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Vorwort
Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist ein Gesamtbericht, d. h. er soll
die Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sowie die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt darstellen. Doch auch
ein Gesamtbericht kann auf begrenztem Raum nur ausgewählte Fragestellungen behandeln. Die Kommission hat deshalb Expertisen, die
nunmehr in fünf Bänden "Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht" im Verlag Deutsches Jugendinstitut veröffentlicht werden, in Auftrag gegeben, damit verschiedene Fragestellungen breiter
und tiefer beleuchtet werden, als dies in dem Gesamtbericht möglich
ist. Dies gilt insbesondere für die folgenden Fragen:
1. Welche Wirkungen hatte der Sechste Jugendbericht, dessen Thema
die Lage von Mädchen und jungen Frauen gewesen war? Zu diesem
Themenbereich beauftragte die Kommission 16 Expertisen.
2. Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist der erste Gesamtbericht
seit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Fragen des Rechts, der Organisation und der Finanzierung in der Jugendhilfe nehmen deshalb in dem Bericht einen breiten Raum ein.
Den Aussagen des Berichts liegen mehrere Expertisen zu diesen
Themen zugrunde.
3. In den bisherigen Kinder- und Jugendberichten ist das Thema Gesundheit ebenso wie das Thema Behinderung vernachlässigt worden. Die Kommission hat den Versuch unternommen, beide Themen einzubeziehen. Als Grundlage der Aussagen des Berichtes
dienten mehrere Expertisen zu diesem Thema.
4. Migration und die Vereinigung Europas spielen in der Diskussion
von Kinder- und Jugendthemen eine große Rolle. Die Kommission
hat sich auf der Grundlage mehrerer Expertisen auch damit auseinander gesetzt.
5. Grundlage der Kommissionsarbeit waren u. a. umfangreiche Datensätze des Deutschen Jugendinstituts in München, des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (SOEP) sowie der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität
Dortmund. Auch die Auswertungen dieser Datensätze stellt die
Kommission in den "Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht" der Öffentlichkeit überwiegend zur Verfügung.
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Die Kommission dankt allen, die an der Erstellung der Expertisen beteiligt waren. Sie haben ihre Beiträge in kurzer Zeit verfassen müssen.
Die Kommission hat ihre Ergebnisse intensiv diskutiert, auch wenn
nicht alles in den Bericht selbst eingehen konnte. Die Kommission
geht davon aus, dass die Expertisen eine breite Wirkung erzielen werden. Die Kommission dankt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das die Veröffentlichung finanziert hat, sowie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts,
die sie für den Druck vorbereitet haben, insbesondere Herrn Dr. Ekkehard Sander, der die Schlussredaktion besorgte.
München, im Juli 2002
Prof Dr. Ingo Richter

6

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Gesamtinhaltsverzeichnis
Joachim Merchel
Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz Zwischenbilanz zur Reform der Jugendhilfe. . .... ... ............. ..

9

Hans-Jürgen Schimke
unter Mitarbeit von Jennifer Peters
Auswirkungen des neuen Kindschaftsrechts auf die Jugendhilfe.. ..

143

Stephan Bissinger, Karin Böllert
Qualitätsmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe. . . . . . . . . . . . . .

191

Melanie Abeling, Petra Bollweg, Gaby Flösser, Mathias Schmidt,
Melissa Wagner
Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe. . . . . . . . ... . .. .. .. . . . . .

225

Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

Gesamtinhaltsverzeichnis

7

Joachim Merchel

Zehn Jahre Kinder- und
Jugendhilfegesetz Zwischenbilanz zur
Reform der Jugendhilfe
Inhalt
Einleitung/Vorbemerkungen ................................. ... . .. . .

11

Das KJHG und die Diskussion zur Reform des Jugendhilferechts .. ... . .................... . ........... ..... .................

15

Das KJHG in der Bewertung der Fachöffentlichkeit: zwischen
Zurückhaltung, Kritik und Reformoptimismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Reformlinien der Jugendhilfe im Kontext des KJHG ........... ..

37

Das KJHG und das Geld: Ausgabenentwicklung und
Finanzierungsmodalitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Ausgabenentwicklung. . .. .. . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . .. . . ... . . . . .. . ..
4.2 Finanzierungsmodalitäten . ........ . .. ..... . .. ..... . ..............

47
47
50

2
3
4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6

Das KJHG in seiner Wirkung auf Arbeitsfelder der Jugendhilfe. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. ... . .. . . . .. . . .. .. . ... . . .. .
Kinder- und Jugendarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förderung der Erziehung in der Familie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tageseinrichtungen für Kinder. . . . . ... . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .
Hilfen zur Erziehung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilfe für junge Volljährige ....................... . .. .............

56
57
60
64
69
80

Verfahrensbestimmungen und Erfahrungen zu ihrer
Umsetzung . .... .. . ... ... ........................................

86

Merchel : Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

9

6.1
6.2
6.3
6.4

Hilfeplanung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datenschutz. .. ... . .. ..... . . .. .. .. . .. . .... ... .. . . . .... .. .........
Jugendhilfeplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zu aktuellen Debatten um Strukturen und Aufgaben von
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. . . . .. . . .. . . . . . .. .. ... . . . . . . . .
7.1 Das Jugendamt als zweigliedrig strukturierte Organisationseinheit für die Jugendhilfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Zum Stellenwert der Landesjugendämter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90
97
98
106

7

8

10

111
113
120

Perspektiven: Das "Sozialraumbudget" als künftiges
Steuerungsinstrument in der kommunalen Jugendhilfe? . . . . . . . . . .

126

Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Ein leitu ng/Vorbemerku ngen
Am 28. Juni 1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) im Bundesgesetzblatt verkündet. Es trat am 3. Oktober 1990 in den neuen Bundesländern und am 1. Januar 1991 in den alten Bundesländern in Kraft. Damit
wurde ein langer Prozess der Debatte um die Reform des Jugendhilferechts
zu einem vorläufigen Ende geführt. Man kann den Beginn dieser "unendlichen Geschichte" der Jugendhilferechtsreform (Happe 1990) unterschiedlich datieren. Die einen setzen den Ausgangspunkt bereits bei den Überlegungen zur Neugestaltung des Jugendhilferechts zu Beginn der Fünfzigerjahre, beginnend bei der vom Deutschen Verein und von der AGJ im Jahr 1950
herausgegebenen "Denkschrift für die Vorbereitung einer Reform des Jugendwohlfahrtsrechts" (so etwa Wiesner 1990, S. 112; vgl. auch die Darstellung der Diskussionen in der Nachkriegsphase bei Hasenclever 1978,
S. 154ff.). Andere beziehen sich eher auf die neueren Überlegungen zur Neufassung des Jugendhilferechts, die schließlich in den Beschluss zum KJHG
einmündeten und datieren den "offiziellen" Ausgangspunkt der Debatte um
die Jugendhilferechtsreform bei der Vorlage eines "Diskussionsentwurfs für
ein neues Jugendhilfegesetz" im Jahr 1973. Welche zeitlichen Dimensionen
man auch immer wählt: Auf jeden Fall hatte der Beschluss zum KJHG einen
für Gesetzesvorhaben außerordentlich langen zeitlichen Vorlauf. In dem
Zeitraum vor der Beschlussfassung haben intensive fachliche Diskussionen
zu Konzeptionen und Entwürfen des Jugendhilferechts stattgefunden, in denen Wissenschaftler, Verbandsvertreter, Praktiker der Jugendhilfe und Politiker eine Verständigung darüber gesucht haben, welche inhaltliche Ausrichtung ein Gesetz zur Regelung der Jugendhilfe annehmen soll, welches Jugendhilfekonzept sich in einem Gesetz widerspiegeln soll und in welcher
Weise ein Gesetz die fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe aufnehmen
und fördern kann. Das politische Ergebnis dieser Debatten ist am KJHG ablesbar, das der Deutsche Bundestag am 28. März 1990 beschlossen und dem
der Bundesrat am 28. Juni 1990 zugestimmt hat.
Der Zeitraum einer zehnjährigen Gültigkeit scheint eine angemessene Zeitspanne zu sein, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zu fragen ist nach den
Wirkungen des KJHG1, nach der Verarbeitung der Gesetzesimpulse im jugendhilfepolitischen und fachlichen Handeln, nach den Schwierigkeiten der
Umsetzung von Bestimmungen des KJHG in die Praxis, nach der heutigen
Bewertung von anfangs geäußerten Einschätzungen hinsichtlich des Reform-

I Wenn nachfolgend das SGB VIII als der eigentlich Kern des als Artikelgesetz eingebrachten
Kinder- und Jugendhilfegesetzes gemeint ist, wird vereinfachend und dem allgemeinen Sprachgebrauch in Fachkreisen der Jugendhilfe folgend immer vom "KJHG" die Rede sein. Es hat sich
mittlerweile eingebürgert, die Differenzierung zwischen "KJHG" und "SGB VIII" zu übergehen
und das SGB VIII schlicht als KJHG zu bezeichnen. Diese Gewohnheit wird auch hier aufgenommen.
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charakters des KJHG und seiner einzelnen Bestimmungen. Als Material für
eine solche Zwischenbilanz, die im Folgenden versucht werden soll, dienen
- konzeptionelle Diskussionsbeiträge, die in großem Umfang veröffentlicht
worden sind,
- veröffentlichte (und aufgearbeitete) Erfahrungen zum Umgang mit den Bestimmungen des KJHG,
- Ergebnisse empirischer Untersuchungen und Datenbestände der Jugendhilfestatistik. 2
Das KJHG erhielt für die neuen Bundesländer fast drei Monate vor dem Zeitpunkt Geltung, der für die alten Bundesländer galt. Die Bedingungen, auf die
das KJHG in den alten und in den neuen Bundesländern stieß, war höchst
unterschiedlich. Während das KJHG einen Kompromiss aus den langjährigen
Diskussionen der westdeutschen Jugendhilfe markierte und damit mannigfaltige Anknüpfungspunkte an die Praxis vorfand, wurde die Einführung des
KJHG in den neuen Bundesländern überlagert von den Problemen eines
grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Systemwechsels. Die neuen
Bundesländer wurden mit einem KJHG konfrontiert, das sowohl in der Jugendhilfekonzeption als auch in den institutionellen Formen vielfältige Brüche zu dem in der DDR gültigen Jugendhilfesystem vollzog (zum Jugendhilfesystem der DDR s. Seidenstücker 1990 und BMFSFJ 1994, S. 303 ff.) .
Während in Westdeutschland das KJHG sich in einen Prozess der Entwicklung von Jugendhilfe-Praxis und in eine bereits länger andauernde konzeptionelle Debatte eingliederte, wurde in den neuen Bundesländern mit dem
KJHG ein neues Programm zum weitgehenden Neuaufbau der Jugendhilfe
geliefert. Damit unterschieden sich die Funktion des KJHG und das Verhältnis von KJHG und Jugendhilfepraxis in den alten und in den neuen Bundesländern elementar: "In Westdeutschland bestand eine der Intentionen des Gesetzgebers darin, in der Praxis längst schon praktizierte Entwicklungen ,nachzuvollziehen' und neu zu normieren (Vorlauf der Praxis)", während in Ostdeutschland der Schwerpunkt genau umgekehrt lag: "Dort wurde das Gesetz
als Vorgabe für die Entwicklung der Praxis genommen (Verlauf des Gesetzes)" (Münchmeier 1995, S. 134). Hinzu kam noch die Schwierigkeit, dass in
Ostdeutschland die Umsetzung des KJHG und die damit einhergehende
Umorientierung der Jugendhilfe eingebunden waren in einen komplexen Prozess der gesellschaftlichen und politischen Transformation (Backhaus-Maul!
ülk 1993), der die Jugendhilfe und ihre Akteure in vielfältiger Weise belastete
und der bei einer Zwischenbilanz zur Umsetzung des KJHG eigentlich stär2 Über die Lücken in der empirischen Forschung und über die Mängel in der Datenlage und in
der Datenaufbereitung ist in der Fachliteratur (und in vielen Jugendberichten) häufig geklagt
worden. Zur Behebung einiger Datenlücken sind mir von der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik der Universität Dortmund freundlicherweise einige Daten zur Verfügung gestellt worden, zu denen ich sonst keinen Zugang gefunden hätte. Für diese freundliche und unkomplizierte Unterstützung möchte ich Herrn Matthias Schilling und Herrn Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach an dieser Stelle danken.
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ker berücksichtigt werden müsste. Angesichts der Komplexität einer Zwischenbilanz zur zehnjährigen Geltung des KJHG ist es nicht möglich, auf die
Differenzierung zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern bei
der Einführung und der Umsetzung des KJHG systematisch einzugehen. Lediglich an einzelnen Stellen der Darstellung kann dieser Aspekt angesprochen
werden, ohne allerdings ausführlich diese Problematik erörtern zu können.
Bei dem Versuch, Zwischenbilanz zur Wirkung eines Gesetzes zu ziehen
und dabei das, was durch ein Gesetz möglicherweise auslöst, gefördert oder
behindert worden ist, kenntlich zu machen, kann allzu leicht und unmerklich
einem Missverständnis Vorschub geleistet werden. Es könnte sich nämlich
implizit die These von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Recht
und Politik einschleichen dergestalt, dass über das Medium "Recht" (hier: Jugendhilferecht) sowohl Politik (hier: Jugendpolitik oder Jugendhilfepolitik)
als auch Organisation und Praxis (hier: der Jugendhilfe) unmittelbar gesteuert
werden könnten. Damit wäre die Zwischenbilanz reduziert auf die Frage,
welche unmittelbaren Steuerungswirkungen vom KJHG für die Praxis der
Jugendhilfe ausgingen. Nun ist das Verhältnis zwischen Recht, Politik und
Organisation jedoch weitaus komplexer, als es die eindimensionale Frage
nach der Wirkung des Rechts für die Praxis suggeriert. Wir stehen - vereinfachend gesprochen - vor drei unterschiedlichen Systemen, die nach ihren jeweiligen Systembedingungen und Logiken handeln und dementsprechend
nicht lediglich auf die Impulse aus den jeweils anderen Systemen als Anstoß
für reaktive Entwicklungen nehmen, sondern diese in ihrer spezifischen Sachund Verfahrenslogik verarbeiten. Es gibt zwischen diesen Systemkontexten
komplizierte Übersetzungs- und Rückkoppelungsprozesse, die in einer mechanistischen Denkweise in den Kategorien von Anstoß und Reaktion nicht
aufgehen. Solche eigenlogisch bestimmten Verarbeitungsprozesse können sogar dahin führen, dass die Praxis einen Reformimpuls in einer Weise aufnimmt und für sich so konstruiert, dass sie ihre bisherige Vorgehensweise
kaum verändert und sich möglicherweise noch in dieser Haltung durch die
spezifische Interpretation des Gesetzesimpulses legitimiert sieht. Wenn man
die Berührungspunkte zwischen diesen drei Systemkomplexen (Recht, Politik, Organisation/Praxis) in den Blick nimmt, so ist nicht nur nach den gegenseitigen Beeinflussungen zu fragen, sondern es sind gleichermaßen die Effekte
einer "unabhängigen Existenz" und einer eigenlogischen Verarbeitung von
Umweltimpulsen innerhalb des jeweiligen System kontextes zu betrachten. So
können beispielsweise die Systemkontexte von Politik und Organisation sich
nach ihrer jeweiligen eigenen Logik entwickeln, so lange sie nicht in einem
unübersehbaren und zur Intervention zwingenden Maße gegen Recht verstoßen. Ein großer Toleranzraum zur Akzeptanz der Eigenlogik von Politik
oder Organisation besteht insbesondere dann, wenn das relevante Recht stark
programmatischen Charakter trägt, wie das beim KJHG der Fall ist, sodass
ein großer Teil der Entwicklungen in Politik, Organisation und Praxis der Ju gendhilfe als von den Entwicklungen des Jugendhilferechts nur mäßig beeinflusst gelten können. In anderer Perspektive ist jedoch auch zu erörtern, ob
Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz
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und in welchem Ausmaß das Recht dazu angetan war und ist, innovative Entwicklungen anzuregen und zu fördern, also welche Impulse das Rechtssystem
in die Systemkontexte von Politik und Organisation/Praxis einzubringen vermochte und mit welcher Intensität Letztere aufgefordert waren, die durch
Recht gesetzten Impulse produktiv zu verarbeiten; hier steht die Bewertung
des politischen Gehalts von Recht zur. Debatte. Fragt man somit nach der
Wirkung des KJHG, so sollte man sich der relativen Autonomie von Recht,
Politik und Organisation und der Komplexität der Bezüge bewusst sein und
nicht jeden Erfolg oder jedes Scheitern von rechtlichen Regelungen in der
Praxis eindimensional als eine unmittelbare Wirkung eines Gesetzes ansehen.
Bereits die Tatsache, dass sich unter der Geltung des Jugendwohlfahrtsgesetzes aWG), das in der Fachmeinung einhellig als ein überholtes, einer ordnungsrechtlichen Konzeption von Jugendhilfe folgendes Regelungswerk bewertet wurde, viele Innovationen in der Jugendhilfe entwickelt haben, deutet
auf eine gewisse Autonomie der einzelnen Systemkontexte und damit auf einen begrenzten unmittelbaren Steuerungscharakter von Recht gegenüber Politik, Organisation und Praxis der Jugendhilfe. Zwar kann ein Wandel in der
Jugendhilfe durch Rechtsetzung und Rechtsprechung gefördert oder auch behindert werden, jedoch wird die Legitimationsbasis sozialen Wandels nur selten durch Rechtsprechung geschaffen. In Rechtsform gefasste Reformanstöße
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Propagierung durch interessierte soziale
Akteure bzw. Akteursgruppen, ohne deren Aktivitäten auch eine Implementation von reformorientierten Gesetzen ins Leere laufen würde. Wenn somit
von der Wirkung des Gesetzes die Rede ist, so wird letztlich ein komplexes
Netz von Rechtsetzung, politischer Macht, reformorientiertem Durchhaltevermögen und Einfluss von Akteuren, Implementationsbedingungen und
Verarbeitung dieser Implementationsbedingungen in die Reflexion einbezogen.
Mit dem Stichwort "Implementation" hat die Politikwissenschaft darauf
aufmerksam gemacht, dass in Gesetzesform gegossene Politikziele allein
durch ihre Proklamation in der Praxis noch wenig bewirken. Genau so wichtig wie das Programm sind die politischen Steuerungsprozesse der Umsetzung, in denen "Zielvorgaben auf der Grundlage von mehr oder weniger detaillierten bzw. verbindlichen Vollzugsanweisungen realisiert, d. h. zu ,impacts' transformiert werden" (Domscheit/Kühn 1984, S. 25; vgl. auch Mayntz
1980 und 1983, Windhoff-Heritier 1980). Diese allen politischen und das
Recht als Steuerungsmedium nutzenden Programmen innewohnende Dynamik ist in besonderer Weise bei der Jugendhilfe zu konstatieren. Zum einen
enthält das KJHG eine Vielzahl interpretationsfähiger und interpretationsbedürftiger Aussagen, und selbst bei bestimmten Rechtsansprüchen regelt das
Gesetz lediglich den grundsätzlichen Leistungsanspruch, ohne die erforderliche qualitative Ausgestaltung der Leistung auch nur annähernd zweifelsfrei
bestimmten zu können. Zum anderen haben wir es in der Jugendhilfe mit
einer außerordentlich breit angelegten und komplexen Struktur von Implementationsakteuren zu tun. Hier ist nicht nur die unterschiedliche Zuord14
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nung von Gesetzgebungs- und Ausführungskompetenzen auf den unterschiedlichen Ebenen von Bund, Ländern und Gemeinden in Rechnung zu
stellen, sondern darüber hinaus ist auch die für die Soziale Arbeit typische
Pluralität der Träger zu bedenken. Die Interessen aller dieser Akteure werden
durch die Impulse des KJHG tangiert, und die Akteure versuchen, die Umsetzung des KJHG unter Maßgabe ihrer jeweiligen Institutionsinteressen zu
beeinflussen. Dabei handelt es sich bei der Jugendhilfe um ein Politikfeld, bei
dem "der Realisationskontext von Vollzugsträgern geprägt wird, deren Beziehungen zueinander nicht durchgehend hierarchisch strukturiert sind, d. h.
netzwerkartige Ausprägungen aufweisen" (Domscheit/Kühn 1984, S. 38). Sowohl unter dem Aspekt des zweckorientierten Programmcharakters des
KJHG, dem konditionale Programmierungselemente nach dem Muster relativ eindeutiger Wenn-dann-Beziehungen weitgehend fehlen, als auch hinsichtlich der pluralen und netzwerkartigen Akteursstruktur trifft das KJHG
somit auf außerordentlich schwierige Implementationsbedingungen. Programm des KJHG sowie Politik- und Organisationsrealität der Jugendhilfe
greifen ineinander und erzeugen einen dynamischen Implementationsprozess,
bei dem anfängliche Intentionen des Gesetzgebers sich möglicherweise allmählich verformen können oder Regelungen sich als weitaus prägender für
die Praxis erweisen können als anfangs vom Gesetzgeber kalkuliert.
Einfach (und fast banal) ausgedrückt, aber doch gegenüber mechanistischen Vereinfachungen und gegenüber einem naiven Vertrauen hinsichtlich
der Steuerungspotenzials von Gesetzen bleibt festzuhalten: Der Versuch einer
Zwischenbilanz zu "Zehn Jahre KJHG" ist eine Auseinandersetzung mit
einem zehnjährigen Umgang von Politik, Organisationen und Praxis mit dem
KJHG. Gesetz und Implementation sind nicht getrennt voneinander zu denken.

