. 
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ligt sind, diese aber nicht gleichzeitig miteinander kooperieren 
sondern sequenziell einbezogen werden, ohne dass man allerdings 
davon ausgehen kann, dass die einzelnen Phasen eines solchen 
Kooperationsprozesses voneinander unabhängig sind. Vielmehr 
fließen die Ergebnisse vorheriger Kooperationen in einer an
schließenden Phase mit ein. Das heißt, selbst in Zweierkonstella
tionen ist man nicht richtig "zu zweit", ohne allerdings mit wei
teren Akteuren kommunizieren zu können. 

- Eine weitere Besonderheit interinstitutioneller Netzwerke in der 
sozialen Arbeit sind die häufig ungeklärten Zuständigkeiten der 
Kooperationspartner. Dies kann zumindest theoretisch dazu füh
ren, dass durch Kooperation Arbeitsaufträge und Zuständigkei
ten entstehen, die man ohne Kooperation hätte vermeiden kön
nen. 

Dimensionen der Kooperation 

In diesem Abschnitt wird der Versuch unternommen, unter Einbe
ziehung der auf Grundlage der Heuristik entwickelten analytischen 
Dimensionen (vgl. Kapitel4.3.1.2) den Beitrag dieser Arbeit zur 
Entwicklung einer Kooperationstheorie genauer zu fassen. Diese 
Dimensionen hatten die Aufgabe, das Spektrum möglicher, für Ko
operationen relevanter Dimensionen zu beschreiben. Sie hatten sich 
nach einer ersten Analyse der am Anfang der Feldphase der Regio
nalstudien durchgeführten Interviews als (mit)prägend für die Ko
operationsbeziehungen im Untersuchungsfeld erwiesen. Die weite
ren Analysen mit neuem Datenmaterial haben im Ergebnis zu einer 
Schärfung, Spezifizierung und Neuordnung der analytischen Dimen
sionen geführt. Wir werden zuerst vor dem Hintergrund der empi
rischen Befunde die Beziehungen der alten zu den neuen Dimensio
nen darstellen und darauf aufbauend ein mehrdimensionales Modell 
von Kooperation entwickeln. 

Als analytische Dimensionen zur Beschreibung von Kooperation 
finden sich in dem heuristischen Modell nach einer ersten empiri
schen Schärfung: 
1. Einzelfallbezogene Kooperation oder Kooperation in emem 

Gremium 
2. Ehrenamtliche oder hauptamtliche Kooperationspartner 
3. Freiwillige oder vorgeschriebene Kooperation 
4. Zeitlich befristete Kooperation oder Kooperation auf Dauer 
5. Ergebnisabhängige oder ergebnisunabhängige Kooperation 
6. Beteiligung oder Nichtbeteiligung derldes Zuwendungsgeberls 

. an der Kooperation 

411 



7. Kooperationspartner haben verbindliches Referenzsystem oder 
nicht 

8. Strukturierte oder unstrukturierte Kooperation 
9. Beteiligung oder Nichtbeteiligung der Adressaten an der Koope

ration 
10. Offizielle oder informelle Kooperation. 

Hinsichtlich der zuerst genannten Dimension (einzelfallbezogen 
oder Gremium) hat sich gezeigt, dass die Relevanz für ein Koope
rationsmodell in unseren theoretischen Vorannahmen überschätzt 
wurde. Einzelfallbezogene Kooperationen, die quasi spontan, ange
regt durch eine spezifische Problemkonstellation bzw. Bedarfslage 
entstehen, lassen sich auch angemessen als wiederkehrende Koope
rationsepisoden beschreiben. Innerhalb dieser Kooperation sind die 
gleichen Faktoren für ein Gelingen oder Scheitern von Bedeutung 
wie bei gremienbezogenen Kooperationen. Viele Formen der einzel
fallbezogenen Zusammenarbeit haben, so eines unserer Ergebnisse, 
den Charakter von gremienbezogenen Kooperationen angenommen. 
Grundsätzlich können Hilfeleistungen für schwierige Lebenslagen, 
also einzelfallbezogene Unterstützungsangebote, auch - zumindest 
teilweise - im Rahmen fester Kooperationszusammenhänge bzw. 
Gremien ausgehandelt und koordiniert werden. Beispiele hierfür 
finden sich sowohl im bundesrepublikanischen System (Hilfeplan
konferenzen gemäß § 36 KJHG) als auch international (Kommission 
für Angelegenheiten der Kinder in Russland oder Child Protection 
Conferences in der Republik Irland). Das heißt, eine spezifische 
Problemkonstellation bzw. Bedarfslage führt nicht zwangsläufig zu 
einer spezifischen Form von Kooperation. 

In den einzelfallbezogenen Kooperationen wird jedoch deutlicher, 
warum bestimmte Aspekte eine hohe Bedeutung für Kooperations
beziehungen haben. Dies ist einerseits der Aufbau persönlicher Be
ziehungen, die vom gegenseitigen Vertrauen der Kooperationspart
ner geprägt sind. Diese stellen das Bindeglied zwischen den Koope
rationsepisoden dar. Man weiß, mit wem man es zu tun hat, was in 
der Vergangenheit war und was man in der Zukunft erwarten kann. 
Persönliche Beziehungen wirken hier komplexitätsreduzierend (vgl. 
Luhmann 1989).100 Ein zweiter Aspekt, der bei einzelfallbezogener 

100 Die Experimente der Spieltheorie bestätigen die Bedeutung des "Wiedererken
nens" als Basis für eine kooperative Zusammenarbeit (vgl. Abschnitt 3.3; Axelrod 
1988). Auch für die Konstituierung von Kooperation zwischen Unternehmen 
stellt Vertrauen einen überaus wichtigen und empirisch belegten Faktor dar (vgl. 
z.B. Uzzi 1996, 1997). 
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Kooperation betont wurde, ist das implizite Aufwand-Nutzen-Kal
kül. Dieses erlangt einerseits eine höhere Bedeutung, weil es mehr 
einzelfall- als gremienbezogene Kooperationen gibt, andererseits 
weil man bei jedem neuen Einzelfall sich neu entscheiden kann. 
Sind Kooperationen aber erst einmal etabliert, rückt das Aufwand
Nutzen-Kalkül in den Hintergrund. 

Die Analyse zeigt also, dass die Unterschiede zwischen den beiden 
Polen einzelfall- und gremienbezogen nicht grU~dsätzlicher Natur 
sind und deshalb auch keine analytische Dimension rechtfertigen. 

Die von uns gewählte zweite Dimension, die\auf die Zusammen
setzung der Kooperierenden abzielt (ehrenamtlich - hauptamtlich) 
war zu speziell gefasst. Die Befunde der Regionalstudien haben 
ergeben, dass die Differenz zwischen Ehrenamtlichen und Haupt
amtlichen nur eine Facette dessen ist, was sich mit Statusunterschie
den beschreiben lässt. Statusunterschiede, und nicht nur die zwischen 
Ehren- und Hauptamtlichen, spielen nach unseren Befunden in Ko
operationen eine wesentliche Rolle, weshalb wir Status als eine der 
vier Dimensionen unseres Konfigurationsmodells für Kooperation 
aufgenommen haben. Wir werden in unserem Kooperationsmodell 
genauer darauf eingehen, welche anderen Formen von Statusunter
schieden sich als kooperationsrelevant herausgestellt haben. 