1 Das KJHG und die Diskussion zur Reform des
Jugendhilferechts
Das KJHG ist das Ergebnis eines langjährigen jugendhilfepolitischen Prozesses, in dessen Verlauf viele Reformvorstellungen entwickelt, fachpolitische
Anforderungen formuliert, Entwürfe erarbeitet und kontrovers diskutiert
wurden. Ohne diese über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren engagiert geführte
Diskussion lassen sich viele Erwartungen, die an den Gesetzgeber gerichtet
wurden und die in die Bewertungen zum Reformcharakter des KJHG eingingen, nicht angemessen verstehen. Die vor dem Hintergrund der langjährigen
Diskussion zur Jugendhilferechtsreform artikulierten Anforderungen an ein
Jugendhilfegesetz lieferten auch für die weiteren Perspektiven und Debatten
zur Umsetzung des beschlossenen KJHG immer wieder eine Interpretations-
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folie, mit der Maßstäbe und Kategorien transportiert wurden für die Bewertungen des Gesetzes und seiner Reformpotenziale für die Jugendhilfe. Wenn
eine Bewertung des KJH G z. B. bereits in der Überschrift die skeptische
Frage formuliert "Hat offensive Jugendhilfe noch eine Chance?" (Merchel
1990a), dann werden die Eingebundenheit des KJHG und die Maßstäbe eines
bedeutsamen Teils der fachpolitischen Reflexionen zum KJHG offenkundig.
Diese Maßstäbe können sich im Lauf der Zeit verschieben, und sie können
überlagert werden durch andere Perspektiven, aber sie markieren zunächst
einmal relevante Bezugspunkte der Debatte und bleiben daher auch in den
nachfolgenden Implementationsbemühungen nicht ohne Bedeutung. Zum
Verständnis der fachpolitischen Positionen zum KJHG sollen daher zunächst
in Kürze einige Anforderungen an die gesetzliche Neuordnung des Jugendhilferechts skizziert werden, die in der "neueren" Reformdebatte seit Beginn
der Siebzigerjahre formuliert worden sind.
Im Jahr 1970 berief die Bundesministerin eine Sachverständigenkommission und beauftragte diese, einen Entwurf für die Reform des Jugendhilferechts zu erarbeiten. Ergebnis der Arbeit in dieser Sachverständigenkommission war die Vorlage eines Diskussionsentwurfs, der zwar in der Fachdiskussion zu erheblicher Kritik Anlass gab (DJI 1973; die Beiträge in "Neue Praxis" Sonderheft 1973; vgl. auch die Stellungnahmen in Jordan 1975), der aber
nach Einschätzung von Wiesner für die gesamte Reformdebatte bis zum Beschluss des KJHG "für viele Verbände und Fachleute in der Jugendhilfe die
Messlatte für alle danach vorgelegen Gesetzentwürfe geblieben" ist (Wiesner
1990, S. 113). Fast parallel wurde der Dritte Jugendbericht (BMJFG 1972)
veröffentlicht, in dem ebenfalls Anforderungen an eine Reform des Jugendhilferechts artikuliert worden sind. In der Stellungnahme zu diesem Jugendbericht hat die damalige Bundesregierung ihre jugendhilfepolitischen Eckpunkte für eine Reform des Jugendhilferechts markiert.
Die zentralen Anforderungen an ein reformiertes Jugendhilferecht sah die
Sachverständigenkommission zum Dritten Jugendbericht in folgenden Punkten (BMJFG 1972, S. 144 ff.):
- möglichst präzise Definition und Abgrenzung der verschiedenen "Leistungsarten ";
- Priorität präventiver Hilfen mit dem Ziel, "dem jungen Menschen in seiner
Familie zu helfen und ihn in seinem gewohnten Lebensraum zu belassen";
- angesichts der "besonderen Bedeutung systematischer Planung" Eröffnung
der Möglichkeit des Jugendamtes zur unmittelbaren Mitwirkung bei der
Sozial planung;
- Verpflichtung des Jugendamtes zu "laufender Kooperation und Abstimmung mit allen Stellen ... , die in seinem Bereich mit Jugendlichen befasst
sind";
- Definition einer personellen und institutionellen Grundausstattung des Jugendamtes;
- Verpflichtung der Jugendämter zur Weiterbildung und Fortbildung des
Personals;
16
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- gesetzliche Regelungen, die die Bundesländer "zur finanziellen Sicherstellung der Durchführung der Aufgaben der Jugendämter" verpflichten.
Angesichts der thematischen Ausrichtung des Dritten Jugendberichts auf
"Aufgaben und Wirksamkeit der Jugendämter" überrascht es nicht, dass die
Reformvorschläge der Sachverständigenkommission sich primär auf Organisationsstrukturen und Aufgaben von Jugendämtern bezogen und weniger
eine explizite konzeptionelle Vorstellung von Jugendhilfe zum Tragen kommen ließen.
In ihrer Stellungnahme ging die Bundesregierung über die enge Ausrichtung auf Organisation und Aufgaben des Jugendamtes hinaus. Sie markierte
neben den von der Sachverständigenkommission benannten verbesserten Regelungen für das Jugendamt folgende Eckpunkte für eine Reform des Jugendhilferechts (BMJFG 1972, S. VIII):
- "Einführung eines konkretisierten Leistungskataloges für alle Bereiche der
Jugendhilfe";
- "Begründung eines förmlichen und einklagbaren Rechtsanspruchs eines jeden jungen Menschen auf Erziehung im Sinne einer seiner Anlagen und
Neigungen entsprechenden vollen gesellschaftlichen Integration";
- "Ausgestaltung der Jugendhilfe zu einem selbstständigen, die Erziehung
und Bildung in Elternhaus, Schule und Beruf unterstützenden Erziehungsträger";
- "Ausbau der familienergänzenden und familienunterstützenden Hilfen,
wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen
und Elternschulen ";
- "rechtliche Neuordnung der Heimerziehung und Ausbau von Erziehungshilfen im Vorfeld der Heimerziehung";
- "Überprüfung der Möglichkeiten, den Umgang mit minderjährigen Straftätern in einem umfassenden Jugendhilfegesetz zu regeln".
In diesen Eckpunkten für eine Reform des Jugendhilferechts wird eine Vorstellung von Jugendhilfe artikuliert, die weit über eine gesetzestechnische Anpassung des Jugendhilferechts an neue Praxisentwicklungen hinausreicht. In
diesen Eckpunkten konturiert sich ein Programm von Jugendhilfe
- als einem zwar auf andere Erziehungsinstitutionen bezogenen, aber dennoch eigenständigen Sozialisationsbereich,
- der auf einem rechtlich festgelegten und einklagbaren Erziehungsanspruch
von Kindern und Jugendlichen beruht und
- dementsprechend mit konkreten Leistungsansprüchen verbunden ist und
- bei dem präventive Hilfen im Sinne von vielfältig unterstützenden Angeboten im Zentrum der Angebotsstruktur stehen.
Dieses Grundkonzept von Jugendhilfe, an dem die Reform des Jugendhilferechts ausgerichtet werden sollte, entspricht den Vorstellungen, die kurze Zeit
später mit dem Begriff der "offensiven Jugendhilfe" transportiert wurden
Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

17

(BMJFG/Bundesjugendkuratorium 1974; Hottelet u. a. 1978). Jugendhilfe
sollte als eine vierte (neben Familie, Schule und beruflicher Bildung), konzeptionell eigenständige Erziehungsinstanz konstituiert werden, die ihre Zuständigkeit nicht allein über die Mängel in den drei anderen Sozialisationsbereichen gleichsam als eine Art "Pannenhilfe" definiert, sondern die sich durch
einen "eigenständigen" Beitrag zum Erreichen elementarer Sozialisations ziele
für eine "selbstständige Persönlichkeit") legitimiert. Dieses Konzept erforderte eine konzeptionelle Ablösung von anderen Sozialisationsinstanzen, die
sich auch rechtlich widerspiegeln musste. Zum einen sollte die Jugendhilfe
durch ihre Sozialisationsfunktion geprägt sein, was in Spannung stand zu einer konzeptionellen Vereinnahmung der Jugendhilfe unter den Begriff der
Sozialleistung, ein Aspekt, der später in der Kontroverse zur Einbeziehung
des KJHG in das Sozialgesetzbuch wieder aufgenommen wurde. Zum Zweiten bedurfte es einer rechtlichen Figur, bei der die Verbindungen der Jugendhilfeleistungen zu anderen Sozialisationsinstanzen (insbesondere zur Familie)
nicht geleugnet wurden, bei der jedoch trotz dieser Bezugnahme der eigenständige Charakter von Jugendhilfe nicht unkenntlich gemacht werden durfte. Dies sollte durch die Proklamation eines eigenständigen förmlichen und
einklagbaren Erziehungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen garantiert
werden, auf den sich Jugendhilfe mit ihren Leistungen dann beziehen konnte.
Der rechtsförmige Erziehungsanspruch der Kinder und Jugendlichen und die
diesem Erziehungsanspruch folgenden Leistungen der Jugendhilfe bildeten
einen aufeinander verweisenden Zusammenhang. Damit einher geht die Forderung, in der Balance zwischen Elternrecht und Recht des Kindes durch eine
stärkere Verankerung eigenständiger Rechtsansprüche von Kindern und Jugendlichen das Letztere stärker zu betonen (DJI 1973, S.21). Zum Dritten
konnte sich Jugendhilfe nur dann als eine eigenständige Sozialisationsinstanz
erweisen, wenn sie ihren Leistungscharakter als "ein von pädagogischen Gesichtspunkten geleitetes System von Hilfen" (DJI 1973, S. 21) hervorhob und
sich aus alten obrigkeitsstaatlichen, disziplinierenden Strukturierungen mit
Eingriffscharakter löste. Ohne eine Priorität offener, unterstützender Hilfen
und ohne eine Zementierung von Leistungsansprüchen konnten eine glaubwürdige Präsentation als Sozialisationsinstanz und eine Abgrenzung von
einem Bild als Sanktionsinstanz nicht gelingen. Aus heutiger Sicht ist hervorzuheben, dass dieses Programm einer eigenständigen, später mit dem Begriff
"offensiv" etikettierten Jugendhilfe keine Formulierung von besonders
Als Sozialisationsziele für eine "selbstständige Persönlichkeit" wurden genannt: Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung (Autonomie), Leistungsfähigkeit (Produktivität), humane Liebesfähigkeit (Sexualität), Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit (Soziabilität), Phantasie und
Spontaneität (Kreativität). Demgemäß sei es Aufgabe der Jugendhilfe, "pädagogische Beiträge
zum Mündigwerden eines Menschen zu leisten, der dann seine Lebensplanung selbst gestalten
kann; der in der Lage ist, mit anderen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten; der bereit und fähig
ist, Leistungen zu erbringen; der sich andere Formen der Lebensbewältigung vorstellen und sich
auf sie einstellen kann und der schließlich zur Liebesbeziehung mit Achtung vor dem Partner imstande ist" (Hottelet u. a. 1978, S. 42).
3
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reform orientierten, aber jugendhilfepolitisch randständigen Gruppierungen
war, sondern in diesem Konzept von Jugendhilfe spiegelte sich die "offizielle
Reformlinie" wider (DJI 1973, S. 21).4
Mit der Kennzeichnung der bereits zu Beginn der "neueren" Reformdebatte artikulierten Eckpunkte in der "offiziellen Reformlinie" wird erkennbar, mit welchen Ansprüchen und mit welchen Erwartungen die Debatte zur
rechtlichen Neuordnung der Jugendhilfe belegt wurde. Die Erwartung, mithilfe der Jugendhilferechtsreform die Jugendhilfe als eine vierte, "eigenständige" Sozialisationsinstanz zu institutionalisieren, zeugen zum einen von einem
hohen Vertrauen in die Steuerungsmöglichkeiten und in die eigenständigen
innovationsfördernden Potenziale des Rechts gegenüber Politik, Organisation und Praxis und - damit einhergehend - zum anderen von einer Haltung
des Sozialstaatsoptimismus, dessen Kern in einer besonderen positiven Einstellung zu Aktionsmöglichkeiten des Staates besteht, in der "Überzeugung,
mithilfe des Staates gesellschaftliche Defizite und Widersprüchlichkeiten beseitigen oder wenigstens mildern zu können" (DießenbacheriMarzahn 1981,
S. 119). In den hohen Anforderungen an die Steuerungsbereitschaft des Staates und an die Steuerungsfähigkeit mithilfe von Rechtsetzung trafen sich die
"offizielle Reformlinie" und die Kritiker, denen die "offizielle Reformlinie"
noch nicht weit genug ging. Im Überschwang des Reform- und Steuerungsoptimismus wurden bisweilen Perspektiven entwickelt, deren illusionärer
Charakter aufgrund einer problematischen sozialwissenschaftlichen Analyse
aus heutiger Sicht offenkundig wird, etwa wenn als Perspektive formuliert
wird, bei den Hilfen zur Erziehung ein "von sanktionsgerechten Eingriffstatbeständen losgelöstes Sozialisationsangebot" schaffen zu können (DJI 1973,
S.85).
Bei aller mittlerweile gewonnenen Vorsicht gegenüber der Realisierbarkeit
des zu Beginn der Reformdebatte entwickelten Konzeptes von Jugendhilfe
als einer "eigenständigen" Sozialisationsinstanz ist festzuhalten, dass dieses
Konzept die gesamte Reformdebatte begleitet hat und auch in Wertungen
zum KJHG aktuell zutage tritt. So würdigen etwa Jordan/Sengling (2000,
S. 70ff.) in ihrer Einführung in die Kinder- und Jugendhilfe positive Impulse
durch das KJHG, jedoch messen sie das KJHG auch ausdrücklich an den
"Reformtraditionen", die sie vor allem auf den Diskussionsentwurf von 1973
zurückführen, und sie monieren Mängel im Hinblick auf das Grundverständnis von Jugendhilfe und im Hinblick auf die Rechtsstellung junger Menschen.
Einige Diskussionsbeiträge, die sich kritisch mit dem KJHG auseinander setDieser "offiziellen Reformlinie" wurde vorgeworfen, dass sie die strukturellen Bedingungen ihres Handelns weitgehend unberücksichtigt lasse. Demgegenüber sei die Jugendhilfe grundlegender zu verändern, indem man sie als eine "emanzipatorische Jugendhilfe" konzipiere, die ihre gesellschaftliche Funktion angemessener reflektiere. Nach den Vorstellungen dieser Kritiker sollte
die Jugendhilferechtsreform eine "emanzipatorische Jugendhilfe" schaffen, "die ihrer Intention,
ihrer Verfassung und Struktur nach geeignet wäre, einen Beitrag zur Befreiung von Kindern und
jungen Menschen aus den sie benachteiligenden und behindernden Abhängigkeiten ihres Sozial isationsschicksals zu leisten" (DJI 1973, S. 23).
4
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zen (s. dazu Kap. 2), entfalten ihre Wertungen implizit vor dem Hintergrund
der zu Anfang der Siebzigerjahre formulierten reformorientierten Jugendhilfekonzeption.
Neben dem Dritten Jugendbericht und neben den Vorstellungen zu einer
"offensiven Jugendhilfe", die die im Diskussionsentwurf von 1973 zum Ausdruck kommende "offizielle Reforrnlinie" prägten, sind auch im Fünften und
Siebten Jugendbericht Vorstellungen zu einer Reform des Jugendhilferechts
entwickelt worden, die in den nachfolgenden Diskussionen nicht ohne Wirkung blieben. Dies trifft insbesondere auf den Siebten Jugendbericht zu. Die
im Fünften Jugendbericht (1980) enthaltenen Anregungen für eine Neuordnung des Jugendhilferechts orientierten sich nicht an einem bestimmten Konzept von Jugendhilfe, sondern die Sachverständigenkommission beschränkte
sich darauf, Vorschläge zu einzelnen Regelungen zu unterbreiten, die in ein
neues Jugendhilfegesetz aufgenommen werden sollten. So wurde z. B. die Verankerung von "Familienarbeit" im Gesetz angeregt (Fünfter Jugendbericht,
1980, S. 144), eine geänderte gesetzliche Regelung für das "Dauerpflegekinderwesen" (S. 161) und die Schaffung eines Rechtsanspruchs für Kinder unter
drei Jahren im Rahmen der Erziehungshilfe wurden (S. 156) gefordert. Für
die Erziehungshilfen sollten "partnerschaftlich-diskursive Wahl- und Entscheidungsprozesse" ermöglicht werden (S. 191), durch gesetzliche Regelungen sollte für eine verbesserte Teilnahme an Fortbildungen gesorgt werden
(S. 208), die Möglichkeiten der Partizipation von Adressaten der Jugendhilfe
sollten verbessert werden (S. 213), und es wurde eine gesetzliche Verpflichtung für Einrichtungen angeregt, ab einer bestimmten Größe sich einer Beratung durch Außenstehende in Form von Beiräten zu unterziehen (S. 213). In
diesen Vorschlägen scheint eine pragmatische Einstellung durch, die statt auf
weit reichende Reformentwürfe auf eine allmähliche Veränderung der Jugendhilfe durch eine sukzessive erfolgende Verbesserung in einzelnen Handlungsfeldern setzt. Eine grundlegende Reform der Jugendhilferechts wird
kaum mehr in den Blick genommen, was möglicherweise mit den Erfahrungen zur politischen Verarbeitung der Reformdiskussionen in den Siebzigerjahren zu erklären ist.
Eine andere Wirkung entfaltete der Siebte Jugendbericht, der "die Entwicklung familienunterstützender Leistungen der Jugendhilfe und ihre Perspektiven" zum Thema hatte (Siebter Jugendbericht 1986). Der Siebte Jugendbericht definierte die Jugendhilfe aus einer familienpolitischen Sicht und
forderte eine familienpolitische Akzentsetzung für eine neues Jugendhilferecht. In den von der Sachverständigenkommission formulierten ,,14 Grundsätzen familienorientierter Jugendhilfe" (S. 52ff.) wurden eine Intensivierung
familienbezogener Leistungen und eine stärkere familienbezogene Profilierung der Jugendhilfe gefordert: von der "Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Orten der Eltern- und Familienarbeit" über die "Verankerung des Familienbeistandes und der sozialpädagogischen Familienhilfe", die
"Förderung der Jugendarbeit als Ergänzung familialer Erziehung", die "unterstützenden Bildungsangebote für Eltern und Familien", die "familienbezo-
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gene Gestaltung der Familienerholung und Familienfreizeit" bis hin zur Forderung nach einem "Handlungsspielraum für neue Entwicklungen familienbezogener Leistungen". Der Begriff der "Familienarbeit" wurde, trotz seiner
inhaltlichen Diffusität (Borsche 1987), als ein Leitbegriff für die Konzipierung von Jugendhilfe gefordert (S. 33 f.). Zwar wurden auch die Erweiterung
der Hilfen für junge Volljährige und die Einbeziehung oder "mehr Mitbestimmung für Leistungsempfänger der Jugendhilfe" in den Forderungskatalog aufgenommen, also Forderungen, bei denen der familienorientierte Charakter nicht so deutlich im Vordergrund steht, jedoch verweisen die Forderungen insgesamt auf eine Konzeptionierung von Jugendhilfe, die, in diametral entgegengesetztem Verhältnis zum Grundverständnis der "offensiven Jugendhilfe", das familiäre Lebensfeld zum zentralen Bezugspunkt ihres Handlungsverständnisses erklärt. Mit dem Siebten Jugendbericht wurde gleichsam
das Gegenkonzept zur "offiziellen Reformlinie" von Anfang der Siebzigerjahre formuliert: Die Verbesserung der Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen wurde obsolet angesichts der unmittelbaren Verknüpfung von
"Elternwohl" und "Kindeswohl", und die Proklamation von Jugendhilfe als
einem eigenständigen Sozialisationsbereich wurde ersetzt durch die konzeptionelle Bindung von Jugendhilfe an den familiären Sozialisationsbereich. In
der Forderung nach Intensivierung des Leistungscharakters der Jugendhilfe
und nach Ausbau der präventiven Hilfen folgt der Siebte Jugendbericht demgegenüber der anfangs der Siebzigerjahre entwickelten Reformlinie, allerdings steht auch hierbei die familienorientierte Perspektive der Leistungsgestaltung im Mittelpunkt, was nicht zuletzt in der Proklamation von "Familienarbeit" als methodischer Zentralperspektive der Jugendhilfe zum Ausdruck
kommt.
Die von der Sachverständigenkommission vollzogene familienpolitische
Interpretation der Jugendhilfe, die in der Stellungnahme der Bundesregierung
ausdrücklich unterstützt wurde 5, kann auch in einem Zusammenhang mit
dem Scheitern des Jugendhilfegesetzes im Bundesrat im Jahr 1980 gesehen
werden. Schließlich scheiterte das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz im Bundesrat nicht nur an den vermeintlichen Kostenfolgen, sondern
auch an familienpolitisch motivierten Vorbehalten. Die christdemokratische
Mehrheit im Bundesrat verweigerte die Zustimmung zum Gesetzentwurf u. a.
mit dem Argument, dass dem Staat "bei der Umschreibung der Aufgaben der
Jugendhilfe eine zu starke Rolle eingeräumt und damit der durch Artikel 6
Abs. 2 GG vorgeschriebene Vorrang des Erziehungsrechtes der Eltern nicht

Die positive Stellungnahme der Bundesregierung zum Siebten Jugendbericht überraschte nicht,
da die zuständige Bundesministerin, Frau Prof. Dr. Süssmuth, vor ihrem Wechsel an die Spitze
des Ministeriums als Vorsitzende der Sachverständigenkommission die Arbeit am Siebten Jugendbericht wesentlich mitgeprägt hatte. Damit ergab sich die sicherlich seltene Situation, dass
die Stellungnahme der Bundesregierung verfasst und vertreten wurde von einer Person, die auch
an der inhaltlichen Gestaltung des Berichts, zu dem sie Stellung nahm, einen wesentlichen Anteil
hatte.
5

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

21

ausreichend berücksichtigt" werde (zit. nach Wiesner 1990, S. 117).6 Die vom
Siebten Jugendbericht vorgelegte familienorientierte Konzeption von Jugend hilfe, mit der in der Diskussion zur Jugendhilferechtsreform eine Abkehr von
einer Reformlinie vollzogen wurde, die sich an einer Vorstellung von "offensiver Jugendhilfe" ausgerichtet hatte, verarbeitet die konservative Kritik an
der bisherigen Reformdiskussion, indem sie implizit mit einigen Eckpunkten
der bisherigen Reformlinie bricht, dabei aber die fachpolitischen Forderungen nach einer verstärkten Leistungsorientierung und nach einer präventiven
Ausrichtung von Jugendhilfe aufnimmt, indem sie diese mit familienpolitischen Perspektiven verkoppelt. Die Familienorientierung ersetzt den Anspruch, die Jugendhilfe als "eigenständigen" Sozialisationsbereich zu konstituieren, der sich gesellschaftlich primär legitimiert aus einem förmlichen und
einklagbaren Erziehungsanspruch von Kindern und Jugendlichen und der aus
einer solchermaßen verbesserten Rechtsposition junger Menschen die von
der Jugendhilfe zu erbringenden Leistungen herleitet.
Mit dem Siebten Jugendbericht wurde eine Position formuliert, der man
sich bei der Konstituierung eines neuen Jugendhilfegesetzes nicht mehr verschließen konnte. Der Siebte Jugendbericht wies eine Perspektive, die grundlegende politische und konzeptionelle Auseinandersetzungen zur Jugendhilfe
an den Rand drängte und dennoch die Option eines durch Jugendhilferecht
zu verbessernden Leistungscharakters offen hielt. Allerdings führte die durch
den Siebten Jugendbericht vorgenommene Familienlastigkeit in der Interpretation von Jugendhilfe dazu, dass der nachfolgende Referentenentwurf für
das KJHG in der Fachöffentlichkeit besonders unter dem Aspekt der möglichen Funktionalisierung für eine primär familienorientierte Konzeptionierung von Jugendhilfe betrachtet und kritisiert wurde.
Der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) mit seinem Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe wird zwar häufig als eine der fachpolitischen Grundlagen für das KJHG bezeichnet, jedoch muss dies allein wegen
zeitlicher Differenzen relativiert werden. Der Referentenentwurf zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts wurde im August 1988 vorgelegt,
also zu einem Zeitpunkt, an dem die Sachverständigenkommission ihre Arbeit für den Achten Jugendbericht noch nicht abgeschlossen hatte. Dementsprechend enthält der Achte Jugendbericht mit Ausnahme der Forderung
Die Heftigkeit, mit der gegen den Gesetzentwurf und gegen einen von der Familie konzeptionell unabhängigen Auftrag von Jugendhilfe polemisiert wurde, kommt in der sprachlichen Fassung dieses Argumentes nicht zum Ausdruck. Dies lässt sich beispielhaft eher einer Äußerung
von F. J. Strauß im Bundesrat entnehmen: "Wenn ich daran denke, dass 1200 Jugendsozialstationen mit 12.000 Helfern, die ja durch dieses Gesetz geschaffen werden sollen, entstehen würden:
Ja, wir müssen ja unseren Verstand verloren haben. Das ist der permanente Eingriff in die Familie, auch in die intakte Familie. Das ist ja die Schaffung ganzer Armeen von Sozialarbeitern, die
ein ganz anderes Gesellschaftsbild haben als wir" (zit. nach Wiesner 1990, S. 115). Borsche zitiert
einen Brief von Strauß, in dem dieser darauf hingewiesen habe, dass die Jugendhilferechtsreform
nicht an fehlenden Finanzen gescheitert sei, sondern man habe es nicht hinnehmen wollen, dass
die Familie zerstört werden sollte (Borsche 1987, S. 423).
6
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nach einer gesetzlichen Definition von "Leistungsstandards" , um regionale
Disparitäten in der Jugendhilfeentwicklung zu reduzieren (5. 198 f.), keine
ausdrücklichen Empfehlungen für ein neues Jugendhilferecht, sondern er entwirft ein fachliches Konzept für eine moderne Jugendhilfe und versucht, dieses fachliche Konzept auf die unterschiedlichen institutionellen, organisatorischen und methodischen Handlungsbezüge der Jugendhilfe zu übersetzen.
Allerdings erhielt der Achte Jugendbericht in der Weise Bedeutung für die
Debatte um die Neufassung des Jugendhilferechts, als aus dem Konzept der
lebensweltorientierten Jugendhilfe, das in der Jugendhilfe auf breite Zustimmung stieß, Kriterien zur Bewertung des vorgelegten Referentenentwurfs,
des nachfolgenden Regierungsentwurfs und des schließlich beschlossenen
Gesetzes entnommen wurden. Auch in der Interpretation und in der Umsetzung des KJHG wurden und werden Leitorientierungen aus dem Achten Jugendbericht herangezogen, und es wird gefragt, in welcher Weise sich das
KJHG im Hinblick auf das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe,
wie es im Achten Jugendbericht entworfen wurde, ausgestalten lässt (vgl. u. a.
Merchel1990a, s. 315f.). So ist der Achte Jugendbericht für die Konstituierung des KJHG zwar kaum von Bedeutung, jedoch wird dieser Jugendbericht
für die fachpolitische Bewertung des KJHG und für die fachpolitische Konzipierung der Implementationsprozesse zu einem wegweisenden Dokument.
Wenn bisweilen das KJHG und der Achte Jugendbericht parallel als wegweisende Impulse für die fachliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe benannt
werden, so lässt sich das deuten als ein Anzeichen dafür, dass mittlerweile das
KJHG in seinem Reformcharakter wahrgenommen und in der Jugendhilfe
akzeptiert wird.

2 Das KJHG in der Bewertung der
Fachöffentlichkeit: zwischen Zurückhaltung, Kritik
und Reformoptimismus
Betrachtet man die lange und sehr kritische Diskussion zur Reform des Jugendhilferechts und lässt man vor diesem Hintergrund die in der Fachöffentlichkeit geäußerten Wertungen zum KJHG auf sich wirken, so ist bemerkenswert, wie trotz aller Kritik letztlich die positiven Einschätzungen zum KJHG
dominieren. Stimmen, die das KJHG als gänzlich verfehlt ablehnten, waren
in der Diskussion seit der Vorlage des Referentenentwurfs im August 1988
kaum wahrzunehmen. Mit der Vorlage des Referentenentwurfs entfaltete sich
eine rege, aber auch differenzierende Debatte sowohl zu grundlegenden Fragen der rechtlichen Konzeptionierung von Jugendhilfe als auch zu einzelnen
Regelungsbereichen. Dabei wurde mannigfach Kritik geäußert, aber letztlich
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wurde das KJHG immer wieder als eine grundsätzlich tragfähige Basis für
eine fachlich profilierte Ausgestaltung der Jugendhilfe angesehen. Zwar
schwankten die Akzentuierungen in den ersten Diskussionsbeiträgen je nach
Erwartungen an den Reformcharakter eines Jugendhilfegesetzes zwischen
Äußerungen, die eher Enttäuschungen offenbarten, und Äußerungen, die sich
eher durch das Gesetz eine Stabilisierung und einen produktiven Impuls für
die Jugendhilfe erhofften, aber in der Folgezeit und in der näheren Auseinandersetzung mit dem fachpolitischen Gehalt des Gesetzes gewannen die positiven Konnotationen in den Äußerungen zum KJHG ein deutliches Übergewicht. Wenn Rauschenbach (1996, S. 101) nach ca. fünfjähriger Geltung des
KJHG als einen "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnete, "selbst wenn
dieser Schritt für einige nicht groß und radikal genug war", und insgesamt ein
positives Fazit zog, so trifft er mit dieser zustimmenden, wenn auch zurückhaltend formulierten Einschätzung sicherlich einen breiten Konsens in der
Jugendhilfe.
Einer der Gründe für die insgesamt positive Annahme des KJHG durch
die Akteure der Jugendhilfe mag im besonderen sozialpädagogischen Charakter dieses Gesetzes enthalten sein. Hornstein (1997) verweist im Rückblick auf die Debatte zur Jugendhilferechtsreform auf eine im sozialpädagogischen Bereich zu konstatierende Neigung, Recht zu interpretieren als genuin
spannungsvoll zum pädagogischen Handeln. Seit dem Diskussionsentwurf
von 1973 macht er eine kritische Debatte aus, in der aus sozialpädagogischer
Sicht die einzelnen Fassungen und Stadien der Gesetzgebung einer kritischen
Analyse daraufhin unterzogen werden, welche Hindernisse für das Erreichen
pädagogisch wünschenswerter Ziele sie enthalten. Demgegenüber manifestiere sich im KJHG eine "Sozialpädagogisierung des Jugendhilferechts". Im
KJHG als dem "Endprodukt" der Reformgeschichte werde etwas deutlich,
"was man einen nachhaltigen Sieg der Sozialpädagogik nennen könnte; dieses
Gesetz ... markiert eine Sozialpädagogisierung des Jugendhilferechts, insofern ihre Kategorien und Begrifflichkeiten unübersehbar darin Eingang gefunden haben" (Hornstein 1997, S. 27). Die Beschreibung sozialpädagogischer Leistungen sowie die Benennung sozialpädagogischer Ziele und Verfahrensweisen markieren ein Identifikationsangebot an die sozialpädagogische
Profession. Der sozialpädagogische Charakter des Gesetzes ermöglicht es,
dass die Jugendhilfe-Akteure einen wesentlichen Teil ihres Handelns und ihres Selbstverständnisses im Duktus des Gesetzes widergespiegelt sehen. Dies
erlaubt eine Auseinandersetzung mit dem Gesetz, bei der eher nach den
Handlungsoptionen als nach den Handlungsbegrenzungen gefragt wird.
Dadurch dass mit dem KJHG "Recht und Pädagogik, die als Gegensätze
galten, in eine Einheit gefügt" wurden (Maas 1994, S. 1) und damit das Steuerungsmedium "Recht" gleichsam fachpolitisch profiliert wurde, wurden andererseits Irritationen in die Profession der Juristen hineingetragen. Die
durch das stärkere Zusammenfügen von Recht und Sozialpädagogik bewirkten Irritationen lassen sich beispielhaft ablesen an Äußerungen von Juristen,
die gegen die "Sozialpädagogisierung der Jugendhilfe" zu Felde ziehen (Kun24
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kel1995, S. 353) und Ratlosigkeit offenbaren, wenn sie etwa die Verfahrens regeln zur Hilfeplanung (§ 36 KJHG) betrachten und dabei zu dem Urteil gelangen, dass es sich bei der Hilfeplanung offensichtlich um eine Art "Überraschungsei" handle (a. a. 0 ., S. 354). Ein anderes Beispiel für solche Irritationen sind die völlig gegensätzlichen juristischen Bewertungen der Regelungen
im KJHG und die in diesen Bewertungen zum Ausdruck kommenden Einschätzungen zu den Aufgaben von Jugendhilfe, anhand derer die Vorgänge
im sog. "Osnabrücker Verfahren" kommentiert wurden (einerseits MörsbergeriRestemeier 1997, andererseits Bringewat 1997). Bei diesem Strafverfahren
ging es um die strafrechtliche Verantwortung einer Sozialarbeiterin im ASD,
wozu u. a. eine Auseinandersetzung um die durch das KJH G ausgelösten Anforderungen an das Jugendamt und an die Sozialarbeiterin als Repräsentantin
dieses Jugendamtes geführt wurde. In den höchst kontroversen juristischen
Einschätzungen zu diesem Fall zeigt sich das unsichere Terrain, auf dem sich
auch Juristen infolge des "sozialpädagogischen Charakters" der rechtlichen
Grundlagen der Jugendhilfe bewegen. Diese Unsicherheit führt so weit, dass
von Juristen die grundsätzliche Frage gestellt wurde, ob es sich beim KJHG
möglicherweise um einen Fall symbolischer Politik handele (Hoffmann
1998); trotz erheblicher Anwendungsdefizite, die für das KJHG identifiziert
wurden, und trotz einiger Andeutungen im Gesetz, die als eine Nähe zu Formen symbolischer Gesetzgebung interpretiert wurden, wollte der Autor jedoch nicht so weit gehen, das KJHG insgesamt als ein Ergebnis symbolischer
Politik zu charakterisieren.
Die erfolgreiche Rezeption des KJHG in der Jugendhilfe, die mit dem
Fortgang der Debatte gegenüber den skeptischen Außerungen immer deutlichere Konturen annahm, lässt sich über den generellen Hinweis auf den sozialpädagogischen Charakter des Gesetzes hinaus damit erklären, dass es dem
Gesetzgeber gelungen ist, zwischen Jugendhilfepraxis und Gesetz zu vermitteln, und dies in einer Weise, bei der trotz andersartiger Akzentsetzungen einige wichtige Impulse aus der Reformdiskussion aufgenommen und für die
aktuelle Entwicklung der Jugendhilfe "übersetzt" wurden. Dies lässt sich in
drei Aspekten konkretisieren:
- Das KJHG hat eine Lücke geschlossen zwischen der Praxis der Jugendhilfe
und den gesetzlichen Grundlagen. Die bereits unter der Geltung des JWG
vollzogenen Entwicklungen der Jugendhilfe gerieten immer stärker in eine
deutliche Diskrepanz zu dem im JWG transportierten Konzept der Jugendhilfe und bewirkten einen offenkundigen Modernitätsrückstand des
geltenden Gesetzes gegenüber der Praxis. Diese Diskrepanz wurde durch
das KJHG erfolgreich überwunden. "Das KJHG findet gewissermaßen
wieder Anschluss an die Praxis der Jugendhilfe .... Die kommunale Praxis
der Jugendhilfe und der Wortlaut des JWG klafften also erheblich auseinander. Diese Kluft hat das KJHG geschlossen, indem es an die in der Praxis bereits entwickelte Systematik öffentlicher Erziehungsleistungen anknüpfte" (Sachße 1996, S. 566). Insbesondere mit der Aufnahme der Leistungsvielfalt der Jugendhilfe und mit der rechtlichen Überwindung der
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fachlich obsolet gewordenen Trennung zwischen örtlicher und überörtlicher Erziehungshilfe konnte sich die Jugendhilfepraxis besser in der für
sie geltenden rechtlichen Grundlage wieder erkennen.
- Mit dem KJHG ist es gelungen, insofern an die Diskussionen zur Jugendhilferechtsreform anzuschließen, als einzelne Elemente aus den verschiedenen Konzepten und Entwürfen für ein neues Jugendhilferecht aufgenommen wurden und damit bei vielen Jugendhilfeakteuren eine zumindest partielle Identifikation mit dem KJHG erreicht werden konnte. So wurde neben der Vereinheitlichung der Heimerziehung die präventive Ausrichtung
des Jugendhilfegesetzes zumindest programmatisch dadurch dokumentiert,
- dass Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit als eigene Leistungsbereiche
kenntlich gemacht wurden,
- dass mit der Förderung der Erziehung in der Familie ein neuer Leistungsbereich in die Jugendhilfe eingeführt wurde, wie er nicht nur im familienideologisch geprägten Siebten Jugendbericht gefordert, sondern
auch bereits im von der Fachöffentlichkeit positiver aufgenommen Fünften Jugendbericht (1980, S.144) angesprochen und im Gesetzentwurf
von 1980 enthalten war,
- dass bei den Hilfen zur Erziehung die bisherige Dominanz der Heimerziehung optisch dadurch gebrochen wurde, dass sie in ein Bündel lebensweltunterstützender Angebote eingebettet wurde.
Ferner wurden einige in der Fachöffentlichkeit immer wieder geforderte
Leistungen geschaffen wie z. B. die Lösung der Hilfen für junge Volljährige
von der Beschränkung auf eine bereits laufende Schul- oder Berufsausbildung oder die stärkere Verankerung von Beratungsleistungen für Alleinerziehende. Bei den Verfahrensweisen wurde vor allem mit der Jugendhilfeplanung ein Modus der Infrastrukturgestaltung in das KJHG hineingenommen, der seit dem ersten Diskussionsentwurf von 1973 in allen Konzepten und Entwürfen enthalten war, und dies trotz der weitgehenden Planungsabstinenz der Jugendämter in den Achtzigerjahren.
Somit ergaben sich - trotz aller (noch zu würdigenden) Kritik an einigen
konzeptionellen Prägungen und an einigen Nuancen des KJHG - genügend Anknüpfungspunkte, an denen Jugendhilfe-Akteure Weiterführungen
und möglicherweise partielle Erfolge bisheriger Positionen aus der Jugendhilferechtsreformdiskussion festmachen konnte.
- Ferner hat das KJHG Impulse aus der langjährigen Reformdiskussion beachtet, sie aber in einer bestimmten, politisch weniger konfliktanfälligen
oder in einer fachlich veränderten (modernisierten) Weise umgeformt. Der
erste Fall einer konfliktentschärfenden Verarbeitung von Reformimpulsen
betrifft die Forderung nach Stärkung von Kinderrechten. Der Generallinie
eines eher familienorientierten Grundkonzepts der Jugendhilfe folgend
wurde der Status von Kindern und Jugendlichen zwar nicht durch Zuerkennung eigenständiger Rechtspositionen und Rechtsansprüche gestärkt,
jedoch wurden ihre auf Beteiligung ausgerichteten Verfahrensrechte deutlicher konturiert und ins Bewusstsein gehoben. Der zweitgenannte Fall
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einer fachlichen Modernisierung lässt sich erkennen in den Regelungen zur
Hilfeplanung bei den Erziehungshilfen (§ 36 KJHG). Das Thema "psychosoziale Diagnose" als Ausdruck des Bestrebens, zu verbesserten Formen
der Hilfeentscheidung zu gelangen und Erziehungshilfen intensiver zu
strukturieren durch die Ausrichtung an wissenschaftlich begründbaren pädagogisch-therapeutischen Plänen, hat unter dem Etikett der "Verwissenschaftlichung" die Jugendhilfedebatte über lange Zeit beeinflusst, was sich
u. a. in der Verarbeitung dieses Themas in allen Referenten- und Gesetzentwürfen niedergeschlagen hat. Im KJHG wurde dieser Impuls aufgenommen, jedoch in Richtung eines stärker auf diskursive Verfahren ausgerichteten Konzeptes umgeformt (näher dazu s. Kap. 6.1).7 Somit hat das KJHG
in einigen Aspekten, in denen es die bisherige Diskussionslinie der Jugendhilferechtsreform verließ, durch eine veränderte Nuancierung wiederum
Anknüpfungspunkte geschaffen, die auch Kritikern in der Nachfolgedebatte eine Annäherung an das KJHG ermöglichten.
Die Hervorhebung der erfolgreichen Rezeption des KJHG und die Benennung möglicher Gründe sollte jedoch nicht dazu führen, die insbesondere in
der Phase der anfänglichen Einschätzungen zum Gesetz geäußerten Kritikpunkte zu übergehen. Neben der Kritik, die sich eher an gesetzestechnischen
Fragen ausrichtete, und neben der Kritik an den mangelnden bzw. mit problematischen Nebenwirkungen verbundenen Regelungen zu einzelnen Inhalten wurde eine grundlegende Kritik am Charakter des KJHG artikuliert, die
sich an drei Aspekten festmachte:
(1) mangelnde gesetzliche Zuerkennung von Eigenständigkeit der Jugendhil-

fe;
(2) mangelnder Leistungscharakter des KJHG;
(3) mangelnder Innovationscharakter des KJHG.

Im Folgenden sollen diese drei, vor allem in der Anfangsphase der Diskussion
zum KJHG artikulierten Kritikpunkte kurz erläutert werden, und es soll gefragt werden, welchen Stellenwert sie mittlerweile in den Einschätzungen
zum KJHG einnehmen.