Die dritte Dimension "freiwillig oder vorgeschrieben" hat sich 
uneingeschränkt als bedeutsam erwiesen. Die damit beschriebene 
Dichotomie muss aber für ein theoretisches Modell aufgelöst werden 
und in eine neue Dimension eingegliedert werden, die nicht nur 
Extreme erfasst, sondern ein Kontinuum beschreibt. Die Dimension 
V erbindlichkeit ermöglicht nicht nur Abstufungen, sondern ist auch 
besser in der Lage, die Beziehungen zwischen den analytischen Ebe
nen zu beschreiben. 

Die vierte Dimension unseres ursprünglichen analytischen Mo
dells beschreibt auf den vier zu unterscheidenden Ebenen (Individu
um, Organisation, Kooperation, Makroebene) eine zentrale Ressour
ce der Kooperation: Zeit. Ursprünglich bezog sich unsere Unter
scheidung ausschließlich auf die Ebene der Kooperation selbst. Diese 
Beschränkung ist jedoch nicht angemessen, denn selbst, wenn es für 
eine Kooperation keine äußere Beschränkung gibt, ist die Ressource 
Zeit endlich, da die beteiligten Organisationen nur ein bestimmtes 
Zeitkontingent in die Kooperation investieren. Zwischen diesem und 
der individuellen Bereitschaft der Person, die die Organisation in der 
Kooperation vertritt, muss es ebenfalls eine Übereinstimmung geben. 
Die ursprüngliche Dimension eignet sich also nicht für die Betrach
tung der Kooperation aus unterschiedlichen analytischen Perspekti
ven. Die neue Dimension Ressourcen, in der sie aufgegangen ist, 
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ermöglicht dies und beinhaltet zudem weitere Mittel, die für das 
Funktionieren einer Kooperation relevant sind. Darüber hinaus ver
ändern sich Kooperationen mit der Zeit. Dies wurde in Abschnitt 
7.1.3 ausführlich beschrieben. Wie diese Dynamik in der hier zu 
entwickelnden Taxonomie integriert ist, wird noch erläutert. 

Ähnlich wie die gerade diskutierte alte Dimension Zeit bezog sich 
auch die Dimension "ergebnis abhängig oder -unabhängig" aus
schließlich auf die Ebene des Kooperationszusammenhanges: Endet 
eine Kooperation, wenn ein Ergebnis vorliegt oder ist ihre Fortfüh
rung unabhängig von dem Erreichen konkreter Ergebnisse. Bezogen 
auf die vier analytischen Ebenen kann sie zwar manche Phänomene 
beschreiben (wie z. B. die Bewilligung von weiteren institutionellen 
Ressourcen in Abhängigkeit vom Fortschritt eines Kooperationszu
sammenhanges), dennoch erscheint sie zu speziell für eine allgemeine 
Charakterisierung von interinstitutionellen Kooperationszusammen
hängen. Dieser Sachverhalt lässt sich durch eine Kombination der 
neuen Dimensionen Ressourcen und Verbindlichkeit beschreiben. 
Ergebnisabhängigkeit bzw. -unabhängigkeit stellt insofern eine Res
source dar, als sie unabhängig von anderen Faktoren das Bestehen 
bzw. die Beendigung eines Kooperationszusammenhanges begrün
den kann. Des Weiteren beeinflusst die Form der Ergebnisorientie
rung die Effizienz, mit der an der Bewältigung einzelner Aufgaben 
gearbeitet wird. In der Dimension Verbindlichkeit wird die Frage der 
Ergebnisorientierung insofern aufgegriffen, als es sich hierbei um 
eine Absprache über gemeinsame Ziele handelt, die einen wesentli
chen Beitrag - zumindest auf der Ebene der Individuen und Organi
sationen - zur Schaffung von Verbindlichkeit leistet. 

In der Dimension "Beteiligung derldes Zuwendungsgeberls" sind 
zwei Aspekte enthalten. Zum einen beschreibt sie das besondere und 
für die soziale Arbeit typische Dreiecksverhältnis zwischen Leis
tungsberechtigten, Leistungsbewilligenden und Leistungserbringern 
und zum anderen den Einbezug des Finanziers - hierbei geht es nicht 
um den Kostenträger der Kooperationskosten, sondern um den Kos
tenträger der Kooperationsfolgen, der die Existenzbedingungen der 
Kooperationspartner zu wesentlichen Teilen beeinflusst. In dieser 
Dimension sind deshalb sowohl Aspekte der neuen Dimension "Res
sourcen" (z.B. die Ressource Macht) als auch Elemente der Dimen
sion "Status" enthalten (z. B. im Sinne einer Aufwertung einer Ko
operation, wenn der Finanzier beteiligt ist). 

Das Vorhandensein eines verbindlichen Referenzsystems hat sich 
als eine sehr zentrale Analysekategorie erwiesen. Im Unterschied zu 
der in Kapitel 4.3.1.2 vorgenommenen Beschreibung dieser Analyse
kategorie erfährt sie nun eine notwendige Ausweitung. Die ur-
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sprüngliche Beschränkung auf "Weltanschauungsgemeinschaft" 
wurde um weitere aus Wertesystemen oder Organisationslogiken 
ableitbare handlungs strukturierende Momente ergänzt. In dieser Er
weiterung bildet sie eine der vier neuen Dimensionen, nämlich die 
Dimension Referenzsystem. 

Die ehemalige Dimension "strukturiert oder unstrukturiert" be
sitzt eine erhebliche Relevanz für das Verstehen von Kooperation, 
lässt sich aber in dem neuen Beschreibungsmodell als Ergebnis des 
Zusammenspiels der neuen vier Dimensionen, insbesondere der Di
mensionen Verbindlichkeit und Ressourcen darstellen. 

Die unmittelbare Beteiligung von Adressaten (die alte Dimen
sion 9) in der Kinder- und Jugendhilfe spielt bis auf eine Ausnahme, 
nämlich die Beteiligung von Jugendverbänden und selbst organisier
ten Projekten und Einrichtungen, keine große Rolle. Diese - bereits 
bei der Auswahl der Kooperationszusammenhänge angesprochene -
Einschränkung hat sich bestätigt. Auch die Auswertung der Netz
werkkarten, also die quantitativ erhobene Zusammensetzung von 
Arbeitskreisen, zeigt die Abwesenheit von Adressaten in Kooperati
onszusammenhängen, solange jene nicht zugleich Anbieter von Kin
der- und Jugendhilfeleistungen sind. lol Die sich aus der Beteiligung 
von Jugendverbänden oder selbst organisierten Projekten ergebenden 
Besonderheiten können durch die Dimension "Status" hinreichend 
beschrieben werden. 

Die letzte Dimension des alten Modells zur Einordnung von Ko
operations zusammenhängen, nämlich "offiziell vs. informell", lässt 
sich zum einen durch die neue Dimension "Status" (z.B. bzgl. der 
Anerkennung des Kooperationsgremiums bzw. der Ehre, an einem 
informellen Kreis beteiligt zu sein) und zum anderen auch unter der 
Dimension Verbindlichkeit, sofern sie eine Beschreibung des Forma
lisierungsgrades eines Kooperationszusammenhanges betrifft, hinrei
chend erklären. 

Wie bereits weiter oben angedeutet lässt sich die Dynamik von 
Kooperationsbeziehungen in dem hier entwickelten Konfigurations
Modell beschreiben. Jede Beobachtung eines Kooperationszusam
menhanges stellt für sich genommen eine Momentaufnahme dar. 
Analysen zu unterschiedlichen Zeitpunkten generieren aufgrund 
der Dynamik von Kooperationsprozessen notwendigerweise unter
schiedliche Konfigurationen. Diese Differenzen ermöglichen wiede
rum die Analyse der Veränderungen in der Zeit. Da die Entwick-

101 Die Zusammenarbeit von Anbietern und Adressaten wird aktuell im Projekt 
"Jugendhilfe- und sozialer Wandel" des Deutschen Jugendinstituts untersucht. 
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lungsdynamik eines Kooperationsgefüges sich aus dem durch das 
Konfigurtationsmodell beschreibbare Spannungsverhältnis der ein
zelnen Dimensionen und Ebenen zueinander ableiten lässt, müsste 
das Konfigurations-Modell auch zu einer sichereren Prognose von 
Entwicklungen in dem jeweiligen Kooperationsgefüge führen. Mit 
anderen Worten: Die Ausprägungen der vier Dimensionen, ihr Ver
hältnis untereinander auf einer Ebene - sowie jeweils wieder zwi
schen den vier Ebenen - unterliegen einer zeitliche Dynamik. Wes
halb wir von einem dynamischen 4x4-Konfigurations-Modell spre
chen. 

Die empirisch geleitete Spezifizierung und Validierung von be
deutsamen Dimensionen und Analyseebenen ergeben also folgendes 
Konfigurationsmodell: 

Dimension 1: Status 
Dimension 2: Verbindlichkeit 
Dimension 3: Ressourcen 
Dimension 4: Referenzsystem 

Ebene 1: 
Ebene 2: 
Ebene 3: 
Ebene 4: 

Individuum 
Herkunftsorganisation 
Kooperationszusammenhang 
Makroe benel Gesellschaft 

Es handelt sich dabei um ein dynamisches 4x4-Modell mit vier 
Dimensionen, für die keine völlige Unabhängigkeit voneinander pos
tuliert werden kann, auf vier Ebenen. Die Beschreibung der vier 
Dimensionen auf den vier Ebenen sollte dann eine ausreichend ge
naue Beschreibung von Kooperation ermöglichen. In der Reihen
folge der Dimensionen ist keine implizite Wertigkeit versteckt. 

Status 

Die erste Dimension "Status" bezieht sich auf der individuellen 
Ebene auf die Gewinne und Verluste, die aus den auf Statusunter
schieden sich entwickelnden Beziehungsdynamiken in Gruppen ent
stehen. Statusunterschiede beziehen sich hier nicht nur auf verschie
dene Berufsausbildungen und damit verbundene Berufsimages, son
dern auch auf Aspekte wie Involviertheit in Entscheidungen, Ar
beitsplatzsicherheit oder das Verhältnis von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen. 

Auf der Ebene der Organisationen spielen status bezogene Ge
winn- und Verlustannahmen ebenfalls eine Rolle. Ein Beispiel hierfür 
ist ein katholischer Träger, der nicht mit pro familia auf einer Adres-
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senliste zu finden sein wollte, und Kooperation deshalb erschwert 
wurde. Für andere Organisationen wird eine Kooperation durch die 
aufgrund der Zusammensetzung vermutete Aufwertung erst attrak
tiv. Eine amerikanische Studie zur Entstehung von Unternehmens
netzwerken (Gulati & Gargiulo 1999) bestätigt die Rationalität einer 
solchen Annahme, da die Mitglieder eines Kooperationsnetzes weni
ger Zugangsbarrieren in andere Kooperationsnetze haben. Zu den 
Statusunterschieden von Kooperationspartnern auf der Ebene von 
Organisationen gehört auch die finanzielle Abhängigkeit, die unter 
Umständen zwischen den Kooperationspartnern festzustellen ist. 
Am Beispiel des Jugendamts, das sich in multiplen Rollen befindet, 
lässt sich dies gut zeigen: Einerseits agiert es als Anbieter von Kinder
und Jugendhilfeleistungen, der, wie andere auch, an einer fachlichen 
Weiterentwicklung interessiert ist und deshalb an einer Arbeitsge
meinschaft zur Konzeptentwicklung einer spezifischen Hilfeform 
teilnimmt. Andererseits tritt es jedoch auch als die Instanz auf, die 
im Zweifel für die Kosten aufkommen muss, die durch die fachliche 
Weiterentwicklung entstehen und im Rahmen von Hilfeplanent
scheidung nach § 36 KJHG auch über die Existenz und Entwick
lungsmöglichkeiten der anderen Anbieter entscheidet. 

Auf der Ebene des Kooperationszusammenhanges bezieht sich 
"Status" hauptsächlich auf die Anerkennung des Kooperationszu
sammenhangs im Feld. An diesem Punkt wird bereits ein Aspekt 
deutlich, der aufgrund des spezifischen Zuschnitts des Forschungs
designs von uns nicht umfassend bearbeitet wurde. Es handelt sich 
dabei um die mit Kooperationen verbundenen Exklusionsprozesse. 

Auf der Makroebene bezieht sich "Status" auf die Anerkennung 
und Wertigkeit von kollektiven und individuellen Problemlösungen, 
auf die Frage der Spezialisierung und den Umgang mit Nebenwir
kungen von pädagogischen oder auch rechtlichen Interventionen. 

Auf allen Ebenen lassen sich die jeweils aktuell vorfindbaren Sta
tuszuschreibungen und die daraus entstehenden Spannungsverhält
nisse auch als ein Ergebnis bisheriger wechselseitiger Erfahrungen 
und Zuschreibungen verstehen. Antizipierte Entwicklungen, die zu
künftig zu Statusveränderungen führen können, werden in aktuelle 
Statuszuschreibungen einbezogen. 

Verbindlichkeit 

Die Dimension "Verbindlichkeit" beschreibt auf der individuellen 
Ebene das Ausmaß der Selbstverpflichtung gegenüber den anderen 
Beteiligten, der eigenen Organisation, den Zielen des Kooperations
zusammenhanges und auch gegenüber allgemeinen Wertvorstellun-
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gen. Sie erklärt Phänomene wie persönliches Engagement und Ziel
orientierung. 

Auf der Ebene der Organisation zielt diese Dimension auf Formen 
der institutionellen Absicherung von Kooperation innerhalb der ei
genen Organisation, Sicherung der Beteiligungskontinuität (z. B. 
durch Entwicklung von Zielsetzungen von Strategien und institutio
nellen Verankerung), Entwicklung einer Kooperationskultur, Veran
kerung von Kooperationsaufgaben in Stellenbeschreibungen sowie 
Festlegung von Stellenanteilen für Kooperation. In Verbindung zur 
individuellen Ebene beschreibt sie, inwiefern Organisationsvertre
tern Freiräume eingestanden werden, Entscheidungsbefugnisse über
tragen werden, die Organisationsvertreter abgeordnet sind oder mit 
ihrem Einverständnis in einem Kooperationszusammenhang agieren 
(müssen). 