7 Wenn hier die Regelung zur Hilfeplanung als ein Punkt der Anknüpfung an die langjährige Reformdebatte in der Jugendhilfe und damit als ein Identifikationspotential gegenüber dem KJHG
markiert wird, so muss allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass di es erst zu einem späteren Zeitpunkt Wirkung entfaltete. In den ersten Stellungnahmen zu den KJHG-Entwürfen blieb
die Hilfeplanung weitgehend unerwähnt und in ihrem fachlichen Gehalt unerkannt. Die konzeptionelle Herausforderung, die vom § 36 KJHG für die Praxis der Jugendhilfe ausging, wurde erst
nach einiger Zeit erkannt und deutlicher ins Bewusstsein gehoben.
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Zu (1): mangelnde gesetzliche Zuerkennung von Eigenständigkeit der
Jugendhilfe
Wenn in der Reformdiskussion die Jugendhilfe konzipiert wurde als "eine zusätzliche Soziaüsationsinstanz für alle jungen Menschen mit dem Jugendamt
als Erziehungsbehörde, der Sozialpädagogik als professionellem Handlungsrepertoire und eigenen Rechtsansprüchen Jugendlicher" (Hottelet 1989,
S. 96f.) und wenn dieser "zusätzlichen Sozialisationsinstanz" gegenüber den
anderen Sozialisationsinstanzen eine "Eigenständigkeit" zugeordnet wurde,
dann muss sich am KJHG Kritik entfalten, und zwar aus zwei Gründen:
Zum einen wird mit dem KJHG als SGB VIII die Jugendhilfe in den Kontext
der Sozialleistungen eingeordnet, was einer Konzipierung als Sozialisationsinstanz entgegen steht, und zum anderen wird mit dem KJHG eine familienorientierte Weichenstellung vollzogen, was sowohl mit dem eigenständigen
Sozialisationsanspruch der Jugendhilfe als auch mit der Forderung nach eigenen Rechtsansprüchen Jugendlicher kollidiert.
Sicherlich ist Wiesner zuzustimmen, wenn er darauf hinweist, dass - anders
als bei früheren Gesetzgebungsverfahren (z. B. Utermann 1973; vgl. auch die
Debatten zum Gesetzentwurf von 1978, dazu Wiesner 1990, S. 116) - bei der
Debatte zum KJHG die Frage der Einordnung der Kinder- und Jugendhilfe
in das Sozialgesetzbuch nicht mehr ein Gegenstand kontroverser Debatten
war (Wiesner 1991a, S. 2). Von einigen kritischen Randbemerkungen abgesehen wurde die Einordnung der Jugendhilfe in das SGB ohne einen Rekurs auf
frühere Grundsatzdebatten hingenommen. Von einigen wurde dieser Schritt
sogar begrüßt als Element der Sozialleistungsorientierung (Münder 1993,
S. 389). Allerdings ist festzuhalten, dass mit der Einordnung des KJHG in das
SGB eine Abkehr von einem offensiven Selbstverständnis der Jugendhilfe als
Sozialisationsinstanz vollzogen und damit eine Abschied von einem in der
vorherigen Debatte betonten Eckpunkt der Reform akzeptiert wurde. Aus
heutiger Sicht scheint die ehemalige Kontroverse um die Etikettierung von
Jugendhilfe als Sozialleistung überholt. Nach heutigem Verständnis gilt Kinder- und Jugendhilfe als "legitimer Teil des Sozialrechts" , eines Sozialrechts
"in einem modernen grundrechtlichen und sozialstaatlichen Sinne", bei dem
neben den traditionellen Regelungsbereichen (Sozialversicherung, Sozialversorgung, Sozialfürsorge) auch die Förderung bestimmter Verhaltensweisen
(Selbstständigkeit, sozialintegratives Verhalten u. a.) und die Durchsetzung
sozialer Steuerung ihren Stellenwert einnehmen (Richter 2000, S. 123).
Anders gestaltete sich die Auseinandersetzung hinsichtlich des zweitgenannten Aspekts, der familienorientierten Weichstellung des KJHG und der
Positionierung von Rechten der jungen Menschen. Als eine einschneidende
Fehlorientierung des KJHG wurde die Tatsache kritisiert, dass das KJHG
sich in seiner familienorientierten Perspektive einseitig am "Erziehungsprimat der Eltern" ausrichte und damit den Auftrag der Jugendhilfe nicht angemessen erfasse, dass die Betonung des Erziehungsprimats der Eltern zu einer
Überlastung der Leistungsfähigkeit von Familien führe und dass durch die
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mangelnde Zuerkennung von Rechtsansprüchen die Minderjährigen "als Objekte, nicht als Subjekte des KJHG behandelt" würden (Münder 1990,
S. 211 ff.). Dadurch dass das KJHG den Jugendlichen eigenständige Rechtspositionen versage und primär die Eltern als "seine umworbenen Adressaten
ansehe, an die es einerseits Ansprüche stelle und andererseits Hilfeangebote
unterbreite, qualifiziere sich das KJHG als "Elternhilfegesetz", als ein "erziehungsorientiertes Familienhilfegesetz" (Kiehl 1990). Die Jugendhilfe werde
im KJHG "fast ausschließlich als Ausfallbürge elterlicher Erziehungsverantwortung ohne einen eigenen Erziehungsauftrag angesehen" (Rummel 1989,
S. 402). Zwar wurden in den Kritiken die rechtliche und pädagogische Relevanz elterlicher Erziehungsrechte und Erziehungsverpflichtungen sowie die
Notwendigkeit der Unterstützung von Eltern in der Ausübung ihrer Erziehungsfunktionen selbstverständlich nicht in Zweifel gezogen, jedoch wurde
dem Gesetz eine mangelnde Ausbalancierung, ja eine Leugnung des Spannungsfeldes von Elternrecht und Persönlichkeitsrecht von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. In der Konzeption des Gesetzes gerate die für die
Jugendhilfe elementare Differenz zwischen Adressat des Handelns und Methode durcheinander: Adressat des Handeins könne nur das Kind oder Jugendliche sein, während die Familie in diesem Kontext primär als methodisch
relevantes Umfeld des jungen Menschen von Bedeutung sei (Merchel 1989
und 1990a).
Festgemacht wurde die Kritik zum einen an konzeptionellen Formulierungen in der Begründung zum Gesetzentwurf, zum anderen vor allem an zwei
Regelungen: an der Veränderung des § 8 SGB Allgemeiner Teil und an der
Zuordnung von Leistungsansprüchen bei den Hilfen zur Erziehung (§ 27
KJHG). Die vorherige Formulierung des § 8 SGB AT hatte das Recht des
jungen Menschen auf Erziehung als Ausgangspunkt genommen und der Jugendhilfe die Funktion zugewiesen, dieses Recht durch Angebote der Förderung und, "soweit es nicht von den Eltern verwirklicht wird", durch Erziehungshilfen zu gewährleisten. Die durch das KJHG eingeführte neue Formulierung des § 8 SGB AT löste diesen Bezug zwischen dem Recht des jungen
Menschen und der Jugendhilfe und definiert stattdessen ein allgemeines
Recht von Personensorgeberechtigten und jungen Menschen, Leistungen der
Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen. Damit sei es, so die Kritik, der Jugendhilfe nicht mehr möglich, "ihre Eigenständigkeit gegenüber anderen Sozialisationsträgern und anderen gesellschaftlichen Kräften, die für die Bedingungen des Heranwachsens von jungen Menschen bedeutsam sind, ... selbstbewusst durchzusetzen" (Rummel 1990, S. 297). Eine vermeintliche Eigenständigkeit der Jugendhilfe wurde in der Begründung zum Regierungsentwurf
des KJHG mit Hinweis auf die grundgesetzlieh festgelegte Erziehungsverantwortung der Eltern geleugnet, und die bis dahin gültige Fassung des § 8 SGB
VIII wurde von der Bundesregierung als in Spannung zum Grundgesetz stehend bewertet: "Jugendhilfe muss sich ... im freiheitlich demokratischen
Rechtsstaat mit einer bescheideneren Zielsetzung begnügen, nämlich der
Aufgabe, die Erziehung des Kindes in der Familie zu unterstützen und zu erMerchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz
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gänzen" (Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundesratsdrucksache 503/89 vom 29.09.1989, S. 112).
Die Zuordnung des Rechtsanspruchs auf Erziehungshilfen einzig zu den
Personensorgeberechtigten folgte der skizzierten Grundlinie und wurde als
ein Ausdruck der mangelnden Bereitschaft zur Verbesserung der Rechtsstellung Minderjähriger kritisiert. Nicht alle Kritiker der Regelung in § 27 KJHG
gingen so weit wie Münder, der auch im Jahr 1997 den § 27 als einen "genetischen Geburtsfehler des KJHG" bezeichnete, weil damit zum einen die
Rechtsposition Minderjähriger unzulässig eingeschränkt und zum anderen
eine Barriere gegenüber einem eigenständigen, von anderen Instanzen (Schule, Berufsausbildung, Elternhaus) unabhängigen Handlungsauftrag der Jugendhilfe konstruiert worden sei (Münder 1997a, S. 32). Mehrere Autoren kamen bei Würdigung des Rechtskontextes zu der Auffassung, dass eine gegenüber der Rechtsposition von jungen Menschen offenere Lösung möglich gewesen wäre (u. a. Happe 1990, S. 13, und 1994; Rummel 1990; Oberloskamp
1990). Oberloskamp kommt nach sorgfältiger Abwägung der Rechtslage zu
der Auffassung, dass man durchaus einem Minderjährigen den Anspruch auf
Erziehungshilfen hätte zugestehen und ihm das Recht hätte einräumen können, diese ab dem Alter von 16 Jahren selbstständig zu beantragen. Sie
kommt zu dem Schluss: "Wenn man die Subjektstellung von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt, ist es nicht zu erklären, warum Inhaber der vom Gesetz eingeräumten Rechtspositionen nicht die Minderjährigen sein können"
(Oberloskamp 1990, S. 268). Demgegenüber sieht Wiesner weder in der Verfassung noch in der Rechtsprechung eine Grundlage für einen eigenständigen
Erziehungsauftrag der Jugendhilfe und hält aus dieser Position heraus eine
Zuerkennung des Rechtsanspruchs auf Erziehungshilfen einzig an die Personensorgeberechtigten für konsequent und rechtlich geboten (Wiesner 1991a,
S. 11 f. und 1991 b, S. 347).
Der an der Fassung des § 27 KJHG sich entzündende Grundsatzstreit über
den Stellenwert von Jugendhilfe und über die Möglichkeit, Jugendhilfe stärker über eine eigenständige Rechtsposition von Minderjährigen zu legitimieren, hat mittlerweile nicht nur an Heftigkeit verloren, sondern man kann ihn
sogar als fast überwunden betrachten. Nur noch wenige melden bezüglich
der Rechtsstellung von Minderjährigen und insbesondere im Hinblick auf die
Regelungen des § 27 KJHG aktuellen Reformbedarf an. 8 Zum einen bleibt es
letztlich ein Grundsatzstreit über die Legitimation von Jugendhilfe, dessen
8 Dass hier kein für die Jugendhilfe drängendes Thema mehr besteht, zeigt auch die - fast entschuldigende - Einleitung, mit der Münder das Thema in einem Beitrag zum zehnjährigen Bestehen des KJHG anspricht: "Manche halten dies Thema für eine spezifische Marotte von mir. Das
mag sein. In der Sache allerdings werde ich auch weiterhin unnachgiebig sein. Kinder- und Jugendhilfe muss auch in ihren rechtlichen Regelungen konsequent auf Kinder und Jugendliche
ausgerichtet sein. Das mag bei Minderjährigen, gar bei kleinen und Kleinstkindern, ohne große
praktische Konsequenzen sein. Gesetze haben, über den Bereich von deutlichen Gesetzesbefehlen hinaus, auch wertausstrahlende - von mir aus: symbolische - Bedeutung. Deswegen sollte der
,genetische Geburtsfehler' des KJHG beseitigt werden" (Münder 2000a, S. 125).
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Bedeutung für die Praxis fraglich ist. Ob eine veränderte Fassung des § 27
KJHG tatsächlich eine norm beeinflussende Wirkung im gesellschaftlichen
Raum entfalten würde, ist sehr zweifelhaft. Die Auswirkungen des Grundsatzstreits für die Praxis werden als gering veranschlagt (Wiesner 1991 b,
S. 347; Happe 1994, S. 35). Zum anderen hat sich mittlerweile deutlicher konturiert, dass die Bewertung der Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen nicht nur von der Zuerkennung formalisierter eigener Ansprüche auf
Leistungen abhängig gemacht werden kann, sondern darüber hinaus der Würdigung von in Beteiligungsmöglichkeiten konkretisierten Verfahrensrechten
bedarf. In dieser Hinsicht hat das KJHG die Minderjährigen sowohl in den
allgemeinen Bestimmungen des ersten Kapitels (§ 5 und § 8 KJHG) als auch
in den auf die Erziehungshilfe bezogenen Regelungen zur Hilfeplanung (§ 36
KJHG) mit Beteiligungsrechten ausgestattet, die für die Jugendhilfepraxis als
Aufforderung zur Entwicklung adressatenangemessenen Beteiligungsformen
gelesen werden können. Nimmt man noch die Datenschutzregelungen hinzu,
so ist es gerechtfertigt, nicht nur im Hinblick auf die Eltern, sondern auch im
Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen davon zu sprechen, dass das
KJHG in ihnen nicht "Objekte staatlicher Entscheidungen, sondern Partner
des Jugendamtes" (Wiesner 1991 b, S. 349) sieht. Ob die auf der programmatischen Ebene vorgenommenen Wertungen auch ausreichend und mit den gewünschten Ergebnis praxisrelevant verarbeitet werden, ist eine andere Frage.
Man kann somit gleichermaßen pragmatische Gründe wie die allmählich gewachsene Einsicht in die kooperative Verfahrensstruktur, die durch das
KJHG als Programm an die Jugendhilfe herangetragen wurde, als maßgeblich
dafür ansehen, dass der anfangs heftig geführte Streit um die Rechtsposition
der Minderjährigen, der immer auch ein Streit um die Legitimation einer als
eigenständig proklamierten Jugendhilfe war, mittlerweile kaum noch Bedeutung hat.
Bei aller mittlerweile erreichten Gelassenheit hinsichtlich der Regelungen
zum Rechtsanspruch bei den Erziehungshilfen irritiert allerdings die Tatsache, dass das KJHG eine eigentümliche Spannung zwischen dem § 27 einerseits und der Zuordnung von Rechtsansprüchen in den §§ 24 und 35a andererseits enthält. Während bei den Erziehungshilfen der Rechtsanspruch weiterhin mit Hinweis auf Art. 6 GG ausschließlich den Personensorgeberechtigten zugesprochen wird, haben die Minderjährigen hinsichtlich des Kindergartenplatzes (§ 24 KJHG) und hinsichtlich der Hilfen für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) einen eigenen Rechtsanspruch zugesprochen bekommen. Die Erklärungen für diesen offenkundigen Widerspruch (Wiesner u. a. 2000, S. 303, § 24 Rdnr. 23 sowie S. 493, § 35a Rdnr. 15;
Wiesner 1991a, S. 12) bleiben blass und entfalten nur wenig Uberzeugungskraft. Zumindest ist nachzuvollziehen, dass Münder diesen Widerspruch als
ein Anzeichen dafür interpretiert, dass "in den knapp zehn Jahren der Existenz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes die - aus politischen Orientierungen vorgenommene - Ausrichtung des SGB VIII auf eine auf die Institution
Familie und Elternschaft bezogene Politik im KJHG selbst sich nicht durchMerchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

31

halten ließ" (Münder 2000b, S. 55). Der aufgezeigte Widerspruch im KJHG
wird weiterhin, wenn auch nicht für heftige Debatten, so doch für Irritationen im Hinblick auf die Rechtssystematik bei der Zuerkennung von Rechtsansprüchen sorgen.
Man kann den Streit um die Rechtsposition von Minderjährigen und um
die mangelnde Eigenständigkeit der Jugendhilfe aus der Rückschau auch interpretieren als einen Versuch der Jugendhilfe, sich aus der ehemals vorhandenen ordnungs rechtlichen Einordnung zu lösen und zu diesem Zweck ein eigenes Profil als Sozialisationsinstanz zu gewinnen. Die Auseinandersetzung
um § 8 SGB AT und um § 27 KJHG hatte in diesem Zusammenhang eine
symbolhafte Bedeutung, weil in diesen Rechtsregelungen das fachpolitische
Thema zugespitzt und fassbar zum Ausdruck kam. Da die sozialpädagogische
Profilierung der Jugendhilfe heute, wenn auch gebrochen und als immer wieder einzulösender Auftrag, als einigermaßen gelungen bezeichnet werden
kann und politisch kaum umstritten ist, sodass einige die Sozialpädagogik und die Jugendhilfe als einer ihrer institutionellen Ausdrucksformen - schon
"auf dem Weg zu ihrer Normalität" sehen (Winkler/Lüders 1992), scheint
eine Proklamierung von Jugendhilfe als "eigenständiger Sozialisationsinstanz" zu Profilierungszwecken nicht mehr erforderlich, ja sie könnte auch
insofern als dysfunktional aufgefasst werden, als damit hoch stehende Erwartungen verbunden würden, die die Jugendhilfe sowohl wegen der ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen als auch aus systematischen Gründen ihres gesellschaftlichen Stellenwerts und der begrenzten Reichweite ihres Handelns
kaum zu erfüllen in der Lage wäre. Dass andererseits die Funktion und das
Potenzial von Jugendhilfe völlig überschätzt werden, wenn, wie im Überschwang des Reformeifers von einigen gefordert wurde, "Jugendhilfe als
gleichwertige Sozialisationsinstanz zur Familie" konstituiert werden soll
(Hottelet 1989, S. 97), ist mittlerweile allen Akteuren deutlich geworden. Unter diesen Vorzeichen hat sich der Streit um eine vermeintliche Eigenständigkeit der Jugendhilfe und um deren Verankerung im Jugendhilferecht gleichsam "historisch erledigt".
Sachße trifft die Stimmung eines Großteils der Jugendhilfe-Akteure, wenn
er die Jugendhilfe mittlerweile in der Entwicklung zu einem Regelangebot
sieht, "das die Familienerziehung für die gesamte Bevölkerung ergänzt und
unterstützt". Und er setzt hinzu: "Ob man dabei mehr die Eigenständigkeit
der Jugendhilfe oder ihren familienunterstützenden Charakter betont, ist
letztlich ein Streit um Worte" (Sachße 1996, S. 568). Statt sich an der Frage
der vermeintlichen Eigenständigkeit von Jugendhilfe abzuarbeiten, hat sich
die jugendhilfepolitische Debatte in der Jugendhilfe mittlerweile verlagert auf
methodische Aspekte der Umsetzung grundlegender Orientierungen des
KJHG, so etwa auf Fragen, wie der Dienstleistungsbegriff auf die Jugendhilfe
konzeptionell transferiert und methodisch umgesetzt werden kann oder welche Formen der Beteiligung entwickelt werden können, um die sozialpädagogischen Impulse und die Verfahrensrechte, die im KJHG den Adressaten der
Jugendhilfe zugesprochen werden, in den einzelnen Arbeitsfeldern Wirklich-
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keit werden zu lassen (zum Letzteren s. beispielhaft Blandow/GintzellHansbauer 1999; KrieneriPetersen 1999).

Zu (2): mangelnder Leistungscharakter des KJHG
Preis (1990) zählte bei seiner Beurteilung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zum KJHG in den §§ 1 bis 40 KJHG (allgemeine Vorschriften und
Leistungen des KJHG) "allein 59 Sollbestimmungen, zehn Kannbestimmungen und lediglich 17 zwingend formulierte Rechtsnormen, die im weitesten
Sinne Leistungsrechte treffen" (S.91). Von den Sollbestimmungen enthalte
eine große Zahl keine mit einem spezifischen Bindungsgrad verbundene Leistungsregelungen, sondern trage den Charakter von allgemeinen Programmsätzen und Zielvorgaben. Mehrere formal zwingend gefassten Rechtsnormen
beträfen Beratungsansprüche, bei denen aber nichts über die notwendige Intensität und Qualität der Beratungsangebote ausgesagt sei, sodass auch in dieser Hinsicht trotz formal formulierter Rechtsanspruche die faktische Leistungsqualität des KJHG fraglich sei (vgl. auch Kiehl 1990, S. 97). "Harte"
Leistungsverbesserungen nehme das KJHG lediglich bei der Rechtsstellung
junger Volljähriger bei den Hilfen zur Erziehung vor (Münder 1990, S. 208).9
Da darüber hinaus viele Programmsätze mit Landesrechtsvorbehalten versehen sei, handele es sich beim KJHG eben nicht um ein Leistungsgesetz, sondern allenfalls um "ein Rahmengesetz, das Länder und Jugendhilfeträger auffordert, durch Förderbestimmungen verbindliche Rechtsgrundlagen zu schaffen" (Preis 1990, S. 92). Durch die Vielzahl unbestimmter, auf Interpretation
angewiesener Programmnormen biete das KJHG keinen "das Leistungsgefälle beseitigenden Programmrahmen" (Münder 1990, S. 211). Somit kommt
der Frankfurter Kommentar in seinen ersten beiden Auflagen zu einer eher
negativen Einschätzung hinsichtlich des Leistungscharakters des KJHG:
"Nicht konsequent eingelöst worden ist der Anspruch, das KJHG als Leistungsgesetz mit fest umrissenen Anspruchen zu normieren. Inhalt, Gestaltung, Verfügbarkeit bzw. Angemessenheit der Leistungen und Angebote bleiben überwiegend - auch in zentralen präventiven und familien bezogenen Bereichen - im Ermessen der öffentlichen Träger" (Münder u. a. 1991, S. 27, und
1993, S. 91 f.).
Bei der Bewertung dieser Kritik am mangelnden Leistungscharakter des
KJHG stellen sich zwei grundlegende Fragen. Zum einen ist die ordnungspolitische (partiell sicherlich auch rechtliche) Frage zu erörtern, wie weit der
Bundesgesetzgeber politisch legitimiert und so weit durchsetzungsfähig ist,
9 Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass die Leistungsverbesserung beim Rechtsanspruch
auf einen Kindergartenplatz nicht als eine Errungenschaft der Jugendhilfe angesehen werden
kann. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der zunächst im Referentenentwurf für
das KJHG enthalten war, konnte durch den Einspruch der Bundesländer nicht aufrechterhalten
werden und fehlte im nachfolgenden Regierungsentwurf. Der mittlerweile in § 24 KJHG enthaltene Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz konnte erst mit dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27. Juli 1992 in das KJHG eingefügt werden.

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

33

die Kommunen als Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu binden. Die Auseinandersetzungen um die politischen und finanziellen Belastungen der kommunalen Ebene durch die Bundesgesetzgebung sowie die Bemühungen einiger Bundesländern und zweier kommunaler Spitzenverbände, im Rahmen eines "Zuständigkeitslockerungsgesetzes" (Nikles 1998; Baltz 1999; vgl. dazu
Kap. 7.1) bundesgesetzlich geregelte Organisationsvorgaben für die kommunale Jugendhilfe anzugreifen, verweisen auf das politische Problem der
Durchsetzung bundeszentraler verbindlicher Regelungen für eine im Wesentlichen kommunal gesteuerte Jugendhilfe. Zum anderen ist zu reflektieren, ob
und in welchem Umfang es angesichts der Logik der Jugendhilfe und angesichts des "sozialpädagogischen Charakters" des KJHG überhaupt möglich
ist, stärker über die Vorgaben rechtlicher Verbindlichkeiten zu steuern. Am
bereits erwähnten Beispiel der Beratungsanspruche wird die Schwierigkeit
deutlich: Allein mit der Zuerkennung eines grundlegenden Anspruchs auf Beratung wird noch nicht die organisatorisch und fachlich erforderliche Angemessenheit der Beratungsangebote gewährleistet. Ferner kann für viele Angebote (z. B. Jugendarbeit) lediglich bestimmt werden, dass sie als Bestandteil
einer Infrastruktur vorhanden sein sollen, ohne sie jedoch genauer an individuelle Rechtsansprüche oder an überregional geltende Ausstattungsstandards
koppeln zu können.
Der im KJHG für die Leistungsdefinitionen gefundene Weg,
einige Leistungen mit einem individuellen, entweder an objektiv feststellbaren Merkmalen (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) oder an
auszuhandelnden Kriterien (Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung) gebundenen Rechtsanspruch zu belegen,
- einige Leistungen (Beratungsleistungen) generell als individuellen Rechtsanspruch zu fassen, dabei jedoch Differenzen in der faktischen Leistungsintensität und Leistungsqualität in Rechnung zu stellen,
- bei vielen Leistungen lediglich ihren allgemeinen Angebotscharakter zu
normieren und ihre sozialpädagogischen Zielsetzung zu beschreiben sowie
auf diesem Weg das Bild einer regionalen Jugendhilfe-Infrastruktur vorzugeben
- und darüber hinaus über die Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
(§§ 79/80 KJHG) einen Verfahrensmodus einzuführen, bei dem vor dem
Hintergrund der differenzierten gesetzlichen Leistungsdefinitionen der jeweilige örtliche Leistungsstand und der damit einhergehende Bedarf an
Leistungen konkretisiert werden,
kann als eine dem Charakter und den komplexen Implementationsbedingungen der Jugendhilfe angemessene Form des Umgangs mit Leistungsvorgaben
gewertet werden. Die anfangs geäußerte Kritik hinsichtlich des mangelnden
Leistungscharakters des KJHG ist in den nachfolgenden Jahren kaum noch
geäußert worden. Bezeichnenderweise ist die diesbezügliche oben zitierte
Kritik aus den ersten beiden Auflagen des Frankfurter Kommentars in der
dritten Auflage des Frankfurter Kommentars (Münder u. a. 1998) nicht mehr
enthalten.
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Zu (3): mangelnder Innovationscharakter des KJHG
Kritiker charakterisierten anfangs das Verhältnis des neuen Gesetzes zur Praxis der Jugendhilfe als eine Widerspiegelung. Im KJHG komme zum Ausdruck, was sich in der Praxis der Jugendhilfe bereits entwickelt habe. Insofern
wurde dem KJHG eine "klarstellende, ,notarielle' Funktion" zugeordnet:
"Es besiegelt und hält fest, was bisher schon Realität war" (Münder 1990,
S. 210; ähnlich auch Preis 1990, S. 90). Es verleihe "dem Status quo der Jugendhilfe eine normative Fassung und schreibt ihn damit zugleich fest"
(KiehI1990, S. 99). Zwar wurde die "notarielle Funktion" des KJHG für notwendig erachtet, um die offenkundig gewordene Lücke zwischen Gesetz und
Praxis zu schließen, jedoch wurde kritisiert, dass das KJHG sich weitgehend
auf diese Funktion beschränke und durch das Gesetz keine innovativen Entwicklungen angeregt und gefördert würden. So sei zu konstatieren, "dass das
KJHG über die reale und sich seit Jahren entwickelt habende Praxis der Jugendhilfe hinaus für die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen, ihrer Erziehungsberechtigten, für die Familien wenig Neues leistet und sie zukunftsorientiert kaum unterstützt. Was die Praxis der Jugendhilfe selbst anbelangt, so
verbaut das KJHG nichts und verhindert nicht eine Weiterentwicklung ....
Das KJHG ist eine zeitangemessene Beschreibung der realen Jugendhilfepraxis ohne innovative Weiterentwicklung" (Münder 1990, S. 213; vgl. auch Merchel 1990a, S. 313).
Nun kann man generell über das Verhältnis von Recht und Praxis bei der
Entwicklung von Innovationen diskutieren und darüber streiten, ob und in
welchem Ausmaß Recht als Steuerungsmedium überhaupt in der Lage ist,
Politik und Praxis maßgeblich und unmittelbar zu steuern. Doch auch außerhalb dieser Grundsatzdebatte hat sich mittlerweile herausgestellt, dass bei
den Einschätzungen zum mangelnden Innovationscharakter die Bedeutung
der im KJHG enthaltenen prozeduralen Bestimmungen kaum berücksichtigt
wurde. Bei den anfänglichen Enttäuschungen, die u. a. aus den von einem Verständnis "offensiver Jugendhilfe" geprägten Erwartungen resultierten, wurde
der Blick stärker auf die Leistungsverpflichtungen und kaum auf die vom
KJHG eingeführten Verfahrensbestimmungen gerichtet. Die fachliche Tragweite der Anforderungen zur Hilfeplanung (§ 36 KJHG), zur Jugendhilfeplanung (§§ 79/80 KJHG), zum Datenschutz (§§ 61-68 KJHG), zum Profil der
Jugendhilfe gegenüber den Gerichten (§§ 50 und 52 KJHG), zur Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Reflexionen (§ 9 Nr. 3 KJHG) traten erst allmählich deutlicher ins Bewusstsein. Mit diesen Regelungen wurde ein juristischer Rahmen gesetzt, innerhalb dessen sozialpädagogische Orientierungen
nicht nur einen Raum fanden, sondern der darüber hinaus Anlass bot zur kritischen Überprüfung und Weiterentwicklung der bestehenden sozialpädagogischen Praxis (vgl. dazu Kap. 6).
Die anfängliche Beurteilung, das KJHG sei vor allem auf den Status quo
der Jugendhilfe und nur mangelhaft auf innovative Wirkungen ausgerichtet,
bedarf aus heutiger Sicht aus drei Gründen der Korrektur. Zum einen kommt
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in dieser Einschätzung eine steuerungsoptimistische Wertung des Mediums
Recht gegenüber der Praxis zum Ausdruck, die hinsichtlich der Eigenlogiken
von Politik und Praxis/Organisation relativiert werden muss. Zum Zweiten
drückt sich in dieser Beurteilung eine mangelnde Wahrnehmung der Verfahrensregelungen und ihrer dynamisierenden Optionen gegenüber der Praxis
aus. Zum Dritten wurde nicht ausreichend reflektiert, dass die Benennung
des Leistungskataloges der Jugendhilfe (§§ 11-41 KJHG) einen relativ gut
ausgebauten Stand einer Jugendhilfe-Infrastruktur markiert, der zwar in einigen Regionen möglicherweise annähernd bereits der Praxis entsprach, der
aber für andere Regionen noch eine Zielgröße darstellte (und bisweilen immer noch darstellt), zu dessen Realisierung es noch intensiverer jugendhilfepolitischer Aktivitäten bedurfte.
Sieht man zusammenfassend die anfänglich am KJHG geäußerte, in den
skizzierten drei Punkten gebündelte grundlegende Kritik (mangelnde Zuerkennung von Eigenständigkeit der Jugendhilfe, mangelnder Leistungscharakter und mangelnder Innovationscharakter des KJHG), so kann man aus heutiger Sicht feststellen, dass sich wesentliche Teile der Kritik als nicht tragfähig
erwiesen haben. Nach zehnjähriger Praxis im Umgang mit dem KJHG wird
man den Leistungscharakter und das im KJHG interpretierbare Innovationspotenzial des KJHG weitaus positiver bewerten, möglicherweise auch deswegen, weil das KJHG eine produktive Argumentations- und Legitimationsbasis in der Auseinandersetzung mit anderen Politikbereichen und in der
Auseinandersetzung um Ressourcen geboten hat und auch noch bietet. Die
kritisierte Familienlastigkeit des KJHG ist zwar weiterhin konzeptionell umstritten, jedoch haben der intensivierte Blick auf die Beteiligungsrechte von
Kindern und Jugendlichen sowie die relativ geringe Praxis relevanz, demzufolge das Problem kaum konkretisiert werden konnte, diese Kritik deutlich
relativiert. Dazu mag auch beigetragen haben, dass die Erwartung, die Jugendhilfe könne gesellschaftlich einen "eigenständigen", gegenüber anderen
Sozialisationsinstanzen .gleichwertigen Status als Sozialisationsinstanz zuerkannt bekommen, als Uberschätzung des eigenen Potenzials oder als politisch letztlich nicht so entscheidend erkannt worden ist. Die Auseinandersetzung um den gesellschaftliche Status der Jugendhilfe erfolgt nicht in erster
Linie über die Frage, ob Jugendhilfe legitimiert werden kann als "eigenständige" Sozialisationsinstanz, sondern auf einer konkreteren Ebene in der regionalen Auseinandersetzung um Jugendhilfeplanung und um den Umgang mit
deren Ergebnissen, in der Form der Kooperation mit Schulen, in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um einen angemessenen Umgang mit abweichendem Verhalten (Stichworte: Umgang mit rechtsradikalen oder gewaltbereiten Jugendlichen, sog. Kinderkriminalität, geschlossene Unterbringung etc.). Dabei wird die konzeptionelle Frage der "Eigenständigkeit" von
Jugendhilfe (und damit zum Teil auch das Problem der Familienlastigkeit des
KJHG) abstrakt und gerät in den Hintergrund.
Insgesamt hat sich trotz der anfangs artikulierten Kritik eine positive Haltung zum KJHG durchgesetzt, dem auch von den anfänglichen Kritikern das
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Verdienst zugesprochen wird, gegenüber dem Charakter des JWG die rechtliche Grundlage für "den Übergang von der Fürsorglichkeit zur Sozialpädagogik" geschaffen (Münder 1993, S. 389) oder gar "die Veränderung von
einem reaktiven zu einem offensiven Ansatz" der Jugendhilfe markiert zu haben (Münder 1997a, S.31).10 Diese generell positive Haltung zum KJHG
schließt die Kritik an einzelnen Bestimmungen oder einzelnen Regelungsbereichen des KJHG nicht aus. Hier sind insbesondere zu erwähnen die kontrovers beurteilte Regelung der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG), bei der fraglich ist, ob es angesichts der mangelnden
Differenzierbarkeit zwischen einer (realen oder drohenden) seelischen Behinderung und einer erzieherischen Problematik bei Kindern und Jugendlichen
eines eigenen Leistungsbereiches bedarf oder ob die Hilfen insgesamt Bestandteil der Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) sein sollten (CobusSchwertner 1995; Hilliger 1996; Fegert 1996). Ferner sollte die Kritik an der
mangelnden normativen Verankerung des Fachkraftgebotes im KJHG nicht
unerwähnt bleiben; Rauschenbach (1996) deklarierte diesen Mangel unter
fachpolitischen Gesichtspunkten sogar als die "Achillesferse" des KJHG
(S. 102).