Verbindlichkeit gegenüber dem Kooperationszusammenhang be
inhaltet die freiwillige oder auferlegte Teilnahme, sowie das Ausmaß 
der Überlassung von Handlungs- und Entscheidungsautonomie. 

Für den Kooperationszusammenhang selbst beschreibt die Dimen
sion "Verbindlichkeit" Steuerungsfragen bzw. Herausforderungen 
für die Organisation von Kooperationszusammenhängen, insbeson
dere kommen dabei Fragen der internen Strukturierung in den Blick, 
die wiederum vom Grad der Verbindlichkeit zwischen den verschie
denen Ebenen abhängt: Hohe Verbindlichkeit innerhalb eines Ko
operationszusammenhangs trägt nur, wenn auch die Beziehung zwi
schen den Ebenen von hoher Verbindlichkeit geprägt ist. Vor allem 
in Kooperationszusammenhängen, die sich freiwillig zusammengetan 
haben, gilt es, innerhalb des Kooperationszusammenhangs eine Ver
bindlichkeit herzustellen, sofern man mit Freiwilligkeit nicht Belie
bigkeit hervorrufen will. 

Auf der Makroebene beschreibt die Dimension Verbindlichkeit 
den Umgang mit Kooperationsergebnissen, die Festlegung von so
wohl kooperationsrelevanten Rahmenbedingungen als auch von Ko
operationen selbst (z. B. die gesetzliche Verankerung von Kinder
und Jugendhilfeausschüssen, psychosoziale Arbeitsgemeinschaften 
u.Ä.m.). 

Verbindlichkeit herzustellen, ohne bisherige Erfahrungen zu be
rücksichtigen, erscheint nicht möglich. 

Ressourcen 

Die Dimension "Ressourcen" umfasst auf individueller Ebene ins
besondere Kooperationswillen, Kooperationsfähigkeit, das Vorhan-

418 



densein von Zeit für Kooperationsaktivitäten sowie den Besitz und 
die Verfügbarkeit von Informationen. 

Auf der Ebene der Organisation umfassen Kooperationsressour
cen personelle und finanzielle Möglichkeiten, Informationsbestände, 
die Einbindung in Netzwerke, die Informationsquellen erschließen 
oder Einflussmöglichkeiten mobilisieren können, den Einfluss, den 
eine Organisation auf Kooperationspartner hat, sowie ihre Bedeu
tung außerhalb der Kooperation. 

Für eine Kooperation ist Zeit eine der zentralen Ressourcen: Wie 
viel Zeit kann investiert werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen? 
Entscheidend ist auch mit wie vielen und wie qualifizierten Personen 
die Ziele verfolgt werden können und welche sonstigen Mittel (Sach
mittel, Informationen z. B. durch Einbindung in andere Netzwerke) 
zur Verfügung stehen. Auf der Makroebene beschreibt die Dimensi
on "Ressourcen" den gesellschaftlichen Stellenwert von Kooperatio
nen als Verfahren zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforde
rungen, die sich durch Ausdifferenzierung, Spezialisierung und Plu
ralisierung ergeben haben. 

ReJerenzsystem 

Die Dimension "Referenzsystem" verweist bezüglich der individu
ellen Ebene auf das Selbstverständnis von Kooperation bei den betei
ligten Personen, ihre professionellen Standards, ihre individuelle 
Übersetzung von Trägerinteressen, ihre Weltanschauung, die Ein
bindung in andere Netzwerke, ihre persönliche Handlungslogik so
wie die persönliche Erfahrung mit Kooperation. 

Auf der Ebene der Organisation beschreibt diese Dimension ähn
liche Sachverhalte wie auf der individuellen Ebene. Man kann aller
dings davon ausgehen, dass Referenzsysteme von Organisationen in 
der Regel starrer sind bzw. eine höhere normative Kraft besitzen als 
die der einzelnen Personen, da hier eine höhere organisierte Verbind
lichkeit vorhanden ist. Hinzu kommen festgeschriebene oder selbst 
definierte Zuständigkeiten. 

Auf der dritten analytischen Ebene wird das Referenzsystem in 
allererster Linie von der Identität, den Aufgaben und Zielsetzungen 
des Kooperationszusammenhanges bestimmt. 

Die Dimension "Referenzsystem" beinhaltet auf der Makroebene 
einerseits kulturelle Traditionen und gesellschaftliche Akzeptanz von 
aktuellen Strategien zur Problemlösung. Andererseits verweist sie auf 
supranationale Entwicklungen wie z. B. den Prozess der Globalisie
rung sowie Prozesse des Wertewandels. 

419 



Dynamik 

Wir beschrieben das Verhältnis der Dimensionen und der Ebenen als 
ein dynamisches Konfigurationsmodell. Diese Dynamik enthält zwei 
Komponenten: eine "Eigendynamik" und eine "Altersdynamik". 
Während sich die Eigendynamik insbesondere aus einer spezifischen 
Konstellation der Dimensionen und Ebenen ergibt, beschreibt die 
Altersdynamik die Entwicklungsperspektive einer Kooperation. 
Zwischen beiden Dynamiken bestehen Interdependenzen. So kann 
davon ausgegangen werden, dass eigendynamische Prozesse umso 
wahrscheinlicher sind, je fortgeschrittener das "Alter" eines Koope
rationszusammenhanges ist, da die Unsicherheit stiftende Innenkom
plexität einer Kooperation im Laufe der Zeit reduziert werden kann. 
Zu analytischen Zwecken werden die beiden Typen der Kooperati
onsdynamik hier dennoch getrennt dargestellt. 

Die "Alters dynamik" einer Kooperation lässt sich anhand ver
schiedener idealtypischer Entwicklungsstadien nachvollziehen: der 
Gründungsphase, Etablierungsphase, Konsolidierungsphase sowie 
Endphase. Kooperationszusammenhänge benötigen eine gewisse 
Zeit, um Zielvorstellungen und Erwartungen der Beteiligten zu klä
ren und ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben und Ziele zu 
erreichen. Auch die Entwicklung einer inneren Struktur eines Ko
operationszusammenhanges ist nur durch wiederholte gemeinsame 
Kooperationserfahrungen herstell bar. Fluktuation von beteiligten 
Organisationen, neue, zusätzliche Mitglieder sowie ein Wechsel von 
VertreterInnen einzelner Organisationen können jeweils bereits Er
reichtes infrage stellen und erneute Abstimmungsprozesse erfordern. 
In diesen neu zusammengesetzten Konstellationen existieren große 
Erfahrungsunterschiede in Bezug auf die Historie innerhalb des Ko
operationszusammenhanges. Dieser Aspekt wurde exemplarisch an 
den Schwierigkeiten, Quereinsteiger zu integrieren, verdeutlicht (vgl. 
KapiteIS.I). Im Laufe der Zeit verändert sich insbesondere auch die 
Indexikalität der Beziehungen innerhalb einer Kooperation. Anfangs 
wird das Verhältnis der Beteiligten vor allem von den Dimensionen 
Status und Referenzsystem bestimmt, da diese Zuschreibungen er
möglichen und Erwartungen strukturieren. Diese können im späte
ren Verlauf ersetzt werden durch Urteile, die auf eigene, konkrete 
Erfahrungen mit diesen Personen oder Institutionen beruhen. Eine 
Neukonfiguration der Dimensionen und Ebenen kann die Folge sein. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf Vertrauen, das auf mehrere 
Dimensionen des Modells zurückgeführt werden kann (z. B. Status 
oder Referenzsystem), hinzuweisen, das im Grunde eine typische 
dynamische Kategorie darstellt. Vertrauen muss in einer Kooperati-
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onsbeziehung durch eigene, positive Erfahrungen aufgebaut und ge
sichert werden. Vertrauen kann entweder apriori vorhanden sein 
oder sich erst im Verlauf der Kooperation entwickeln, unabhängig 
davon bedarf es einer wiederholten Bestätigung in der Kooperation. 