3 Reformlinien der Jugendhilfe im Kontext des
KJHG
Die Jugendhilfe hat sich zu einem Leistungssystem entwickelt, dem trotz aller Mängel und regionalen Disparitäten insgesamt eine "bemerkenswerte Anpassungs- und Optimierungsfähigkeit" zugesprochen wird: Dem Jugendhilfesystem "ist in weiten Teilen eine ungewöhnliche Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft zu attestieren, sodass es jungen Menschen und Kindern besonders bei der Bewältigung schwieriger Lebenslagen effektive Hilfe geben
kann" (Winkler 1999, S. 35M.). In welchem Ausmaß das KJHG Impulse dazu
gegeben und die Entwicklung der Jugendhilfe vorangetrieben hat, wie also
der Anteil des KJHG an dieser Entwicklung zu gewichten ist, lässt sich nicht
10 Die Intensität im Wechsel der Beurteilungen zeigt sich beispielhaft darin, dass einer der Mitkommentatoren des Frankfurter Kommentars, in dessen ersten beiden Auflagen der mangelnde
Leistungscharakter des KJHG kritisiert wurde, mittlerweile zu einer fast euphorischen fachlichen
Bewertung des KJHG gefunden hat: "Nach dem Verständnis des SGB VIII ist moderne Kinderund Jugendhilfe gleichermaßen ,Anwalt' von Kindern und Jugendlichen, Partner ihrer Familien,
sozialstaatliches Dienstleistungsunternehmen und Sachwalterin für ,positive Lebensbedingungen
für junge Menschen und ihre Familien sowie (für) eine kinder- und familienfreundliche Umwelt'"
(Proksch 1996, S. 98). Ob eine solche euphorische Akzentuierung angesichts der strukturellen
Widersprüche der Jugendhilfe, die sich notwendigerweise auch im KJHG niederschlagen, angemessen ist, wäre noch eingehender zu diskutieren.
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zuverlässig bestimmen. Auf jeden Fall lassen sich in mehrfacher Hinsicht
Richtungsähnlichkeiten zwischen Fachdebatten der Jugendhilfe und Impulsen des KJHG benennen, die zumindest in plausibler Weise die Vermutung
zulassen, dass durch die Bestimmungen des KJHG und durch die inhaltlichen
Begründungen zum KJHG bestimmte reformorientierte fachliche Debatten
und Praxis entwicklungen insofern verstärkt wurden, als sie durch den Verweis auf das KJHG zusätzlich legitimiert werden und dadurch an Gewicht
gewinnen konnten. Durch die offensive Auseinandersetzung mit dem KJHG
und durch eine offensive Interpretation der im Gesetz enthaltenen Möglichkeiten hat die Jugendhilfe einen neuen Anstoß erhalten, über ihre grundlegende konzeptionelle Ausrichtung zu reflektieren, bisher geübte Verfahrensweisen zu überprüfen und sowie methodische und organisatorische Perspektiven für das Ausfüllen des vom KJHG gelieferten rechtlichen Rahmens zu
entwerfen.
Die Neufassung des Jugendhilferechts, die nach vielen Jahren der Diskussion im Jahr 1990 endlich durch den Beschluss zum KJHG die Praxis der Jugendhilfe erreichte, zwang die Akteure in vielen Handlungsfeldern zu einer
kritischen Bestandsaufnahme bezüglich möglicher Differenzen zwischen
neuem Recht einerseits und realer Organisation, Konzepten und Handlungsweisen andererseits. Es liegt nahe, dass bei solchen Bestandsaufnahmen aktuelle Dokumente herangezogen werden, die sowohl mit ihrer Analyse zur Jugendhilfe als auch mit ihren programmatischen Perspektiven auf große Akzeptanz bei der relevanten Fachöffentlichkeit stoßen. Damit ist zu erklären,
warum hinsichtlich der neueren relevanten Reformimpulse für die Jugendhilfe das KJHG und der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) häufig in einem Kontext genannt werden, obwohl doch, wie bereits erwähnt, der Achte
Jugendbericht erst nach der Vorlage des Referentenentwurfs und des Gesetzentwurfs der Bundesregierung veröffentlicht wurde und obwohl in der Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf lediglich auf den Siebten
Jugendbericht mehrmals Bezug genommen wird. Die Interpretation des
KJHG und die Rezeption des Achten Jugendberichts bilden innerhalb der
Fachdebatte einen gegenseitigen Verweisungszusammenhang, mit dessen
Hilfe wesentliche Reformlinien geprägt bzw. bereits vorher entwickelte Reformperspektiven aufgegriffen und weiterentwickelt wurden.
Als generelle, die speziellen Regelungen zu den einzelnen Handlungsfeldem einbindende Reformlinien des KJHG, die auch die dem Gesetzesbeschluss nachfolgenden fachpolitischen Interpretationen des KJHG maßgeblich beeinflussten, lassen sich folgende Orientierungen herausfiltem:
- Änderung des Charakters der Jugendhilfe von der Fürsorge zur Dienstleistung;
- Weiterentwicklung der Jugendhilfe vom reaktiven Handeln zu lebensweltorientierten präventiven Angeboten;
- Entwicklung diskursiver Steuerungsformen und Verfahrensgarantien statt
Leistungsgewährung durch einseitig geprägte hoheitliche Verwaltungsakte;
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- Aufweichung des traditionellen Korporatismus hin zu einer Pluralisierung
der Trägerstrukturen und der Entscheidungsmechanismen;
- Intensivierung geschlechtsspezifischer Reflexionen und Konzeptionen in der
Jugendhilfe;
- Ausgestaltung der Schutz/unktionen für Kinder und Jugendliche unter Einbindung des Angebotscharakters von Jugendhilfeleistungen.
In den folgenden Überlegungen sollen die einzelnen fachlichen Orientierungen erläutert und, soweit dies nicht in späteren Kapiteln ausführlicher geschieht, mit einigen Einschätzungen zum Stand der Umsetzung kommentiert
werden.
Die breiteste Diskussion hat sich wohl zum Thema" Dienstleistungsorientierung" ergeben; es gibt unterschiedliche Auffassungen zur Tragfähigkeit
dieses Konzeptbegriffs für die Jugendhilfe, und es wird über erhebliche Probleme bei der reflektierten Umsetzung eines Dienstleistungskonzepts im Alltag der Jugendhilfe berichtet. Die Debatte um das Dienstleistungskonzept in
der Jugendhilfe speist sich aus zwei Quellen: aus den Fachdebatte der Profession selbst und aus den von außen an die Profession herangetragenen Leitlinien der Verwaltungsmodernisierung. Im Kontext der Verwaltungsmodernisierung, die mit dem Begriff der "Neuen Steuerung" belegt wurde, wird die
Konzipierung der Verwaltung als Dienstleistungsbehörde zu einem wichtigen
strategischen Kalkül: Im Sinne einer "Outputorientierung" sollen mithilfe eines an der Dienstleistungskategorie ausgerichteten Organisationsverständnisses die Abläufe der Verwaltung stärker an den Anforderungen der Bürger
ausgerichtet werden statt der bisherigen Strukturierung von Handlungen
durch die Logik bürokratischer Abläufe. Dieser Impuls der Verwaltungs modernisierung, für den sich die Strategen (KGSt 1994) gerade in der Jugendhilfe
ihr bevorzugtes Gestaltungsfeld gesucht haben (s. MerchellSchrapper 1996),
traf auf eine bereits länger in der Profession schwelende Debatte um die Konzipierung von Sozialer Arbeit als Dienstleistung. So forderte auch für die Jugendhilfe die Sachverständigenkommission zum Neunten Jugendbericht:
"Die zentrale Herausforderung der Jugendhilfe liegt darin, ein eigenständiges
fachliches Profil zu entwickeln, das dem Perspektivenwechsel von einem
staatlichen bzw. parastaatlichen Eingriff zu einer sozialen Dienstleistung entspricht." (BMFSFJ 1994, S. 584) Die für die Jugendhilfe aktualisierte Dienstleistungsvokabel hat insofern eine Nähe zum KJHG, als gerade in der Absetzung von obrigkeitlichen, ordnungsbehördlich geprägten Traditionen das
spezifische Leistungsprofil der Jugendhilfe betont wurde: So hob z. B. Wiesner den durch das KJHG unterstrichenen "Perspektivenwechsel der Jugendhilfe vom staatlichen Eingriff zur staatlichen Dienstleistung" hervor (Wiesner
1991 b, S. 345), und bei der immer wieder betonten "Leistungsorientierung",
die die konzeptionelle Veränderung gegenüber Eingriff und Fürsorge signalisiert, wurde die Dienstleistungsorientierung als willkommene Konzeptvokabel aufgegriffen. Auch im Neunten Jugendbericht wird die Dienstleistungs-
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perspektive unmittelbar als Programm aus dem KJHG abgeleitet (BMFSFJ
1994, S. 341).
Die Verwendung der Dienstleistungsvokabel als konzeptionelle Perspektive für die Jugendhilfe markiert zunächst eine Herausforderung, weil sie auf
eine stärkere Subjektorientierung bei der Konstruktion von Hilfen und im
Umgang mit Adressaten oder Nutzern der Leistungsangebote hinweist. Die
Leistungsberechtigten und die Adressaten der Leistungsangebote werden als
Rechtssubjekte und im Grundsatz als souveräne Nutzer der Angebote angesehen und nicht als Objekte staatlichen Fürsorgehandelns. Diese Subjektorientierung bei der Gestaltung von Hilfen und Angeboten zielt sowohl auf die
Weiterentwicklung der personenbezogenen Interaktionen als auch auf die
Gestaltung von Strukturen und Abläufen der Organisation. Die Ausrichtung
der Jugendhilfe am Dienstleistungsparadigma ist jedoch gleichzeitig mit zwei
Problemkomplexen verbunden: Neben den Schwierigkeiten bei der methodischen und organisatorischen Umsetzung dieser Orientierung in einem Rahmen, der durch bürokratische Traditionen und einseitige expertokratische Interaktionsmuster geprägt ist, besteht das grundlegende Problem, dass durch
eine unreflektierte Uberhöhung der Dienstleistungsvokabel die strukturelle
Ambivalenz von Jugendhilfe allzu schnell aus dem Bewusstsein der Akteure
verdrängt wird und dass die traditionellen, auf die Ausübung hoheitlicher
Funktionen ausgerichteten Aufgaben des Jugendamtes marginalisiert werden
bzw. bei der konzeptionellen Weiterentwicklung von Jugendhilfe aus dem
Blick geraten. Die Brechungen bei der Umsetzung der Dienstleistungsperspektive werden beispielhaft sichtbar, wenn etwa in einer Untersuchung darauf hingewiesen wird, dass junge Menschen vermehrt die Leistungen des Jugendamtes freiwillig und aufgrund eigenen Antriebs in Anspruch nehmen,
dass aber lediglich ein Viertel der Befragten die eigenen Partizipationsmöglichkeiten im Kontakt mit dem Jugendamt als günstig einschätzen (Petersen
1999, S. 83 ff.). In welchem Umfang der von Wabnitz/Wiesner (1992, S. 501)
geforderte "Bewusstseinswandel vom ,Jugendamt' zur ,Koordinationsstelle
für soziale Dienstleistungen'" tatsächlich bereits vollzogen ist, wäre noch genauer zu untersuchen. Probleme bei der Umsetzung der Anforderungen zur
Hilfeplanung (s . Kap . 6.1; Merchel 1998a, S. 105 ff.), die als ein "maßgebliches
gesetzliches Stellwerk" für die Realisierung des Dienstleistungsanspruchs gilt
(Münder 1995), lassen die begründete Vermutung zu, dass die Jugendhilfe mit
den Herausforderungen dieser Perspektive noch einige Zeit zu tun haben
wird.
Doch nicht nur methodische und organisatorische Probleme der Umsetzung machen die Dienstleistungsorientierung zu einer schwierig zu handhabenden Konzeptvorstellung in der Jugendhilfe. So produktiv der Dienstleistungsbegriff als Leitkonzept für eine an Subjektstellung der Adressaten und
Partizipation ausgerichtete Jugendhilfe sein mag, so darf mit der Ausrichtung
an dieser Vokabel aber auch die strukturelle Ambivalenz der Jugendhilfe zwischen der Verpflichtung, Kinder und Jugendliche schützen und dabei auch
bestimmte Normen durchsetzen zu müssen, und dem an angebotsorientierten
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Leistungen ausgerichteten Selbstverständnis der Jugendhilfe nicht verdrängt
werden. Ferner dürfen auch nicht solche Handlungsfelder, die mit dem
Dienstleistungsbegriff nur marginal in Verbindung gebracht werden können,
im Gestaltungsdiskurs vernachlässigt werden. Letzteres trifft vor allem die
"hoheitlich" geprägten Aufgaben der Jugendämter und lässt sich exemplarisch am Thema "Amtsvormundschaft" festmachen. Obwohl über den realen
Zustand des Tätigkeitsfeldes "Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften " so
gut wie keine wissenschaftlich aufgearbeiteten Erkenntnisse bestehen (Hansbauer 1998, S. 497) und obwohl hier fachlich außerordentlich problematische
Organisationsformen die Praxis bestimmen,1I wird dieses Tätigkeitsfeld des
Jugendamtes in der Fachdebatte fast völlig vernachlässigt. Der gesamte Bereich der hoheitlich geprägten Aufgaben wird angesichts der Dominanz des
Dienstleistungsparadigmas aus den Fachdebatten weitgehend ausgegrenzt.
Auf die Gefahr, dass bei einer unreflektierten Ausrichtung am Paradigma
der "Dienstleistung" die Schutzfunktionen des Jugendamtes und die normsetzenden Aufgaben der Jugendhilfe marginalisiert und als ungeliebtes Erbe
aus der Fachdiskussion ausgeschlossen bleiben, hat auch die Sachverständigenkommission zum Zehnten Jugendbericht aufmerksam gemacht. "Mit der
Orientierung der Jugendhilfe hin zur Dienstleistung besteht die Gefahr zu
übersehen, dass Jugendhilfe es immer auch mit Adressatengruppen zu tun
hat, die aufgrund ihrer problembelasteten Lebensverhältnisse nicht in der
Lage sind, ohne Unterstützung, Hilfe und eingreifende Maßnahmen ihr Leben zu führen (und Kindern und Jugendlichen ein Grundmaß an Versorgung
und Erziehung zu bieten; Ergänzung]. M.). Hier ist Jugendhilfe immer wieder verwiesen auf die Definition und Setzung von Normalitätsstandards, um
mit den Adressaten gemeinsam adäquate Angebote erarbeiten zu können und
um den Fortlauf der Hilfen überprüfen zu können. Wehrt aber die Jugendhilfe die schwierige und problematische Seite der Jugendhilfe - und damit
den Aspekt der Kontrolle - ab, engt sie ihren Handlungsspielraum ein"
(BMFSFJ 1998, S. 178). Nicht zuletzt das sog. "Osnabrücker Verfahren" (s.
MörsbergeriRestemeier 1997; Bringewat 1997) und die Resonanz dieses Verfahrens in der Fachöffentlichkeit haben die Jugendhilfe auf das Problem einer
unreflektierten Dienstleistungsprogrammatik aufmerksam gemacht und ver-

11 Hier geht es insbesondere um die zu geringe Rollendifferenzierung zwischen Amtsvormundschaft und ASD sowie um die Reflexion und praktische Verarbeitung der Frage, "wie die Unabhängigkeit der Vormundschaft gegenüber der Behörde Jugendamt auf Dauer gestärkt und gleichzeitig die reale Erfahrbarkeit des Vormunds - als die zur Vertretung der Kinderinteressen berechtigte und verpflichtete Person - gefördert werden kann" (Hansbauer 1998, S. 499; in ähnlicher
Richtung auch Kaufmann 1998). In der Frage der angemessenen Rollendefinition des Vormunds
und der darauf ausgerichteten Angemessenheit organisatorischer Regelungen wird ein Problem
erkennbar, das zwar auch mit dem Leistungscharakter der Jugendhilfe (hier: gegenüber den zu
vertretenden Kindern und Jugendlichen) zu tun hat, jedoch mit dem Dienstleistungsbegriff nicht
unmittelbar in Verbindung gebracht werden kann. Dies mag - zum Schaden der betroffenen Kindern und Jugendlichen - den marginalen Status dieses Bereichs im Diskurs der Jugendhilfe noch
intensiviert haben.
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deutlicht, dass "Unterstützen und Schützen" (Schrapper 1998, S. 292f.) gleichermaßen zu den elementaren Handlungsaufträgen der Jugendhilfe gehören.
Eine vom KJHG forcierte Umorientierung der Jugendhilfe von einem eher
eingriffs orientierten Selbstverständnis hin zu einem am Dienstleistungsbegriff
ausgerichteten Konzept ist programmatisch innerhalb der Jugendhilfe im
Grundsatz kaum umstritten und hat wohl auch in der Praxis immer stärker
Einzug gehalten. Der erfolgreiche Einzug des Dienstleistungsbegriffs ist allerdings verbunden mit der Gefahr seiner unreflektierten Verwendung, die die
historisch gewachsenen, strukturellen und funktionalen Ambivalenzen, mit
denen die Jugendhilfe ausgestattet ist, aus dem Bewusstsein verdrängt. Möglicherweise kann es als ein Indiz für einen Effekt einer mangelnden Reflexion
des Dienstleistungskonzeptes angesehen werden, wenn Jugendhilfe in Fachbeiträgen aufgefordert wird, bei aller Akzeptanz des Leistungscharakters die
normwahrenden Funktionen nicht aus dem Blick zu verlieren und wieder
stärker zu aktivieren (Sachße 1996, S. 569f.). Wie brüchig noch die gesellschaftliche Akzeptanz des von der Jugendhilfe für sich reklamierten Dienstleistungsprogramms ist, lässt sich ablesen an der öffentlichen Debatte zur
Kinder- und Jugendkriminalität und an den daraus abgeleiteten Forderungen,
Konzepte der Heimerziehung im Sinne einer stärkeren ordnungspolitischen
Regulierung bis hin zur Intensivierung der geschlossenen Unterbringung zu
verändern. Mit der Proklamation eines dienstleistungsorientierten Selbstverständnisses im Kontext und mit Unterstützung des KJHG sind die Legitimationsanforderungen der Jugendhilfe noch längst nicht eingelöst. Die Legitimationsprobleme der Jugendhilfe bestehen weiterhin nicht nur im Hinblick
auf die Behauptung und Verteidigung finanzieller Handlungsspielräume, sondern sie zielen "auf die Begründbarkeit ihrer fachlichen Orientierungen überhaupt" (Münchmeier 1993, S. 16). Dabei lassen sich nicht nur in der Legitimation gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen bestimmte Bruchstellen bei dem erreichten Stand des Dienstleistungskonzeptes feststellen. Auch
innerhalb der Jugendhilfe selbst sind diese Bruchstellen sichtbar. Sie zeigen
sich zum einen in der erwähnten mangelnden Reflexion der strukturellen Widersprüche und in der Vernachlässigung von Handlungsfeldern, die mit dem
Dienstleistungskonzept nicht unmittelbar erfasst werden können. Zum anderen bedarf es der "Einsicht ... , dass die Neigung zu ausgrenzenden, stigmatisierenden Praktiken auch in den historischen Strukturen der Jugendhilfe
selbst verwurzelt ist und stets großes Beharrungsvermögen besaß. Die selbstzufriedene Einschätzung, diese Tradition lasse sich angesichts der inzwischen
durchgesetzten sozialpädagogischen Reformen schlicht ad acta legen, könnte
sich als übereilt erweisen" (v. Wolffersdorff 1999, S. 311).
Ein wichtiger Aspekt, der die Umsetzung einer reflektierten Dienstleistungsorientierung sehr fördert, zeigt sich in den vom KJHG geprägten Vorgaben für diskursive, mit Verfahrensgarantien für die Adressaten ausgestattete
Formen der Leistungsgewährung. Die Zuerkennung von Beteiligungsrechten
für Kinder und Jugendliche in § 8 KJHG, die Aufforderung, bei der Ausgestaltung der Leistungen "die wachsende Fähigkeit des Kindes oder des Ju-
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gendlichen zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln" zu berücksichtigen (§ 9 Nr. 2 KJHG), die auf Aushandlung ausgerichteten Verfahrensregelungen bei der Hilfeplanung (§ 36 KJHG), die in den Datenschutzbestimmungen (§§ 61-68 KJHG) zum Ausdruck kommende SubjektsteIlung
der Leistungsberechtigten und nicht zuletzt das Wunsch- und Wahlrecht (§ 5
KJHG) mit seiner programmatischen Bedeutung für die Leistungserbringung
(vgl. Münder 1997b) - in diesen Regelungen und deren Umsetzung im Alltag
der Jugendhilfe erweist sich, wie deutlich die einzelnen Adressaten und Nutzer die "Responsivität" der Angebote und der Verfahren (BMFSFJ 1994,
S. 583 ff.; Petersen 1999, S. 99 ff.) und damit den Dienstleistungscharakter von
Jugendhilfe erleben können. Das KJHG hat hier notwendige Weichenstellungen für eine veränderte, die Adressaten einbeziehende und damit den "koproduktiven" Charakter sozialer Dienstleistungen (vgl. u. a. Schaarschuch 1999)
berücksichtigende Form der Konstruktion von Jugendhilfeleistungen vorgenommen. Trotz der in Kap. 6 noch zu erörternden Probleme bei der Realisierung dieser Anforderungen hat das KJHG wichtige Impulse zur Überprüfung und Weiterentwicklung der bisherigen Verfahren zur Leistungsgewährung in die Jugendhilfe hineingetragen.
Hinsichtlich einer stärkeren Ausrichtung an lebensweltorientierten, präventiven Angeboten hat das KJHG eine Unterstützung am deutlichsten
durch den Achten Jugendbericht erfahren. Die konzeptionelle Perspektive
der Lebensweltorientierung stand im Mittelpunkt des Achten Jugendberichts,
sodass mit der Veröffentlichung dieses Jugendberichts und der annähernd
zeitgleich erfolgten Beschlussfassung zum KJHG dieser Aspekt des Gesetzes
fachpolitisch gestützt wurde. Zwar ist der Begriff der Lebensweltorientierung
mittlerweile zu einem vielfach und mit unterschiedlichen Inhalten verwendeter Leitbegriff geworden, dessen Bedeutung in der Fachdiskussion zu zerfließen und zu einer Leerformel zu werden droht, auf den sich viele legitimatorisch beziehen, dessen Herausforderungscharakter aber immer weniger wahrgenommen wird (s. Schwabe 1996). Mit diesem Begriff konnten jedoch einige
Absichten des KJHG zusammengefasst, als Reflexionsfolie in die Überprüfung der Jugendhilfepraxis eingeführt und mit einer praktischen Veränderungsperspektive versehen werden. Die Aufforderung, bei der Planung der
Jugendhilfe-Infrastruktur das Gefüge des sozialen Umfelds von Kindern und
Jugendlichen zu erhalten und zu fördern (§ 80, Abs. 2 KJHG), und die Bindung der Erziehungshilfen an das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen, wodurch u. a. der Anteil überörtlicher Heimunterbringungen reduziert werden sollte, haben in der Praxis Resonanz gefunden. Die ebenfalls in
den Kontext von Lebensweltorientierung einzuordnende Aufforderung, dass
Jugendhilfe dazu beitragen solle, "positive Lebensbedingungen für junge
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 KJHG), für deren Umsetzung auch konkrete Arbeitsanforderungen genannt werden (§ 80, Abs. 4
und § 81 KJHG), setzt zwar einen fachpolitisch wichtigen Akzent, stößt aber
insofern auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung, weil damit eine Anwalts-
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funktion der Jugendhilfe gegenüber anderen Bereichen von Politik und Verwaltung formuliert ist, deren Realisierungsversuche häufig von anderen Institutionen als Übergriffe in andere Organisations- und Politikdomänen empfunden und daher abgewehrt werden. Auch die Sachverständigenkommission
zum Zehnten Jugendbericht gelangt zu der Einschätzung, dass die vom
KJHG angestrebte anwaltschaftliche Kooperation der Jugendhilfe mit anderen Politik- und Administrationsbereichen "bei weitem noch nicht realisiert"
sei (BMFSFJ 1998, S. 181). Die randständige Position der Jugendhilfe im
kommunalen Machtgeflecht setzt deutliche Grenzen für die Ausgestaltung einer jugendpolitisch motivierten, bereichsübergreifenden politischen Anwaltsfunktion.
Ein jugendhilfeinternes Hindernis bei der Installierung lebensweltorientierter Strukturen liegt in den jeweils eigenen Traditionen und Institutionalisierungen verschiedener Leistungsfelder. Diese Leistungsfelder Qugendarbeit,
Jugendsozialarbeit, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen, Erziehungshilfe) existieren häufig als versäulte Arbeitsbereiche mit jeweils eigenen Sichtweisen, Adressatengruppen und Handlungslogiken. Handlungskonzepte
oder Hilfekonstruktionen, die an der Lebenswelt der Adressaten ausgerichtet
sind und dabei die Grenzen der Leistungsfelder überschreiten, werden häufig
erst gar nicht in den Blick genommen, oder sie scheitern an den jeweiligen,
mit den Leistungsfeldern verbundenen Organisationslogiken. Organisationslogik und Lebensweltperspektive stehen in Spannung zueinander, und es bedarf einer entsprechenden Sensibilität und des strategischen Geschicks, um
entweder in Infrastrukturplanungen oder bei einzelfallbezogenen Hilfekonstruktionen die Begrenzungen der einzelnen Organisationslogiken aufzuweichen und einer lebensweltorientierten Perspektive stärkere Geltung zu verschaffen. Die intensivierte Debatte zu sozialraumorientierten Konzepten in
der Jugendhilfeplanung Qordan 1998) und weitere Versuche, den Sozialraum
stärker zum Kontext der Hilfesteuerung auszugestalten (ISA 1999; Hintel
Litges/Springer 1999), deuten Richtungen eines verstärkten Bemühens zur
Bewältigung der skizzierten Begrenzungen bei der Umsetzung lebensweltorientierter Gestaltungsprinzipien an, wie sie im KJHG angeregt und durch den
Achten Jugendbericht unterstützt wurden.
Mit der Pluralisierung der Trägerstrukturen und der Entscheidungsmechanismen reagierte der Gesetzgeber auf eine Tendenz der qualitativen und
quantitativen Ausweitung im Trägerbereich, die bereits in den Siebzigerjahren begonnen hatte und die sich dementsprechend auch in den Regelungen
des KJHG niederschlagen musste. Das KJHG hat den veränderten Trägerstrukturen, in denen die großen und traditionellen Wohlfahrtsverbände zwar
noch einen erheblichen Stellenwert einnehmen, in denen aber doch mittlerweile eine Vielzahl von seit den Siebzigerjahren entstandenen neuen Trägern
eine Rolle spielt, dadurch Rechnung getragen, dass allen Trägern bei der Jugendhilfeplanung und in den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG eine
Möglichkeit der Mitwirkung in der kommunalen Jugendhilfepolitik zugesprochen wurde und dass durch eine Veränderung der Regelungen für die
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Vertreter der freien Träger im Jugendhilfeausschuss die Möglichkeit eröffnet
wurde, die ehemals starre Verteilung auf Vertreter der Wohlfahrtsverbände
und der Jugendverbände aufzuweichen. Damit wurden durch das KJHG einige neue Akzente gesetzt, die Bewegung in die bis dahin relativ fest gefügte
Trägerstruktur hätten bringen können (s. Merchel 1990b). Ob sich diese Option tatsächlich umgesetzt hat, ist bei den nur spärlich vorliegenden empirischen Untersuchungsergebnissen schwer zu beurteilen. Hinsichtlich der Beteiligung an Jugendhilfeplanung kommen Seckinger u. a. zu dem Schluss, dass
sich das gesetzlich festgelegte Kooperationserfordernis "in der planerischen
Praxis ... oftmals vor allem auf die Einbeziehung der etablierten Träger im
Bereich der Wohlfahrts- und Jugendverbände zu konzentrieren" scheint (Seckinger u. a. 1998, S. 145). Zur Zusammensetzung und zu den Arbeitsweisen
der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG fehlen zuverlässige Untersuchungsergebnisse, die eine Zwischenbilanz zur Wirksamkeit dieser Bestimmung des KJHG erlauben würden. Berichte und Erfahrungen aus Städten
und Kreisen lassen allerdings die Vermutung zu, dass die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG zwar nicht immer ausreichend und gezielt jugendhilfepolitische Aktivitäten in der Form entfalten, wie dies im KJHG als Möglichkeit enthalten ist l2 , dass aber durch die Arbeitsgemeinschaften weit mehr Träger und Einrichtungen in die kommunale Infrastrukturgestaltung einbezogen
werden als vor der Geltung des KJHG. Ob und ggf. in welchem Umfang die
mögliche Verschiebung in der Vertretung freier Träger im Jugendhilfeausschuss zugunsten der Einbeziehung neuer Träger und Trägergruppen tatsächlich realisieren werden konnte, lässt sich aufgrund fehlender Daten nicht einschätzen. l3 Leider ist der Jugendhilfeausschuss trotz seiner zentralen politischen Bedeutung für die kommunale Jugendhilfe bisher ein weitgehend for12

Als Hindernisse für eine effektive Gestaltung der Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften nach

§ 78 KJHG erweisen sich u. a. die fehlende Strukturierung (mangelhafte Prozessmoderation, unklare Regelungen zur Verantwortlichkeit, intransparente Mitgliedschaftsregelungen, intransparente der beteiligten Akteure etc.), die fehlende Kontinuität, die mangelnde Artikulationsmöglichkeit gegenüber dem Jugendhilfeausschuss, geringe Beachtung durch Politik und Verwaltung
(ausführlicher zu den Problemen kooperativer Steuerungsformen in der Jugendhilfe s. Merchel
2000).
13 Die Studie von Seckinger u.a. ([998, S. 161 H.) enthält zwar einige, wenn auch wenige Daten
zu jugendhilfeausschüssen, jedoch sind diese Daten nur mit großer Zurückhaltung zu interpretieren. Wenn diese Daten tatsächlich die Realität abbilden würden, so würde ein erheblicher Teil
bundesdeutscher Jugendhilfeausschüsse in einer gesetzwidrigen Zusammensetzung arbeiten.
Wenn angegeben wird, dass in westlichen Bundesländern "freie Träger mit Anteilen von 29 % bis
80 % der stimmberechtigten Mitglieder vertreten sind" (S. 162) und für Ostdeutschland von Jugendhilfeausschüssen mit 27 % oder auch mit 50 % stimmberechtigt vertretenen freien Trägern
berichtet wird, so ist zumindest der Verdacht nicht ganz auszuschließen,.dass sich in einer gewissen Anzahl von Fällen Erhebungsfehler eingeschlichen haben. Bevor man zu dem Schluss gelangt,
es lägen hier umfangreiche und eindeutige Gesetzesverstöße vor, wäre eine Prüfung erforderlich,
ob die Befragten ausreichend differenziert haben zwischen der Funktion als Vertreter der freien
Träger und der Funktion als sachkundiger Bürger, ob ein Geschäftsführer eines Wohlfahrtsverbandes, der auch in einer Ratspartei aktiv ist, richtig als Vertreter freier Träger oder als (partei-)politisches Mitglied identifiziert worden ist etc.
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schungsfreier Gegenstand, was angesichts der immer wieder sichtbaren politischen Vorstöße im Hinblick auf Veränderungen in der zweigliederigen
Struktur des Jugendamtes (s. Kap. 7.1) als gleichermaßen bedauerlich wie erstaunlich gewertet werden kann.
Mit der Regelung in § 9 Nr. 3 KJHG, die zur Intensivierung geschlechtsspezifischer Reflexionen und Konzeptionen in der Jugendhilfe auffordert, hat der
Gesetzgeber einen Impuls aus dem Sechsten Jugendbericht (BMJFG 1984)
aufgenommen und als Gestaltungselement in die rechtlichen Grundlagen der
Jugendhilfe eingefügt. Dieser Impuls verstärkte die bis dahin bereits vielfältig
entwickelten Praxisansätze, in denen aus der Erkenntnis der Diskriminierung
und mangelnden Berücksichtigung der Interessen und Lebenswelten von
Mädchen Schlussfolgerungen zu Veränderungen in bestehenden Einrichtungen der Jugendhilfe und zur Schaffung von neuen, geschlechtsspezifisch definierten Hilfeangeboten gezogen wurden (Beispiele u. a.: Linde/Trauernichtl
Werthmanns-Reppekus 1989 zur Jugendberufshilfe; Klees/MarburgeriSchumacher 1989 zur Jugendarbeit). Die Regelung des KJHG gab Anlass, die strategischen Überlegungen zu "mädchenpolitischen Umsetzungslinien des Kinder- und Jugendhilfegesetzes" (Heiliger 1992; IMMA 1991) zu intensivieren.
Der praktische Erfolg dieser Überlegungen kann sicherlich sehr unterschiedlich bewertet werden. Zumindest auf der programmatischen Ebene ist jedoch
festzuhalten, dass die Reflexion geschlechtsspezifischer Aspekte zu einem
anerkannten und nicht mehr umstrittenen Qualitätsstandard in der Jugendhilfe geworden ist. Dass sich auch im Hinblick auf die Jugendhilfeplanung als
einem zentralen Steuerungsverfahren für die Jugendhilfe eine Konzeptdebatte
zu Formen und Arbeitsweisen des Einbringens geschlechtsspezifischer
Aspekte ergeben hat l 4, kann ebenfalls als ein Hinweis dafür gewertet werden,
dass das KJHG mit dem § 9 Nr. 3 zwar keinen eigenen Innovationsimpuls geschaffen hat, aber einen in der Praxis der Jugendhilfe entwickelten Aspekt
aufgegriffen und erfolgreich verstärkt hat.
Zusammenfassend zu den im KJHG transportierten Reformlinien lässt sich
bemerken, dass im KJHG wesentliche Stränge aus der Fachdiskussion aufgegriffen und in die rechtlichen Grundlagen der Jugendhilfe eingeordnet worden sind. In welchem Debattenstrang der Impuls des KJHG eine stärker auslösende Wirkung hatte und in welchen Aspekten das KJHG vorhandene Innovationstendenzen "lediglich" mit einem Impuls intensiviert hat, ist eine
nicht zu entscheidende und letztlich müßige Frage. Bei einigen Regelungen
lässt sich der Impulscharakter deutlicher erkennen (etwa hinsichtlich diskursiver Steuerungsformen wie zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG) als bei anderen Regelungen. Insgesamt erhielt die fachliche Weiterentwicklung der Ju14 Entwickelt wurde zunächst das Konzept einer "mädchengerechten Jugendhilfeplanung"
(Wallner 1997; zu den Grundlagen s. die Beiträge von Bitzan/Funk 1995 und Bitzan u.a. 1995),
dem das Konzept einer geschlcchtsspezifisch reflektierten, "integrierten mädchenbewussten Jugendhilfeplanung" (Bohn u. a. 1996) entgegengestellt wurde.
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gendhilfe einen Schub, der insofern besonders zu würdigen ist, als der Entwicklungsimpuls sich nicht allein auf Aspekte einer primär organisatorisch
oder technisch zu bewältigenden Veränderung bezog, sondern, wie die skizzierten "Reformlinien" zeigen, elementare Dimensionen der sozialpädagogischen Konzeption der Jugendhilfe betraf. Gerade weil es bei diesen Reformlinien um Weiterentwicklungen geht, die einer Grundlage in persönlichen
und fachlichen Haltungen der Fachkräfte bedürfen und daher in einem
schwierigen Prozess der Reflexion und der Einübung aufgebaut werden müssen, wird auch verständlich, dass der Umsetzungsprozess mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist und noch längst nicht als abgeschlossen betrachtet
werden kann. Beharrungsprozesse in Organisationen sorgen zusätzlich dafür,
dass weitere Hindernisse in einem durch das KJHG angestoßenen und/oder
verstärkten Reformprozess in der Jugendhilfe überwunden werden müssen.

4 Das KJHG und das Geld: Ausgabenentwicklung
und Finanzierungsmodalitäten
4.1 Ausgabenentwicklung

Einer der Streitpunkte bei der Reformierung des KJHG war die Frage, welche Kosten mit einer Veränderung des KJHG voraussichtlich verbunden sein
würden, welche Kosten die Länder und die Kommunen zu tragen bereit waren, in welchem Verhältnis Reform und Kostenaufwand stehen. Die Bundesregierung wies in der Begründung zum Gesetzentwurf darauf hin, dass mit
dem KJHG Mehrkosten entstünden, die nach Ablauf der Übergangsphase
(also ab 1995) mit jährlich ca. 420 Mio. DM veranschlagt wurden (Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundesratsdrucksache 503/89, S. 42). Darin nicht
eingerechnet waren allerdings die Kosten für die Kindertageseinrichtungen.
Die im damaligen Gesetzentwurf enthaltene Klausel eines bedarfsgerechten
Ausbaus der Kindertageseinrichtungen ordnete den Regelungen der einzelnen Bundesländer einen großen Stellenwert zu, sodass die Schätzung der finanziellen Auswirkungen von den Festlegungen der Bundesländer abhing.
Die Regelungsmöglichkeiten der Bundesländer haben sich im weiteren Verlauf durch die Einfügung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in
das KJHG relativiert. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kostenschätzung der Bundesregierung noch nicht Veränderungen im Umfang des Hilfebedarfs der nachfolgenden Jahre berücksichtigen konnte. Die Kostenschätzungen richteten sich im Wesentlichen auf solche Regelungen, in denen eine
Neuschaffung oder eine Ausweitung von Angeboten durch das Gesetz angeregt wurde. Kalkulationen zur Entwicklung des Hilfebedarfs enthält die Begründung der Bundesregierung demgegenüber nicht.
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Konfrontiert man die damalige von der Bundesregierung vorgenommene
Schätzung der Kostenfolgen mit der tatsächlichen Ausgabenentwicklung der
Jugendhilfe in den Jahren 1992-1998, so wird deutlich, dass trotz der in den
Neunzigerjahren zu beobachtenden kommunalen Bemühungen um Begrenzung oder gar Reduzierung des Kostenaufwands die Ausgaben für die Jugendhilfe insgesamt stärker gestiegen sind als angenommen (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Ausgabenentwicklung für Aufgaben nach dem KJHG zwischen
1992 und 1998 (in TDM; Quelle: Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund)

Ausgaben insgesamt
davon alte Bundesländer
(einsehl. Berlin-Ost)
davon neue Bundesländer
Netto-Ausgaben"
davon alte Bundesländer
(einsehl. Berlin-Ost)
davon neue Bundesländer

Veränderung 92 zu 98
in%
abs.

1992

1995

1998

27.937.742

32.288.835

34.637.002

6.699.260

23,98

19.669.453
8.052.404

25.044.310
8.035.701

27.676.846
6.793.573

8.007.393
-1.258.831

40,71
-15,63

23.831.383

29.530.036

30.717.071

6.885.688

28,89

17.877.753
5.737.750

22.647.612
6.637.600

24.696.402
5.854.087

6.818.649
116.337

38,14
2,03

,;- Abzüglieh der Einnahmen

Insgesamt zeigt sich also eine Steigerung der Ausgaben von 1992 bis 1998, die
den im Regierungsentwurf angenommenen Umfang zusätzlicher Kosten
übersteigt. Allerdings ist festzuhalten, dass der Anstieg der Ausgaben vor allem im Zeitraum von 1992 bis 1995 stattgefunden hat, während zwischen
1996 und 1998 die Steigerungsraten weitaus geringer ausgefallen sind. Ferner
sind auch die unterschiedlichen Entwicklungen in den neuen und in den alten
Bundesländern wahrzunehmen. Während sich die Netto-Ausgaben für die
Jugendhilfe in den neuen Bundesländern zwischen 1992 und 1998 kaum verändert haben und insgesamt noch unterhalb der Preissteigerungsrate geblieben sind, haben sich in den alten Bundesländern die Netto-Ausgaben um weit
mehr als ein Drittel erhöht. Dabei ist genauer zu erörtern, in welchen Bereichen eine besonders hohe Steigerung der Ausgaben zu verzeichnen ist und
welche Aufgabenbereiche der Jugendhilfe in geringerem Maße mit Ausgabensteigerungen belegt worden sind (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Ausgabenentwicklung zwischen 1992 und 1998, differenziert nach
Aufgabenfeldern l5 (in TDM)
Veränderung 92 zu 98
abs.
in%

1992

1998

2.184.278
1.803.525
202.551

2.537.254
1.970.862
434.765

352.976
167.337
232.214

16,16
9,28
114,64

Jugendsozialarbeit
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

.604
256.894
92.922

412.879
321.539
76.943

35.275
64.645
-15.979

9,34
25,16
-17,20

Al~emeine Förderung der Familie

205.079
179.391
25.688

204.207
175.620
28.587

-872
-3.771
2.899

-0,43
-2,10
11,29

16.606.747 19.347.075
10.205.801 14.965.116
6.400.017 4.378.007

2.740.328
4.759.315
-2.022.101

16,50
46,63
-31,59

Jugendarbeit
davon alte Bundesländer "
davon neue Bundesländer

2

avon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

Tageseinrichtungen für Kinder
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

5.806.104
4.837.489
967.575

8.677.577
7.231.415
1.439.310

2.871.473
2.393.926
471.735

49,46
49,49
49,75

55.895
41.978
5.997

49.703
37.089
5.066

-6.1 92
-4.889
-931

-11,08
-11,65
-15,52

Sonstige Ausgaben
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

1.257.867
1.090.477
167.394

1.749.565
1.590.683
156.675

491.698
500.206
-10.719

39,09
45,87
-6,40

Personalausgaben der Jugendhilfeverwaltung
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

1.158.483
988.927
169.555

1.384.293
1.112.920
271.373

225.810
123.993
101.818

19,49
12,54
60,05

Hilen zur Erziehun
avon alte Bundes änder
davon neue Bundesländer

1

Mitarbeiterfortbildung
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländern

1. Ausgaben für alte Bundesländer einsch ließlich Berlin-Ost.
2. Bei der Untergliederung nach alten und neuen Bundesländern sind nicht die Ausgaben der
obersten Bundesjugendbehörde enthalten.