Die Eigendynamik einer interinstitutionellen Kooperation rührt 
von ihrem Wesen als intermediäre Instanz. Sie muss offen sein für 
Einflüsse der beteiligten Institutionen, weil sie schließlich ein Instru
ment dieser Institutionen ist. Eine der besonderen Anforderungen an 
Kooperationsgremien besteht somit darin, Einflüsse verschiedener 
Umwelten zu verarbeiten und zu koordinieren. Funktionieren die 
Rückkopplungsprozesse zwischen Kooperationszusammenhang und 
den beteiligten Institutionen gut, kann dies ein erhebliches Maß an 
interner Dynamik implizieren. Interinstitutionelle Netzwerke bewe
gen sich also auf einem Kontinuum von perfekt funktionierenden 
Rückkopplungsprozessen zwischen den einzelnen Kooperations
partnern, ihren Herkunftsorganisationen und dem Kooperationsgre
mium auf der einen und einem quasi frei schwebenden rückkopp
lungsfreien Kooperationszusammenhang auf der anderen Seite. Bei 
letzterer Form, welche durchaus über eine große Eigendynamik ver
fügen kann, ist die Grenze zwischen einer intermediären Instanz und 
einer selbstreferenziellen Organisation endgültig überschritten. 

Für erfolgreiche Kooperationen gilt es, die richtige Beziehung 
zwischen den Dimensionen auf den genannten vier Ebenen herzu
stellen. Bereits in dieser abstrakten Beschreibung wird die Komple
xität der Aufgabe deutlich, sodass leicht nachvollziehbar wird, wa
rum in Kooperationen, bei allem positiven Potenzial, das sie bein
halten, keine zu großen Erwartungen gesetzt werden können. 

7.4.3 (Neue) Forschungsfragen für die Analyse interinstitutio
neller Kooperation 

Die vorgelegte Analyse von interinstitutionellen Kooperationsbezie
hungen führt zu einer Taxonomie von Kooperation, mit deren Hilfe 
Bedingungskonstellationen von Kooperation beschreibbar, Koope
rationsprozesse besser verstehbar und Erfolgschancen der Koope
ration, gemessen an ihren eigenen Zielsetzungen, abschätzbar wer
den. Es werden aber auch neue Fragen aufgeworfen, die wir im 
Folgenden erläutern. Zuerst werden wir jedoch wesentliche Fragen 
zur interinstitutionellen Kooperation in Erinnerung rufen, die durch 
unser Forschungsdesign, nämlich Kooperationszusammenhänge als 
Analyseeinheit zu untersuchen, nicht oder nur ungenügend in den 
Blick genommen werden konnten. Hierzu zählt die Frage nach den 
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Folgewirkungen der Exklusion bzw. Inklusion von Organisationen 
und Personen aus bzw. in Kooperationen. Zwar gibt es in dieser 
Studie Hinweise auf die Bedeutsamkeit solche Prozesse, aber sie 
lassen sich nicht genau beschreiben, da die Perspektiven der an Ko
operation nicht beteiligten, aber unter Umständen bedeutsamen Ak
teure nicht eingefangen wurde und eine andere als die reale Akteurs
konstellation einer Kooperation empirisch nicht beschreibbar ist. 

Das gewählte Forschungsdesign impliziert weiterhin, dass die Fra
ge, wann Kooperation eine adäquate Strategie zur Bearbeitung an
stehender Aufgaben darstellt, nicht beantwortet werden konnte. Es 
gibt zwar einige Hinweise, dass Kooperation auch dysfunktionale 
Folgen haben kann, aber dies kann auch für andere Verfahren der 
Problemlösung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Es wäre 
also zu prüfen, ob es nicht empirisch ermittelbare Kriterien gibt, die 
eine Entscheidung darüber, ob Kooperation eine angemessene Stra
tegie ist, absichern oder zumindest erleichtern helfen. 

Eine weitere offene Frage, die mit dem Forschungsdesign in Zu
sammenhang steht, bezieht sich auf die von uns postulierte Über
tragbarkeit des dynamischen 4 x4-Konfigurationsmodells auf andere 
als die von uns untersuchten Bereiche der interorganisationellen 
Kooperation. Ein nächster notwendiger Schritt wäre, die Übertrag
barkeit auch empirisch zu bestätigen. 

Das dynamische 4 x4-Konfigurationsmodell provoziert in seiner 
bisherigen Fassung eine Reihe von Fragen, die wir im Folgenden 
erläutern werden. 

Dimensionen 

Die Taxonomie beschreibt - abgesehen von der Dimension Verbind
lichkeit, die für Kooperation unverzichtbar erscheint - keine Hie
rarchie der Dimensionen, obwohl nicht auszuschließen ist, dass eine 
solche existiert bzw. die Dimensionen in spezifischen Kooperations
konstellationen eine unterschiedliche Wertigkeit erfahren. Dies he
rauszufinden, erfordert eine weitere Spezifizierung und Konkretisie
rung des Modells . Insbesondere für die Dimensionen Status und 
Referenzsystem kann man die These aufstellen, dass eine Ähnlichkeit 
zwischen den Kooperierenden für die Kooperation dienlich ist. 
Demgegenüber stehen jedoch Einzelergebnisse, die zeigen, dass Sta
tusunterschiede innerhalb einer Kooperation auch positive Effekte 
haben können. Auch die Konfrontation mit anderen Referenzsyste
men kann der Horizonterweiterung dienen und innovative Kräfte 
frei setzen. In ihren Effekten können die Unterschiede in dieser 
Dimension innerhalb einer Kooperation auch gegenläufig sein. Hier-
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mit wird gleich eine ganze Reihe neuer Fragen aufgeworfen, wie z. B. 
die nach der Bilanz von Effekten unterschiedlicher Stärke und Rich
tungen oder die nach einem möglichen Grenzwert von U nterschie
den in den Dimensionen, ab dem keine positiven oder negativen 
Effekte mehr möglich sind. 