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass ein erheblicher Teil der Ausgabensteigerungen auf die Bereiche "Tageseinrichtungen für Kinder" und "Hilfen zur Erziehung" zurückzuführen sind. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat vor allem in den alten Bundesländern eine deutliche Ausweitung der
Angebote in diesem Bereich zur Folge gehabt, während die neuen Bundesländer zum einen aus der Tradition der DDR einen ausgebauten Versorgungsstand aufwiesen und zum anderen durch den Rückgang der Geburtenzahlen
einen geringeren Angebotsumfang benötigten. Die Hilfen zur Erziehung bilden den zweiten großen Block, in dem die Ausgabensteigerungen der Jugend15 Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Reihe 6.4 Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe, Stuttgart, verschiedene Jahrgänge; zusammengestellt und berechnet von der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
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hilfe stattfanden. Ein Teil dieser Ausgabensteigerungen war bereits in der Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf angesprochen worden:
Ausbau der ambulanten Erziehungshilfen, Erhöhung der Leistungen zum
Unterhalt bei Pflegekindern, Ausweitung der Hilfemöglichkeiten für junge
Volljährige (Bundesratsdrucksache 503/89, S. 41). Wie in Kap. 5.4 noch zu
zeigen sein wird, spiegelt sich in den Zahlen zur Ausgabenentwicklung aber
auch eine Ausweitung des Hilfebedarfs wider, mit der die Jugendhilfe auch
ohne eine Veränderung des Jugendhilferechts konfrontiert worden wäre, sodass eine einfache Rückführung der Ausgabensteigerungen auf das veränderte
Jugendhilferecht die Begründungen zu sehr verkürzen würde. Sicherlich hat
das KJHG durch seine auf Dienstleistung ausgerichtete Programmatik und
durch die dadurch angestoßenen Veränderungen in Jugendämtern den Zugang mancher Adressaten zur Jugendhilfe erleichtert, jedoch ist nicht anzunehmen, dass dadurch nicht erforderliche Hilfen gewährt worden wären. Die
in den Jugendämtern vorgenommene einzelfallbezogene kritische Prüfung
des Hilfebedarfs lassen solche Spekulationen als unangemessen erscheinen.
In negativer Weise bemerkenswert erweist sich allerdings die Reduktion
des finanziellen Aufwands für Mitarbeiterfortbildung. Die Verminderung der
Ausgaben um mehr als 11 %, an der sowohl die alten wie die neuen Bundesländer ihren Anteil haben, steht in einem diametralen Gegensatz zu den mit
den durch das KJHG eingeleiteten oder intensivierten Reformimpulsen für
die Jugendhilfe. Die in Kap. 3 genannten Reformorientierungen des KJHG
können nur dann wirksam werden, wenn auch die Mitarbeiter sich in die
Lage versetzen können, die damit einhergehenden Veränderungen in den
fachlichen Haltungen sowie die methodischen und organisatorischen Herausforderungen auf ihren Handlungsalltag zu beziehen und daraus Perspektiven
für eine pragmatische und gleichermaßen reflektierte Umsetzung des KJHG
zu gewinnen. Fortbildungen sind ein wesentliches Element sowohl bei der
Umsetzung des KJHG und als auch bei der notwendigen Personalentwicklung in Einrichtungen der Jugendhilfe. Vor diesem Hintergrund ist die Reduktion der Ausgaben für Mitarbeiterfortbildung als außerordentlich problematisch einzuschätzen. In diesen Zahlen können sich zwei Tendenzen abbilden: Entweder wird in den Einrichtungen der Jugendhilfe weniger an Fortbildung realisiert, oder die Fortbildung wird stärker privatisiert, indem Mitarbeiter vermehrt aufgefordert werden, beruflich notwendige Fortbildungen in
höherem Maße privat zu finanzieren. Beide Tendenzen markieren eine für die
professionelle Ausgestaltung der Jugendhilfe problematische Entwicklung.
4.2 Finanzierungsmodalitäten

Zum Zeitpunkt seiner Beschlussfassung war das KJHG, in diesem Punkt dem
JWG folgend, auf die beiden grundlegenden Finanzierungsmodalitäten "Zuwendung" und "Kostenerstattung" ausgerichtet, wobei sich die Kostenerstattung weitgehend in der Form des "Pflegesatzes" konkretisierte. In der Zwi-
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schenzeit haben sich im Hinblick auf beide Finanzierungsmodalitäten Weiterentwicklungen vollzogen, die bezüglich der "Kostenerstattung" eine Veränderung der gesetzlichen Grundlagen hin zur Konstituierung eines "Leistungsentgelts" erforderlich machten (§§ 77 /78a-g KJHG). Die Finanzierungsform der Zuwendung wird in der Praxis in zunehmendem Maße an die
Vereinbarung von konkreter definierten Leistungen gekoppelt, sodass die
ehemals deutliche Trennung zwischen den beiden Finanzierungsmodalitäten
allmählich zerbröckelt. Anders als bei der Weiterentwicklung vom Pflegesatz
zum Leistungsentgelt (§§ 77 /78a-g KJHG) vollzieht sich die Veränderung in
den konkreten Handhabungen der Zuwendungsfinanzierung (§ 74 KJHG) jedoch, ohne dass eine Veränderung der gesetzlichen Grundlage erforderlich
wird. Die Veränderungen bei beiden Finanzierungsmodalitäten markieren die
Tendenz einer stärkeren betriebswirtschaftlichen Prägung der Finanzierungspraxis, bei der Kriterien der Effektivität, der Wirtschaftlichkeit, des am Ziel
und am "Output" orientierten Ressourceneinsatzes eine höhere Bedeutung
erhalten. In diesem Sinne kann man diese Entwicklungen als Teil einer betriebswirtschaftlichen Modernisierung der Finanzierung in der Jugendhilfe
interpretieren.
In der traditionellen Form der Finanzierung über Zuwendungen setzt der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch eine finanzielle Förderung einen
Träger der freien Jugendhilfe instand, mit einer Leistung (z. B. Betreuung in
einer Kindertageseinrichtung, Beratungsleistung, Angebot in einer Jugendfreizeitstätte) einen öffentlichen Zweck zu erfüllen. Der Zuwendungsgeber
will damit erreichen, dass ein öffentliches Anliegen realisiert wird, wobei die
Zuwendung zwar auf einen bestimmten Zweck zielt, jedoch keine Gegenleistung für spezielle, einzelfallbezogene Leistungen darstellt. Die Zuwendung
kann an bestimmte Bedingungen geknüpft werden (z. B. Öffnungszeiten,
Gruppengrößen etc.), jedoch sind in diesen Bedingungen außerhalb von elementaren Rahmenbedingungen nur selten Leistungsanforderungen konkretisiert; ferner bezieht sich die Zuwendung in der Regel auf die gesamte Einrichtung und nicht auf die Leistung gegenüber einem bestimmten Kind oder einem Jugendlichen.
Vor allem aus der mit dem Etikett "neue Steuerungsmodelle" gekennzeichneten Verwaltungsmodernisierung wurde die traditionelle Form der Zuwendung als eine "inputorientierte" Finanzierungsform kritisiert, und es wurde
eine stärkere Koppelung von Zuwendungen an konkrete Leistungserwartungen gefordert. Entsprechend den neuen Steuerungs modellen ist für die Steuerung von Leistungen nicht in erster Linie entscheidend, welche Ressourcen
(Geld u. a.) in eine Einrichtung hineingegeben werden ("Input"), sondern das,
was beim Kind, beim Jugendlichen und bei den Eltern als pädagogische und
betreuende Leistung ankommt ("Output"). Umgesetzt auf die Finanzierung
bedeutet dies, dass der öffentliche Träger nicht nur Geld an die Einrichtung
gibt, damit diese ihre Zwecke erreichen kann, sondern dass mit der Vergabe
von Geld konkrete Leistungsanforderungen und Leistungsmerkmale verkoppelt werden. Welche Anforderungen und Merkmale dies im Einzelnen sein
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können, wird zum Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem öffentlichen Träger und der Einrichtung bzw. dem freien Träger. Ergebnis dieser
Aushandlungen wird somit ein "Kontrakt", der Aussagen darüber enthält,
- welche Leistungen die Einrichtung erbringt,
- in welcher Qualität die Einrichtung diese Leistung erbringt,
- welche Ressourcen (Geld, Fortbildung, Räume etc.) der Einrichtung für
die Erbringung der vereinbarten Leistung zur Verfügung gestellt werden,
- in welcher Form die Leistungen überprüft werden und ggf.
- an welche weiteren Rahmenbedingungen (z. B. im Hinblick auf Belegung
der Plätze oder die Bereitstellung spezifischer Angebote) die Ressourcenvergabe geknüpft wird.
Eine solche Form des "Kontraktmanagements" , bei der die Ressourcenvergabe an eine konkretere Leistungsdefinition gebunden wird, erlaubt es, stärker und transparenter als in der Vergangenheit das Geschehen in Einrichtungen der Jugendhilfe zu steuern. Gleichzeitig verändert sich die bisherige Aufteilung in zwei Finanzierungsmodalitäten in doppelter Weise. Zum einen
werden mit der Definition konkreter Leistungserwartungen Elemente, die
bisher der einzelfallbezogenen Finanzierung des Pflegesatzes bzw. des Leistungsentgelts vorbehalten waren, in die Zuwendung aufgenommen. Zum anderen wird das traditionelle Verständnis von Trägerautonomie, das vor allem
in zuwendungsfinanzierten Institutionen besonders hervorgehoben wurde,
brüchig; wenn nun auch in zuwendungsfinanzierten Einrichtungen der Finanzgeber durch eine genauere Definition von Leistungserwartungen steuernd einwirkt, so stellt sich Frage nach der verbleibenden Grundlage für "Trägerautonomie" in zugespitzter Weise.
Bei der Neuordnung der Finanzierung nach dem Modus der Kostenerstattung bzw. des Leistungsentgelts, die sich zunächst nur auf den Bereich der
stationären und teilstationären Erziehungshilfe beschränkt (zu den Einzelheiten s. Kröger 1999), hat der Gesetzgeber drei Ziele verbunden:
- "die Dämpfung der Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe,
insbesondere im Bereich der stationären und teilstationären Leistungen",
- "die Schaffung einer stärkeren Transparenz von Kosten und Leistungen"
SOWIe

- "die Verbesserung der Effizienz der eingesetzten Mittel" (BundestagsDrucksache 13/10330 vom 01.04.1998, S. 17).
Um diese Ziele zu erreichen, wurden drei Instrumente in das Finanzierungsverfahren eingeführt: die Leistungsvereinbarung, die Entgeltvereinbarung
und die Vereinbarung zur Qualitätsentwicklung. Die Leistungsvereinbarung
soll Auskunft geben über "Inhalt, Umfang und Qualität der Angebote", die
Entgeltvereinbarung bezieht sich auf "differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen", und in der Qualitätsentwicklungsvereinbarung werden "Grundsätze und Maßstäbe für die
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Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung" formuliert (§ 78b, Abs. 1 KJHG).
Nimmt man die drei zitierten Ziele, so scheint das Ziel, Kostentransparenz
herzustellen, in besonderer Weise durch die Vereinbarungen erreichbar zu
sein. Die Verkoppelung einer nachvollziehbaren Leistungsbeschreibung mit
einer darauf ausgerichteten Entgeltvereinbarung schafft im Vergleich zu bisherigen Finanzierungsmodalitäten eine größere Klarheit darüber, welche
Leistungen mit der Zahlung eines Entgelts erwartet werden können und welche weiteren Leistungen einer zusätzlichen Zahlung bedürfen. Im Hinblick
auf die Effizienz der eingesetzten Mittel kann von den drei Vereinbarungen
insofern eine förderliche Wirkung ausgehen, als zum einen durch die Logik
des Leistungsentgelts eine betriebswirtschaftlieh rationalere Kalkulation erfolgt, weil die Ablösung vom alten Pflegesatzsystem unternehmerische Risiken hervorruft, die eine Einrichtung durch eine Verbesserung betriebswirtschaftlieher Rationalität auffangen muss. Zum anderen zwingt die Aushandlung von Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung die Einrichtungen dazu,
Ziele bewusster zu definieren, ihre Arbeit an diesen Zielen und an Kriterien
für Zielerreichung auszurichten sowie entsprechende kontinuierliche Bewertungsverfahren zu implementieren. In diesem Sinne können durch die Dynamik, die von den Vereinbarungen ausgelöst wird, sowohl die betriebswirtschaftliehe als auch die fachliche Effektivität intensiviert werden. Ob allerdings auch das Ziel der Kostendämpfung mithilfe der Vereinbarungen realisiert werden kann, bleibt abzuwarten. Erste Rückmeldungen aus den Jugendämtern lassen daran zweifeln. Allein durch das Aushandeln und durch das
Beschließen der drei Vereinbarungen werden nicht unmittelbar kostendämpfende Wirkungen ausgelöst. Ob eine "Kostendämpfung" im Sinne einer Reduktion oder zumindest eines "Einfrierens" des finanziellen Aufwands für
teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen mithilfe der Vereinbarungen erreicht werden kann, ist angesichts der vielen Faktoren, die bei der Herausbildung der Kostensätze wirksam werden und die in der Höhe des Leistungsentgelts ihren Niederschlag finden, zweifelhaft. So kann man schlussfolgernd
die These formulieren, dass die wirtschaftlichen Effekte der in § 78b KJHG
geforderten neuen Vereinbarungen wohl nicht primär in einer "Kostendämpfung" zu suchen sind, sondern vielmehr in einer Effektivierung des Ressourceneinsatzes. Ob diese These die realen Entwicklungen trifft, wäre in späteren Untersuchungen zu den Effekten der Umstellung des Finanzierungsmodus vom "Pflegesatz" zum "Leistungsentgelt" zu überprüfen.
Mit den veränderten Regelungen der §§ 78a-g KJHG wurde die traditionelle Form der Pflegesatzvereinbarung ersetzt durch das komplexere Gebilde
von drei aufeinander bezogenen Vereinbarungen. Das strukturell Neue der
drei Vereinbarungen zeigt sich vor allem in drei Aspekten:
- in der Einbindung der Qualitätsfrage in finanzbezogene Aushandlungen,
- in der strukturellen Verkoppelung von Leistungsdefinition und Entgelt,
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- in der Auflösung des Kostendeckungsprinzips und des Bezugs auf die Gesamteinrichtung bei der bisherigen Pflegsatzlogik zugunsten eines zwischen Leistungen differenzierenden Preises.
Mit der Veränderung vom Pflegesatz zum Leistungsentgelt wurde im Gesetz
eine Annäherung an die im BSHG bereits vorher geltenden Regelungen vollzogen, ohne jedoch die BSHG-Regelungen vollständig auf die Jugendhilfe zu
übertragen. Differenzen bestehen insbesondere bei den Regelungen zur Qualitätsentwicklungsvereinbarung, bei denen das BSHG stärker den Aspekt der
Überprüfung von Qualität in den Einrichtungen in den Mittelpunkt stellt,
während im KJHG der Akzent in Richtung dialogischer Prozesse der Qualitätsentwicklung gesetzt wird (s. dazu Baltz 1998, S. 380; Gerlach 1998, S. 8).
Die bis dahin gültige Logik des Pflegesatzes wurde ersetzt durch das Prinzip des am Preis orientierten Entgelts für eine Leistung. Damit wurden zwei
grundlegende Aspekte neu in das Finanzierungssystem der stationären und
teilstationären Jugendhilfe eingeführt:
- die Prospektivität des Leistungsentgelts: Wie bei jeder anderen Dienstleistung wird ein vorher kalkulierter Preis für eine Leistung bezahlt, ohne dass
in der Regel Nachforderungen gestellt werden können;
- die Differenzierung zwischen generellen Grundleistungen der Einrichtung,
die durch das Leistungsentgelt abgegolten sind, und weiteren individuellen
Leistungen, die einzelfallbezogen zusätzlich ausgehandelt und finanziert
werden müssen.
Diese Neuregelung zielt auf eine Modernisierung betriebswirtschaftlicher
Abläufe bei den Trägern und Einrichtungen, indem die kalkulatorische Basis
für Preiskalkulationen verbessert werden muss, ein Controllingsystem zum
frühzeitigen Erkennen von drohenden Defiziten oder erreichbaren Überschüssen entwickelt werden muss, präzisere Angaben zur Differenzierung
von Grund- und Zusatzleistungen entwickelt und in Preisberechnungen umgesetzt werden müssen u. a. m.
Neben dieser Modernisierung betriebswirtschaftlicher Abläufe hat die
Neuregelung auch eine Akzentverlagerung in der fachlichen Steuerung bei
den Hilfen zur Erziehung zur Folge: Die Hilfeplanung muss transparenter
und zielbezogener werden. Wenn für ein Kind oder für einen Jugendlichen
eine Einrichtung gewählt wird, so muss eine Aussage darüber getroffen werden, ob die in der jeweiligen Einrichtung gebotenen Grundleistungen ausreichend sind oder ob angesichts der fallspezifischen Problematik weitere Leistungen der Einrichtung in Anspruch genommen und dementsprechend
zusätzlich bezahlt werden müssen. Es muss für alle Beteiligten deutlicher
werden, wie der individuelle Hilfebedarf einerseits mit dem differenzierten
Leistungsprofil der Einrichtung und den daraus entstehenden Kosten für die
individuell benötigten Leistung andererseits in Verbindung steht. Aus den
Darlegungen im Hilfeplan muss fachlich klar erkennbar sein, ob die Grundleistungen der Einrichtung ausreichen und ggf. welche weiteren Leistungen
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der Einrichtung benötigt werden. Damit erhält der Hilfeplan über seine fachliche Steuerungsfunktion hinaus eine zusätzliche stärkere Akzentuierung im
Hinblick auf eine differenzierte Legitimation des Ressourceneinsatzes. Die
letztgenannte Funktion ist im Grundsatz nicht neu (vgl. Merchel 1998a), aber
durch die Neuregelung der Leistungsentgelte wird diese Funktion des Hilfeplans noch stärker hervorgehoben. Die differenzierte Darlegung und Begründung des Hilfebedarfs, die bereits vorher fachlich und gesetzlich in § 36
KJHG gefordert war und die auch einen Bezug zur Ressourcensteuerung aufweist (vgl. Merchel 1998c), wird durch die Neuregelung der Finanzierung in
Richtung differenzierter Leistungsentgelte noch bedeutsamer.
Bei den Finanzierungsmodalitäten innerhalb der Jugendhilfe sind weitere
Veränderungen zu erwarten. Die Ausdehnung der Regelungen der
§§ 77 /78a-g KJHG auf den gesamten Bereich der Erziehungshilfe (möglicherweise mit Ausnahme der Erziehungsberatungsstellen, die im Grenzbereich zwischen allgemeinem Leistungsangebot und einzelfallbezogenen
Leistungsformen angesiedelt sind) liegt in der Logik der gesetzlichen Regelung. Bereits bei den Diskussionen zur Neuregelung der Finanzierung in der
teilstationären und stationären Erziehungshilfe wurde darüber gestritten, ob
und in welcher Form die Tageseinrichtungen für Kinder bzw. zumindest die
Kindergärten stärker an die Finanzierungsform des Leistungsentgelts herangebracht werden sollten. Hintergrund ist die Tatsache, dass durch den individuellen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch Folgen für die Finanzierung ausgelöst werden, die sich in der Frage bündeln, ob bei Vorliegen
eines individuellen Rechtsanspruchs (Kindergartenbetreuung für Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren) der Träger einen Anspruch auf Erstattung der
Kosten für die entsprechende Leistung hat (vgl. u.a. Neumann/Mönch-Kalina 1997). Würde diese Perspektive in Zukunft stärker verfolgt, so wäre dies
verbunden mit einem dem individuellen Leistungsanspruch entsprechenden
belegungsorientierten Finanzierungssystem. Dies ließe sich letztlich nicht auf
die Kindergartenbetreuung beschränken, sondern hätte auch Auswirkungen
auf die Ganztagsbetreuung und auf die Betreuung anderer Altersgruppen,
denn eine strikte Trennung von zwei im Grundsatz verschiedenen Finanzierungsmodalitäten in Tageseinrichtungen für Kinder ließe sich voraussichtlich
lediglich im Übergang, nicht aber auf Dauer aufrechterhalten.
Eine andere Variante bei den Finanzierungsmodalitäten deutet sich im Versuch an, über die Zuerkennung von Anrechtsscheinen für eine bestimmte
Leistung den Adressaten bzw. Nutzer in die Lage zu versetzen, sich die erforderlichen sozialen Dienstleistungen nach seinen Vorstellungen und in seiner
Trägerauswahl zu "kaufen". Dies wäre z. B. für die Kindertageseinrichtungen
die Vergabe von Betreuungsgutscheinen, die an die Eltern der Kinder differenziert nach definierten Anspruchskriterien ausgegeben werden (Spieß/
Wagner 1997); in Hamburg soll dies in Form einer "Kinder-Card" demnächst
umgesetzt werden (Näther 2000). Damit würden die Adressaten in die Steuerung der Infrastruktur einbezogen, und über einen verstärkten Wettbewerb
würden die Einrichtungen gezwungen, sich intensiver auf die Wünsche der
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realen und potenziellen Nutzer einzustellen. Das in § 5 KJHG verankerte
Wunsch- und Wahlrecht erhielte eine bisher in dieser Intensität nicht gekannte Dimension, weil es unmittelbar in eine Beteiligung an der Angebotssteuerung einmündet. Die bereits in § 5 KJHG enthaltene Aufforderung an
die Träger, "durchgängig bei den Gestaltungen der Hilfen die ,Sicht des Hilfeempfängers' konzeptionell zu berücksichtigen" (Münder 1997b, S. 55), würde
durch eine entsprechende Finanzierungsmodalität zu einem durch Wettbewerb konstituierten unmittelbaren Druck zugespitzt.