In einem größeren Ausmaß als die übrigen Dimensionen muss die 
Dimension Verbindlichkeit von den Beteiligten aktiv hergestellt wer
den. Sie hat somit eine stärkere dynamische Komponente. Die Ge
nese von Verbindlichkeit innerhalb eines Kooperationszusammen
hanges ist eine der Fragen, die in unserer Untersuchung nicht beant
wortet wurde. Es konnte zwar eine Vielzahl von Bedingungen iden
tifiziert werden, die der Herstellung von Verbindlichkeit im Wege 
stehen, ungeklärt bleibt jedoch, ob die bloße Vermeidung solch ne
gativer Bedingungen ausreicht, eine Verbindlichkeit herzustellen 
oder ob nicht noch weitere Bedingungen erfüllt sein müssen. 

Ähnlich erging es uns bei der Frage nach der Herausbildung eines 
eigenen Referenzsystems für einen Kooperationszusammenhang. 
Auch hier konnten wir Hindernisse bei der Herausbildung von Re
ferenzsystemen identifizieren, aber keine empirisch abgesicherten 
Kriterien für eine erfolgreiche Etablierung eines Referenzsystems 
beschreiben. Dies lag zum einen daran, dass diese Frage nicht im 
Zentrum der Empirie stand, und zum anderen diese Aufgabe in den 
untersuchten Kooperationszusammenhängen eher vernachlässigt 
wurde. 

Ebenen 

Da insbesondere für die Genese von Vertrauen die Verarbeitungs
mechanismen der Informationen und Impulse, die aus einem Koope
rationszusammenhang über die Personen an Schnittstellen in die 
Herkunftsorganisation hereingetragen werden, eine besondere Rolle 
spielen, erscheint es lohnenswert, die Rückkopplungsprozesse, die 
Verarbeitungsmechanismen und -logik in den jeweiligen Organisa
tionen näher zu untersuchen. Dies erfordert jedoch ein anderes als 
das hier gewählte Design; es wäre notwendig, einzelne Organisatio
nen, die an Kooperationen beteiligt sind, daraufhin zu analysieren. 

Aus dem dynamischen 4x4-Konfigurationsmodelllässt sich ablei
ten, dass in Abhängigkeit der Konstellation der Ausprägungen der 
Dimensionen die Bedeutung, die den einzelnen Ebenen für die Ko
operation zukommt, sehr unterschiedlich ist. So wird eine geringe 
Anerkennung der Kooperationsergebnisse außerhalb des Kooperati
onszusammenhangs dazu führen, dass die Herkunftsorganisation 
beispielsweise ein geringes Interesse an Rückkopplungsprozessen 

423 



und an die Investition von Ressourcen in diese Kooperation hat. 
Oder andersherum: Bei einer hohen, allgemein akzeptierten Verbind
lichkeit der Kooperationsergebnisse werden die Herkunftsorganisa
tionen verstärkt versuchen, eine hohe Übereinstimmung zwischen 
ihren jeweiligen Organisationszielen sowie den persönlichen Zielen 
der Vertretungsperson im Kooperationsgremium zu erreichen. Wie 
nun genau dieses Wechselspiel der Ebenen funktioniert, wann es 
positive oder negative Effekte haben kann, gilt es genauer zu unter
suchen. 

Wenn, wie hier postuliert, Kooperationszusammenhänge transor
ganisationelle Einheiten sind, verringern sich die Möglichkeiten der 
an der Kooperation beteiligten Organisationen, auf die Kooperation 
Einfluss zu nehmen. Dies wiederum kann zu einer Selbstgenügsam
keit des Kooperationsgremiums führen und somit Flexibilität und 
Innovationskraft oder allgemeiner die Lösungskompetenz negativ 
beeinträchtigen. Es stellt sich also die Frage, ob und wie man ein 
Gleichgewicht zwischen der notwendigen Eigenständigkeit und Ab
hängigkeit von Kooperationszusammenhängen herstellen kann. 

7.4.4 Voraussetzungen für eine gelingende interinstitutionelle 
Kooperation 

Kooperation ist ein voraussetzungsvolles und unter bestimmten Be
dingungen wirkungsvolles Verfahren, komplexe Aufgaben zu bear
beiten. Welche Voraussetzungen sollten gegeben und welche Bedin
gungen erfüllt sein, damit die in Kooperation gesetzten Erwartungen 
realisierbar werden? In den Abschnitten 5.1 bis 5.4 wurden bereits im 
Rahmen der Analyse des jeweiligen Kooperationszusammenhangs 
wichtige Faktoren für eine gelingende Kooperation beschrieben. Im 
Folgenden werden diese systematisch und in Anwendung des dyna
mischen 4 x4-Konfigurationsmodells zusammengefasst. Wir werden 
dabei in Analogie zur Abbildung 7.1 zuerst von den Voraussetzun
gen und Bedingungen im Kooperationszusammenhang selbst ausge
hen, um dann auf die kooperierenden Personen und die Herkunfts
organisationen zu sprechen kommen. Die vierte Ebene des dyna
mischen 4 x4-Konfigurationsmodells wird in diesem Abschnitt nicht 
angesprochen, da hier nur unmittelbar beeinflussbare Faktoren he
rausgearbeitet werden sollen. 
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1. Ebene: Voraussetzungen auf der Ebene des Kooperationszusam-
menhanges selbst 

Es erweist sich als hilfreich, auch um den Preis einer gewissen Re
dundanz, Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation für un
terschiedliche Kooperationsphasen getrennt darzustellen. Denn zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten sind unterschiedliche Voraussetzun
gen für eine gelingende Kooperation herzustellen. 

a) Zu Beginn einer Kooperation 

Eine explizite Verständigung über gegenseItIge Erwartungen, 
Ziele und Arbeitsformen ist notwendig. Dabei sichtbar werdende 
Unterschiede im Kooperationsverständnis werden so bearbeitbar 
und stören die weitere Zusammenarbeit nicht mehr so sehr. 

- Die Kooperation ist sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch im 
Verhältnis zu anderen Akteuren im Feld einzuordnen. Dies ist ein 
Beitrag zur Entwicklung von Verbindlichkeit sowohl innerhalb 
der Kooperation als auch nach außen. 

- Es gilt sich über Ressourcen, die dem Kooperationszusammen
hang zur Verfügung stehen, zu verständigen. Dabei handelt es 
sich u. a. um Arbeitszeit, Informationen, Eigenständigkeit sowie 
Geldmittel. Eine sehr wichtige Ressource stellt die Einflussmög
lichkeit (Kompetenzen und Zuständigkeiten) dar, die dem Ko
operationszusammenhang zugebilligt wird. 

Diese Faktoren beschreiben zentrale Aufgaben, die in der Phase der 
Selbstvergewisserung und Identitätsbildung, welche sich auch als 
Norming-Phase begreifen lässt, bearbeitet werden sollten. Im Laufe 
des Kooperationsprozesses wird es immer wieder zu solchen Phasen 
kommen, die dann nicht mit dem Hinweis, man habe dies alles 
bereits bearbeitet, weggewischt werden können. Schließlich kommt 
es im Laufe des Kooperationsprozesses häufig zu Zielverschiebun
gen, Veränderungen in der Zusammensetzung oder auch der Rah
menbedingungen. Sinnvoll in diesem wichtigen Prozess ist es, sich 
frei von Ergebniserwartungen und Leistungsdruck zu halten. Aller
dings erweist sich eine zeitliche Beschränkung dieser Phase durchaus 
als hilfreich. 

b) Während der Kooperation 

- Die Ausbildung von Vertrauen ist eine der zentralen Herausfor
derungen eines Kooperationszusammenhanges. Durch Vertrauen 
geprägte Strukturen gewähren den Beteiligten ein gewisses Maß 
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an Sicherheit, dass die eingegangenen Beziehungen auch stabil 
bleiben. Vertrauen fördert auf diesem Weg die Zuversicht in 
künftige Partnerschaften und ihre Ergebnisse. Zur Förderung 
von Vertrauen sollen vertrauensbildende Aktivitäten ergriffen 
werden. Dies können z.B. sein, eine Rotation der Treffen durch 
die Einrichtungen aller beteiligter Organisationen, Räume (zeit
lich und örtlich) eröffnen für informelle Gesprächsphasen, im 
Falle eines Personalwechsels eine systematische Einführung neuer 
MitarbeiterInnen in die bestehenden Netzwerke. 

- Ein anderer wichtiger Aspekt ist eine personelle Kontinuität in 
der Kooperation. Kontinuität erhöht die Berechenbarkeit der 
Kooperationspartner, fördert die Transparenz der Entscheidun
gen und Handlungen und hilft bei der Vertrauensbildung zwi
schen den Kooperationspartnern. 

- Wichtig ist es auch, die zeitliche Perspektive der Zusammenarbeit 
zu klären, da der Zeithorizont die Kooperationsbereitschaft be
einflusst. Bei einer festgelegten Kontinuität der Zusammenarbeit 
entsteht die Möglichkeit, dass für Einzelentscheidungen notwen
dige Zugeständnisse einzelner Kooperationspartner in der Ge
samtbilanz der Kooperationseffekte nicht zu einem negativen 
Ergebnis führen, weil ein aktueller Verzicht, ein aktuelles Abrü
cken von der eigentlichen Position eine potenziell sinnvolle In
vestition für Zukunft darstellen kann. 

- Ein erkennbares Profil eines Kooperationszusammenhanges ist 
eine wichtige Voraussetzung für eine Integration dieses Koope
rationszusammenhanges in das System der sozialen Dienste. Für 
Außenstehende muss die Kooperation als solche erkennbar sein. 
Ein ausgeprägtes Profil führt zu einer aktiveren Außendarstellung 
der Kooperationsergebnisse und damit zu einer verstärkten An
erkennung. Auch werden dann schneller Veränderungen auf die 
Aktivitäten der Kooperation zurückgeführt. 

- Es sollte sichergestellt sein, dass Informationen über Kooperatio
nen an Informationsknotenpunkten gesammelt und weitergeleitet 
sowie von den entsprechenden Personen auch zur Kenntnis ge
nommen werden. 

- Die Arbeitsplanung in der Kooperation sollte eine Überforde
rung durch überkomplexe oder zu umfangreiche Aufgaben ver
meiden. Die einzelnen Arbeitsschritte sollten überschaubar und 
ihr Erfolg überprüfbar sein. Eine erfolgreiche Umsetzung macht 
den Nutzen der Kooperation unmittelbar erfahrbar und trägt zur 
Motivation der Beteiligten bei. 
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c) Ende einer Kooperation 

- Jeder Kooperationszusammenhang sollte sich regelmäßig selbst 
die kritische Frage stellen, was sich ändern würde, wenn man 
nicht mehr zusammenarbeiten würde. 

- Ergebnissicherungsstrategien sollten entwickelt sein, damit nicht 
der Eindruck entstehen kann, dass viel gearbeitet und nichts 
erreicht wurde. Dies würde negative Rückwirkungen auf zukünf
tige Kooperation haben und zu einer Entwertung der geleisteten 
Arbeit führen. Die Verwendung der Ergebnisse erlaubt auch eine 
selbstkritische Qualitätsüberprüfung der Kooperationsarbeit. 

2. Ebene: Voraussetzungen auf der Ebene des Individuums in der 
Kooperation 

- Kooperation erfordert in erster Linie die Bereitschaft und die 
Fähigkeit zur Kooperation. Gefordert sind insbesondere Kom
munikationskompetenz, Offenheit und empathisches Vermögen. 

- Darüber hinaus sind Grundkenntnisse und Grundqualifikationen 
in all den Bereichen, zwischen denen kooperiert wird, gefragt. 

- Die Kooperationsziele und die individuellen und fachlichen Ziele 
der konkreten Personen müssen gegenseitig anschlussfähig sein. 
Das Individuum muss vom Nutzen einer Kooperation überzeugt 
sein und dieser muss auch erfahrbar sein, damit die notwendige 
Motivation zur Kooperation erhalten bleibt. 

- Informationen aus, Wissen von und Interessen der Herkunftin
stitution müssen innerhalb eines Kooperationszusammenhanges 
von der einzelnen Person weitertransportiert, repräsentiert und 
vertreten werden. 

- Ergebnisse, Informationen, Erfahrungen und Interessen aus dem 
Kooperationszusammenhang können nur durch die Vertreterln 
selbst in die Herkunftsorganisation hineintragen werden. 

- Kooperierende Personen benötigen ein Wissen über die Arbeits
weisen und Handlungsmöglichkeiten, interne Organisations- und 
Ablaufstrukturen, Personalressourcen, Handlungslogiken, Hand
lungsgrundlagen sowie die Zuständigkeiten der jeweiligen Ko
operationspartner. Falsche Vorstellungen und Erwartungen be
hindern Kooperation erheblich. 

3. Ebene: Voraussetzungen auf der Ebene der Herkunftsorganisatio
nen in der Kooperation 

- Die Kooperationsziele müssen nicht nur mit den Zielen der be
teiligten Individuen kompatibel sein, sondern auch mit denen der 
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beteiligten Organisationen. Auch hier gilt, dass die Organisatio
nen vom Nutzen einer Kooperation überzeugt sein müssen und 
dieser auch erfahrbar sein muss. 
Die "Doppelebene" interinstitutioneller Beziehungen impliziert 
zudem die Notwendigkeit intrainstitutioneller Abstimmungs
und Klärungsprozesse zur Herstellung der erforderlichen "dop
pelten Zielkongruenz" . 
Kooperationsaktivitäten müssen institutionell verankert werden, 
um eine größtmögliche institutionelle Unabhängigkeit von der 
kooperierenden Person zu erreichen, damit eine Kooperation bei 
einem personellen Wechsel möglichst wenig beeinträchtigt wird. 
Dies setzt ein gezieltes Wissen und Informationsmanagement 
voraus. 
Der für die Kooperation notwendige Zeitaufwand und Arbeits
einsatz ist als originärer Bestandteil der Arbeitszeit und -aufgaben 
der kooperierenden Person anzuerkennen (z. B. in einer Tätig
keitsbeschreibung). 
Eine Individualisierung interorganisationeller Kooperationsbe
ziehungen ist zu vermeiden. Das heißt, Organisationen sollten 
Schnittstelleninhaber unterstützen, damit Kooperationszusam
menhänge tatsächlich Beziehungen zwischen Organisationen 
und nicht zwischen einzelnen Individuen darstellen. 
Auch auf der Ebene der Organisation sind systematische Rück
kopplungsprozesse zwischen dem Kooperationszusammenhang, 
der kooperierenden Person und der Organisation herzustellen. So 
werden die Chancen vergrößert, durch Kooperation eine fachli
che Weiterentwicklung auf breiter Basis zu erreichen. Es steigt 
die Verbindlichkeit einer Kooperation, und die Kontinuität der 
Kooperationsbeziehungen wird durch die institutionelle Veran
kerung gefördert. 
Ergebnisse der Kooperation sind zu akzeptieren und bei zukünf
tigen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass eine institu
tionelle, aus einer entsprechenden Kooperationsstrategie abgeleitete 
Unterstützung der kooperierenden Personen geboten ist. Nur wenn 
diese gegeben ist, ist es für diese Personen möglich, dezidiert als 
VertreterInnen einer Institution zu agieren. 
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Fragenkatalog zum Strukturmodell 

Kodifizierung 

Verfahren der Ergebnissicherung (audio, visuell, virtuell, schriftlich (konsensual oder 
subjektiv)) 

Art der Ergebnissicherung (Detailliertheit, Eindeutigkeit, Verbindlichkeit) 

Wie werden Ergebnisse gesichert (Formulare, Gedächtnis, Protokolle, (Telefon-)No
tizen, Presse erklärungen, (Positions-)Papiere/Berichte)? 

Wer sichert Ergebnisse? 

Häufigkeit der Kooperation (Satzungen, Protokolle, Einladungen) 

Intensität der Kooperation (Sitzungsdauer, Sitzungshäufigkeit) 

Existiert eine Metakommunikation über die Kooperation? 

Wie wird metakommuniziert (Reden über Kooperation, Schreiben über Kooperati
on)? 

Wer ist an der Metakommunikation beteiligt? 

Welche Ebenen der Metakommunikation gibt es (Effektüberprüfung, Supervision, 
Controlling, informelle Gespräche etc.)? 

Welche interne Hierarchie gibt es im Kooperationsgremium? 

Wie verhält sich interne Hierarchie zum externen Status der Mitglieder (Rollenkon
flikte)? 

Wird die Kooperation von einer Person/Gruppellnstitution bestimmt (zentrale Po
sition, treibende Kraft, Häufigkeit und Dauer der Wortmeldungen, Kommunikations
stil etc.)? 

Geschäftsordnung bzw. die mehr oder weniger expliziten Regeln des Kooperations
gremIUms 

Was sind die offenen und/oder verdeckten Selektionskriterien für die Auswahl der 
Kooperationspartner (u.a. inwiefern werden Querschnittsämter eingebunden)? 

Verfügbarkeit von Ergebnissen (Verteiler, Aushänge, Sprache, Infobriefe, wer kriegt 
was) 

Existiert eine "Standardsemantik" und wie ist diese beschaffen? 

Konstellation 

Mithilfe welcher Medien findet die Kooperation statt (face to face, Telefon, Internet, 
Akten)? 

Stehen die benutzten Medien in einer bestimmten Hierarchie? 

Welche Handlungslogik ist bestimmend für die Kooperation? 

Mit welcher Handlungslogik hantiert das einzelne Mitglied (Konfliktdefinition, Zu
friedenheit mit Ergebnissen, Lösungsvorschläge, -strategie)? 
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Welche Art der Handlungslogik wird nach außen vertreten (u. U. Gemisch)? 

Werden unterschiedliche Semantiken zum Zwecke der Machtsicherung, der implizi
ten Absicherung oder der Ausgrenzung eingesetzt? 

Geschichte 

Wie sieht die Geschichte, der Anlass der Kooperation aus? 

Gelebte Tradition 

Inhalt 

Was ist der Gegenstand der Kooperation? 

Welche Sem antiken werden benutzt? 

Rahmenbedingungen 

Wer bestimmt, wer Initiative ergreifen darf (Richtlinien, Gesetz, soziale Norm)? 

Wer darf die Initiative ergreifen? 

Was muss passieren, damit eine Kooperation entsteht? 

Welche Ressourcen stehen für Kooperationszusammenhänge zur Verfügung (z.B. 
Fortbildung für Jugendhilfeausschussmitglieder, Räumlichkeiten, Sachbearbeitung, 
Kopierer, Mittel für ReferentInnen, Zeit etc.)? 

Findet Kooperation freiwillig statt oder ist sie vorgeschrieben (z. B. § 81 KJHG)? 

Wie sind Kooperationszusammenhänge verankert (z. B. in Arbeitsplatzbeschreibun
gen, Satzung des JHA, Arbeitsgruppen, Statuten der freien Träger, Hilfeplan)? 

Ebenen der Kooperation: Einzelpersonen/Institutionen 

Wie ist die Kooperation in die verschiedenen Institutionen, Entscheidungsprozesse, 
gesellschaftlichen Teilsysteme etc. eingebettet (z.B. Zeit für Kooperation, feste Ter
mine, Übertragen von Entscheidungsbefugnissen)? 

Folge 

Welche Folgewirkungen hat die Kooperation in den beteiligten Systemen? 

Wie verarbeiten Systeme die Folgewirkungen von Kooperation? 

Existieren Folgewirkungen, die auf den Kooperationszusammenhang zurückwirken 
(Quali tätssicherung, Erfolgskontrolle ) ? 

Wie werden Ergebnisse tatsächlich weiterverwendet und/oder umgesetzt? 
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Zweck 

Welche Funktion hat die Kooperation? 

Welchem Zweck dient die Kooperation (handelt es sich z.B. um eine strategische 
Kooperation) ? 

Für welchen Zweck werden Ergebnisse gesichert? 

Für wen werden Ergebnisse gesichert (Presse, Info-Brief, Protokoll, Gespräche)? 

Welche Ergebnisse werden gesichert? 

Welche Überlegungen sind mit der Auswahl der Kooperationspartner verbunden? 

Findet eine gemeinsame Aufgabendefinition statt? 

Gibt es Zielsetzungen, was mit der Kooperation erreicht werden soll? 
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Das Buch "Kooperation : Mythos und Realität einer Praxis" stellt eine fundierte Aus

einandersetzung sowohl mit der Programmatik als auch mit der Theorie und Empirie 

von interinstitutioneller Kooperation dar. Hierzu wurde - anknüpfend an unter

schiedliche Forschungstraditionen aus der Sozialpsychologie und den Wirtschafts
wissenschaften sowie an aktuelle Überlegungen in der Kinder- und Jugendhilfe -

ein spezifisches, quantitatives und qualitatives Untersuchungsdesign entwickelt. 

Die Forschungsperspektive gilt dem Prozess der Kooperation, d. h. die Funktionalität 
von Strukturen, Prozessen sowie Handlungsabläufen für den Kooperationszusammen

hang selbst stehen im Vordergrund und nicht die Funktionalität für einzelne Beteil igte 

oder externe Akteure . Die zahlreichen Einzelergebnisse zu den umfangreichen Frage

bogenerhebungen sowie ethnografische Studien werden im Schlusskapitel zu einem 
theoretischen Modell zur Beschreibung interinstitutioneller Kooperationsbezie

hungen verdichtet . Dieses erlaubt es, unterschiedliche Bedingungskonstellationen 

von Kooperation zu beschreiben und zu verstehen . 