5 Das KJHG in seiner Wirkung auf Arbeitsfelder der
Jugendhilfe
Zu einer Zwischenbilanz, bei der der reformerische Impuls des KJHG eingeschätzt werden soll, gehört auch die Frage, mit welchen Absichten hinsichtlich einzelner Arbeitsfelder das KJHG konzipiert wurde und ob bzw. in welchem Ausmaß sich die Entwicklungen in den Arbeitsfeldern an den durch
das Gesetz transportierten Impulsen orientiert haben. Nun ergibt sich auch
bei den Versuchen zur Beantwortung dieser Frage wiederum die Schwierigkeit, ob und mit welcher Berechtigung bestimmte Entwicklungen in den Arbeitsfeldern als Ausfluss von KJHG-Impulsen einzustufen sind oder ob sich
diese Entwicklungen oder zumindest ein Teil davon unabhängig oder in einem relativ geringen Grad der Abhängigkeit vom KJHG bewegen bzw. bewegt haben. Letztlich ist dies nicht annähernd zweifelsfrei zu entscheiden.
Nimmt man Arbeitsfelder der Jugendhilfe in den Blick und versucht eine
Einschätzung von arbeitsfeldbezogenen Wirkungen des KJHG, so muss man
den Blick eingrenzen, um nicht die gesamte Fachdiskussion in einem Arbeitsfeld zu resümieren und dabei die eigentliche Fragestellung nach dem Bezug
von Arbeitsfeldentwicklungen und KJHG unzulässig auszuweiten. Nicht
jede fachliche Entwicklungstendenz in einem Arbeitsfeld ist auf den Einfluss
des KJHG zurückzuführen. Eine solche Sichtweise würde die Eigendynamik
von Arbeitsfeldern unzulässig verkürzen. Das KJHG ist nur einer von vielen
Impulsgebern in einem arbeitsfeldorientierten Kräftefeld, das von mannigfachen, aus unterschiedlichen Richtungen stammenden Einwirkungen in Bewegung gehalten wird. Daher wird in diesem Kapitel die Frage nach den arbeitsfeldbezogenen Impulsen des KJHG eng geführt, abgesehen davon, dass
der Anspruch in Richtung einer umfangreicheren Bewertung der Entwicklungen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern den Rahmen sprengen und
die Bewertungspotentiale eines einzelnen Autors überfordern würde.
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5.1 Kinder- und Jugendarbeit

Durch das KJHG wurden die allgemeine Jugendarbeit (§ 11 KJHG) ebenso
wie die Förderung der Jugendverbandsarbeit (§ 12 KJHG) zu Pflichtaufgaben, deren Erfüllung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu gewährleisten ist (§ 79, Abs. 2 KJHG). Zwar ist damit lediglich eine allgemeine Leistungsverpflichtung in Verbindung mit einem Gewährleistungsauftrag an den
öffentlichen Träger definiert, und das Arbeitsfeld der Jugendarbeit wird nicht
auf ein subjektiv-öffentliches Recht mit konkreten Leistungsansprüchen gegründet, jedoch muss damit die Rede von Jugendarbeit als einer vermeintlich
"freiwilligen Leistung", die schon bei der Geltung des JWG problematisch
war, endgültig als nicht mehr gesetzeskonform gewertet werden. Allerdings
ist auch bei Anerkennung des Gesetzesauftrags zu konstatieren, dass die Jugendarbeit durch das KJHG zwar in ihrem Status gefestigt wurde, jedoch nur
mit einer relativ weichen Rechtsgrundlage ausgestattet wurde. Die Ausstattung mit Jugendarbeit bleibt abhängig von der Bereitschaft und den Möglichkeiten der Länder und Kommunen, Finanzmittel in diesem Arbeitsfeld einzusetzen. Der Überlegung, durch Zuerkennung individueller Rechtsansprüche den rechtlichen und jugendpolitischen Status der Jugendarbeit zu stabilisieren, sind logische Grenzen durch den offenen und fließenden Charakter
des Arbeitsfeldes gesetzt. Der Gesetzgeber hat versucht, den Rechtsstatus der
Jugendarbeit und die entsprechende Finanzverpflichtung der Kommunen dadurch zu intensivieren, dass die öffentlichen Träger aufgefordert werden, von
den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln "einen angemessenen Anteil
für die Jugendarbeit zu verwenden" (§ 79 Abs. 2 Satz 2 KJHG). Auch bei den
Bestimmungen zur Förderung der freien Träger sind die "Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten"
eigens erwähnt (§ 74 Abs. 6 KJHG). Allerdings ist fraglich, ob durch diese
Zusätze die "weiche" Rechtsgrundlage der Jugendarbeit tatsächlich "härter"
gemacht werden kann oder ob es sich dabei nicht lediglich um einen fachpolitischen Hinweis zugunsten der Jugendarbeit handelt, der aber primär appellativen Charakter trägt. Die Frage, was als "angemessener Anteil" an Finanzmitteln für die Jugendarbeit zu werten ist, ist gesetzlich bisher nur vom Land
Berlin beantwortet worden: In § 48 Abs. 2 AG KJHG Berlin wird ein Anteil
von 10 % für die Jugendarbeit vorgeschrieben. Ansonsten fehlen in den Ländergesetzen entsprechende Festlegungen, sodass die genaue Definition von
Angemessenheit im kommunalen Bereich (im Kontext von Jugendhilfeplanung) erfolgen muss. Allerdings sind auch hier genaue prozentuale Festlegungen eher selten, sodass insgesamt die Steuerungswirkung der Regelung in § 79
Abs. 2 KJHG als gering zu werten sein dürfte. Die §§ 79 Abs. 2 und 74 Abs. 6
KJHG haben günstigenfalls die Wirkung, dass Akteure der Jugendarbeit in
den kommunalen Auseinandersetzungen um Ressourcenzuweisung ihre Ansprüche möglicherweise mit einem durch den Verweis auf das KJHG zusätzlich legitimierten und verbesserten politischen Gewicht ausstatten können
(vgl. dazu Schäfer 1996). Die politische Argumentationsmöglichkeit bei der
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Auseinandersetzung um Mittelzuweisungen an die Jugendarbeit verbessert
sich durch den legitimatorischen Hinweis auf die entsprechenden Passagen
des KJHG, die "weiche" Rechtsgrundlage aber bleibt in ihrem Charakter
weitgehend unverändert.
Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz war
zumindest für die alten Bundesländer zu befürchten, dass die Jugendarbeit
trotz der infrastrukturellen Gewährleistungsverpflichtung für die öffentlichen Träger zerrieben werden könnte zwischen den mit individuellen
Rechtsansprüchen ausgestatteten Blöcken "Kindergarten" und "Hilfen zur
Erziehung". Zur Prüfung, ob diese Befürchtung eingetroffen ist, können die
Zahlen für die Ausgabenentwicklung in der Jugendhilfe zwischen den Jahren
1992 und 1998 herangezogen werden. In Tabelle 2 (Kap. 4.2) wird deutlich,
dass im Zeitraum von 1992 bis 1998 die Ausgaben für Jugendarbeit von ca.
2,18 Mrd. DM auf ca. 2,54 Mrd. DM und damit um insgesamt 16,16 % gestiegen sind. 16 Im Verhältnis war die Steigerungsrate in den neuen Bundesländern
erheblich höher, was zum einen auf die relativ niedrige Ausgangsgröße und
auf den damit verbundenen Nachholbedarf sowie zum anderen auf die Kompensation des Wegfalls von Bundesmitteln zurückzuführen sein dürfte. Betrachtet man das Ausgabenvolumen für die Jugendarbeit, so kann man feststellen, dass eine Reduzierung der Mittel für die Jugendarbeit nicht stattgefunden hat. Richtet man die Aufmerksamkeit demgegenüber auf die Entwicklung des Anteils der Mittel für Jugendarbeit an den gesamten Ausgaben
für die Jugendhilfe - in § 79 Abs. 2 KJHG wird mit dem Begriff des "angemessenen Anteils" genau diese Relation gekennzeichnet -, so gelangt man allerdings zu einem anderen Schluss: Trotz eines absoluten Zuwachses der Ausgaben für Jugendarbeit ist der relative Anteil der Ausgaben für Jugendarbeit
an den Gesamtausgaben für die Jugendhilfe (Tabelle 1) zurückgegangen von
7,82 % im Jahr 1992 (alte Bundesländer: 9,17 %; neue Bundesländer: 2,52 %)
auf 7,33 % im Jahr 1998 (alte Bundesländer 7,12 %; neue Bundesländer:
6,40 % )17. Vor allem die erheblichen Steigerungsraten bei den Hilfen zur Erziehung (von 1992 bis 1998 um 49,46 %) und in den alten Bundesländern bei
den Tageseinrichtungen für Kinder (von 1992 bis 1998 um 46,63 %) sorgten
für eine Ausgabensteigerung in der Jugendhilfe, an der die Jugendarbeit nur
unterdurchschnittlich partizipieren konnte. Somit ist festzuhalten, dass die
bisweilen befürchtete Bedrängung der Jugendarbeit durch die Rechtsansprüche beim Kindergarten und bei den Hilfen zur Erziehung insofern nicht erfolgt ist, als die Jugendarbeit ihre Finanzmittel aufrechterhalten und sogar

16 Der größte Teil der in diesem Kapitel verwendeten Daten wurde von der Arbeitsstelle Kinderund Jugendhilfestatistik an der Universität Dortmund zur Verfügung gestellt, die Daten des Statistischen Bundesamtes verarbeitet hat. Wenn Daten aus anderen Quellen herangezogen wurden,
so wird dies eigens vermerkt.
17 Dass bei den Zahlen für 1998 sowohl die alten als auch die neuen Bundesländer mit ihren Anteilswerten unter dem Anteilswert an den Gesamtausgaben liegen, liegt wiederum daran, dass bei
den Gesamtausgaben die Mittel der Obersten Bundesjugendbehörde eingereclmet sind.
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noch erweitern konnte. Dem steht jedoch die Entwicklung bei dem in § 79
Abs.2 KJHG benannten Anteil an den gesamten Jugendhilfeausgaben entgegen, bei dem die Jugendarbeit Abstriche hinnehmen musste (zu ähnlichen Ergebnissen - Reduzierung des Anteils für Jugendarbeit von 12 % im Jahr 1991
auf 8 % im Jahr 1997 trotz Steigerung des absoluten Betrages - im Bundesland Hessen s. Nörber 1999), wobei diese Abstriche vor allem auf die Entwicklung in den alten Bundesländern zurückzuführen sind. 18
Misst man die jugendhilfepolitische Bedeutung der Jugendarbeit an der
Entwicklung der Gesamtausgaben, so kommt man also zu einem widersprüchlichen Befund: Die Tatsache, dass die Jugendarbeit insgesamt von Kürzungen verschont geblieben ist (was allerdings regional noch differenzierter
betrachtet werden müsste), deutet auf eine Stabilisierung dieses Arbeitsfeldes,
während aufgrund der Tatsache, dass die Steigerungsrate der Jugendarbeit unterhalb der allgemeinen Steigerung der Jugendhilfeausgaben geblieben ist und
sich dadurch der Anteil von Ausgaben für die Jugendarbeit verringerte, auf
einen Bedeutungsverlust geschlossen werden könnte.
Betrachtet man die Entwicklung unter qualitativen Aspekten, so lassen sich
in der jugendpolitischen Diskussion Tendenzen für eine Aufwertung der Jugendarbeit erkennen, die allerdings ihrerseits wiederum, je nach konzeptionellem Verständnis zur Jugendarbeit, als Zeichen für einen Bedeutungsgewinn oder als eine Funktionalisierung der Jugendarbeit interpretiert werden
können. In den alten wie in den neuen Bundesländern wird verstärkt die Nutzung von Potentialen der Jugendarbeit als Beitrag zur Bearbeitung der gesellschaftlichen Probleme des Umgangs mit gewaltbereiten Jugendlichen und der
Integration von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien in die öffentliche Debatte gebracht. Bezogen auf solche Probleme soll die Jugendarbeit als ein präventives Handlungselement eingesetzt werden. Insbesondere
in den alten Bundesländern wird ferner - im Kontext einer allerdings breiter
angelegten Debatte zur Verbesserung der Kooperation von Schule und Jugendhilfe - die Jugendarbeit als ein Handlungspotential bei der Lösung des
Problems der außerschulischen Betreuung von Schulkindern eingesetzt. Während die letztgenannte Tendenz von der Jugendarbeit durchaus positiv als Bestandteil einer lebensweltorientierten Ausrichtung und als Schlussfolgerung
aus der verstärkten Hinwendung von Kindern zu Jugendfreizeitstätten aufgenommen wird (Deinet 1996 und 1998), ist die mit der Intensivierung des Präventionsgedankens verbundene Konnotierung weitaus umstrittener. Die konzeptionelle Ausrichtung der Jugendarbeit auf Prävention gegenüber Phänomenen wie Jugendkriminalität, Gewaltbereitschaft, Integrationsprobleme etc.
wird als eine Funktionalisierung von Jugendarbeit interpretiert, die dadurch
ihren Charakter als Bewegungs- und Lernfeld für Kinder und Jugendliche
18 Die für den gesamten Zeitraum von 1992 bis 1998 andersartige Entwicklung in den neuen
Bundesländern ist vor allem auf die erhebliche Steigerung der Ausgaben zwischen 1992 (202,6
Mio. DM) und 1995 (506,7 Mio. DM) zurückzuführen. Von 1995 bis 1998 sinken die Ausgaben
für Jugendarbeit in den neuen Bundesländern kontinuierlich (1998: 434,6 Mio. DM).
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verliere. Der vermeintlich eigenständige Status der Jugendarbeit werde angegriffen, und die Jugendarbeit werde - mit erheblichen Folgen für ihr sozialpädagogisches Selbstverständnis - für gesellschaftspolitische Zwecke funktionalisiert, die ihrer Tradition fremd seien und konzeptionell bisher eine eher
marginale Bedeutung eingenommen hätten (Sturzenhecker 2000). Somit
könnte die Jugendarbeit gerade dadurch in ihrer jugendpolitischen Bedeutung
aufgewertet werden, dass sie konzeptionell in stärkerem Maße vereinnahmt
wird für Zwecke, die ihre vermeintliche bisherige Eigenständigkeit einschränken und Veränderungen in ihrem bisherigem Selbstverständnis erfordern. Im
Hinblick auf die Einbindung in die außerschulische Betreuung von Schulkindern scheint dies weitgehend akzeptiert zu werden, während die Intensivierung des Präventionsgedankens in der Jugendarbeit zwar als eine Möglichkeit
zur politischen Legitimation des Arbeitsfeldes, aber auch kritisch als Funktionalisierung mit weitgehenden Folgen für die fachliche Konzeptionierung
von Jugendarbeit gewertet wird.
Auch in den Formulierungen des KJHG und in den entsprechenden Kommentaren wird die Jugendarbeit als ein allgemeines Feld des sozialen Lernens
charakterisiert, bei dem zwar eine spezifische Problemorientierung und eine
damit verbundene Konzeptionierung auf den Präventions begriff nicht ausgeschlossen sind, aber auch nicht ins Zentrum gerückt werden. Perspektivisch
könnte sich die Situation ergeben, dass die Finanzierung der Jugendarbeit zumindest in Teilen gerade durch eine solche inhaltliche Ausrichtung Stabilität
erhält, die in dem durch das KJHG transportierten Verständnis von Jugendarbeit nicht einen Kern dieses Handlungsfeldes ausmacht, sondern eher am
Rande steht. Möglicherweise erweisen sich die Tendenzen zu einer spezifischen jugendpolitischen Einbindung der Jugendarbeit in dem skizzierten
Sinne als bedeutungsvoller für die Aufrechterhaltung der Ressourcen bei der
Jugendarbeit als die in den §§ 74 und 79 KJHG enthaltenen Appelle, der Jugendarbeit einen angemessenen Stellenwert innerhalb der kommunalen Jug.endhilfe zuzuweisen. Dies mag dann von den einen begrüßt werden als eine
Uberwindung von institutionalisierten, auf Handlungsfelder bezogenen
"Säulen" in der Jugendhilfe, von den anderen kritisiert werden als eine Einschränkung im gewachsenen sozialpädagogischen Selbstverständnis und in
der "Eigenständigkeit" der Jugendarbeit.
5.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Bei der "Förderung der Erziehung in der Familie" handelt es sich um einen
durch das KJHG neu in das Jugendhilferecht eingefügten Leistungsbereich
der Jugendhilfe. Zur Begründung wurde insbesondere auf den Siebten Jugendbericht Bezug genommen: Es sollten "allgemeine, die Familie stützende,
fördernde, entlastende Hilfeangebote" in den Leistungskatalog der Jugendhilfe aufgenommen und in eine "systematische Zuordnung" gebracht werden
(Bundesratsdrucksache 503/89, S. 54). Nach Wiesner u. a. sei mit der Zuord-
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nung solcher familien bezogener vorbeugender Hilfen ein Element eingeführt,
das den Perspektivenwechsel des KJHG markiere: "Nicht mehr die Behebung von Defiziten und Korrekturen der familialen Erziehung (Defizitorientierung) ist Ansatz und Richtpunkt für die Tätigkeit der Jugendhilfe, sondern
die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen für eine eigenständige Lebensführung, der Aufbau von positiven und aktiven Gefühlen
und Kompetenzen für die eigenverantwortliche Partizipation am gesellschaftlichen Leben (,Ressourcenorientierung' bzw. ,Empowerment')" (Wiesner u. a.
2000, S. 189). Rechtstechnisch haben Teile dieses Leistungsbereichs eine Stärkung erfahren durch die Reform des Kindschaftsrechts: Hier wurden die
§§ 17 und 18 KJHG neu konzipiert und konkretisiert, und es wurde insbesondere die vorher als generelle Leistungsverpflichtung formulierte Beratung
in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 KJHG) in einen
individuellen Rechtsanspruch auf Beratung umgewandelt. 19
Der Leistungsbereich "Förderung der Erziehung in der Familie" ist kaum
als eigenes und fachlich verbundenes Arbeitsfeld der Jugendhilfe profiliert.
Dafür lassen sich drei Gründe anführen:
Der Leistungsbereich hat - anders als die anderen im KJHG genannten Arbeitsfelder der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Tagesbetreuung von Kindern,
Hilfen zur Erziehung) - keine eigene Tradition als ein Arbeitsfeld, in dem
sich unterschiedliche Institutionen und Arbeitsformen unter einem leitenden Arbeitsauftrag zusammenbinden.
Der Leistungsbereich hat in den meisten Jugendämtern keine eigene organisatorische Verankerung (z. B. in Form einer entsprechenden Fachabteilung) mit disponierendem, Profil erzeugendem Charakter.
In dem Leistungsfeld werden unterschiedliche Institutionen gebündelt und
zugeordnet, die sich organisatorisch innerhalb divergenter Institutionskontexte herausgebildet haben: So haben die MutteriVater-Kind-Einrichtungen eine konzeptionelle und organisatorische Nähe zu den Hilfen zur Erziehung, die Beratungen gern. §§ 17 und 18 KJHG erfolgen in vielen Fällen
im Kontext des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD), und die Familienbildung hat in vielen Regionen eine größere institutionelle Nähe zur Weiterbildung20 (in deren Kontext sie auch häufig finanziert wird) als zur Jugendhilfe.
19 Ohne an dieser Stelle ausführlicher die Bedeutung der Reform des Kindschaftsrechts und der
Beistandschaft würdigen zu können, sei darauf hingewiesen, dass mit dieser Reform und mit ihren Auswirkungen auf das KJHG und auf den Stellenwert der Jugendhilfe ein weiterer rechtlicher Impuls gegeben wurde, um die Jugendhilfe als einen spezifischen Leistungsbereich mit
Dienstleistungsorientierung zu profilieren und tradierte Konzepte der Fürsorglichkeit zu überwinden (ausführlicher s. Münder 1998, bes. S. 61--68).
20 Hier zeigen sich auch konzeptionelle Spannungen zwischen der Tradition der Jugendhilfe und
dem Bildungscharakter, wie er zum Selbstverständnis von weiten Teilen der Familienbildung gehört. Die Spannungen äußern sich in einem unterschiedlichen Bildungsverständnis, unterschiedlichen Zielgruppen, Organisationsformen (Kurse etc.) und bisweilen in Finanzierungsregelungen
(teilnehmerbezogen). Diese Divergenzen schaffen Probleme in der Zusammenführung von Fami-
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Angesichts dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass die "Förderung
der Erziehung in der Familie" auch noch nach zehnjähriger Geltung des
KJHG weitgehend als divergenter, aus unterschiedlichen Elementen zusammengeführter (oder auch "zusammengewürfelter") Leistungsbereich angesehen wird, der sich darin von den anderen, in einer grundlegenden gemeinsamen konzeptionellen Ausrichtung und einer entsprechenden Tradition verankerten Leistungsfeldern der Jugendhilfe unterscheidet. 21 An dem durch den
Siebten Jugendbericht inspirierten Versuch, mit der "Förderung der Erziehung in der Familie" einen eigenen Leistungsbereich zu konstituieren, und an
dem außerordentlich begrenzten Erfolg dieses Versuchs werden die beschränkten Steuerungs- und Wirkungsmöglichkeiten eines als Rahmengesetz
konzipierten Bundesgesetzes offenkundig. Die Praxis der Jugendhilfe hat diesen Impuls nur marginal aufgenommen und seine Implikationen lediglich innerhalb der bestehenden Organisations- und Arbeitsformen zu verarbeiten
versucht. Dadurch wurde dem Gesetzesimpuls allerdings ein Teil seiner Bedeutung genommen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Fachdiskussion der mit der Konstituierung eines neuen Leistungsfeldes verbundene
Gehalt als Dokument eines konzeptionellen Perspektivenwechsels (Wiesner
u. a. 2000, S. 189) wenig Widerhall gefunden hat und dementsprechend in der
Fachdebatte kaum mit Umsetzungsdruck versehen wurde. Die Fachdebatte
konzentrierte sich mehr auf Fragen der inhaltlichen und organisatorischen
Gestaltung einzelner ausgewählter Aspekte, insbesondere der Trennungsund Scheidungsberatung (u. a. FaltermeieriFuchs 1992), und nahm das jugendhilferechtlich neu konstituierte Leistungsfeld als solches kaum wahr.
Der unklare Stellenwert des Leistungsfeldes "Förderung der Erziehung in
der Familie" und der darin zusammengefassten unterschiedlichen Leistungen
zeigt sich auch in den Daten für die Ausgaben der Jugendhilfe. Die Ausgaben
für die "Förderung der Familie" nahmen mit 205,1 Mio. DM im Jahre 1992
einen Anteil von 0,73 % (alte Bundesländer 0,9 %; neue Bundesländer 0,32 %)
an den Gesamtausgaben der Jugendhilfe ein. Bis zum Jahr 1998 reduzierte
sich sowohl die Summe leicht um 0,43 % (auf 204,2 Mio. DM) als auch der
Anteil an den Jugendhilfeausgaben auf 0,59 % (alte Bundesländer 0,74 %;
neue Bundesländer 0,42 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier eingerechnete Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (§ 19 KJHG) entgegen dem für das gesamte Leistungsfeld geltenden Trend in den Ausgaben
lienbildung und Jugendhilfe. In diesem Zusammenhang wäre auch zu untersuchen, ob und in
welchem Maße die im Siebten Jugendbericht (1986) formulierte Kritik an der traditionellen Familienbildung (Mittelschichtorientierung, zweifelhafte Programminhalte, einseitige Ausrichtung auf
die Gruppe der nicht-berufstätigen Mütter, Kursform als Zugangsbarriere etc.) von den Familienbildungsstätten bereits aufgenonunen und verarbeitet worden ist.
21 Die mangelnde Profilierung als Leistungsbereich findet interessanterweise auch darin ihren
Ausdruck, dass sich in den Regelungen zur Kinder- und Jugendhilfestatistik (§§ 98, 99 KJHG)anders als für die anderen Bereiche der Jugendhilfe - keine Erhebungsmerkmale finden lassen, die
nähere Auskünfte zu diesem Leistungsbereich erwarten lassen. Lediglich die Ausgaben, die sich
dem Leistungsbereich zuordnen lassen, werden erfasst.
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um 13,38 % zugenommen hat von 67,25 Mio. DM im Jahr 1992 auf 76,25
Mio. DM im Jahr 1998, mit gleichen Tendenzen sowohl in den alten wie in
den neuen Bundesländern. Damit tritt der geringe Stellenwert, der den anderen Arbeitsansätzen in diesem Leistungsfeld zugeordnet wird, besonders
deutlich zutage.
Allerdings sind bei diesen Daten, die auf den ersten Blick einen sehr geringen Stellenwert dieses Leistungsbereichs in der Jugendhilfe dokumentieren,
zwei Aspekte zu berücksichtigen:
- Beratungsleistungen, die in den §§ 16-18 KJHG gemeint sind, werden häufig von Mitarbeitern des ASD und nicht in eigenen Beratungsinstitutionen
realisiert. 22 Statistisch werden die Anteile, die ASD-Mitarbeiter für solche
Beratungen aufwenden, von den Jugendämtern in der Regel nicht ausdifferenziert und dem entsprechenden Leistungsfeld zugeordnet, sondern vermutlich in die allgemeine Rubrik "Personalausgaben der Jugendhilfeverwaltung" eingeordnet. Ein Teil der Leistungen wird also nicht angemessen
zugeordnet, wobei allerdings die Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind,
wenn man bei der ASD-Tätigkeit genauer zwischen Leistungen nach
§§ 16-18 KJHG, Leistungen im Kontext der Hilfen zur Erziehung und anderen Leistungen differenzieren und nach einer solchen Differenzierung
die Leistungsanteile erfassen wollte.
- Bei den Beratungsleistungen ist kaum zu differenzieren, in welchem Umfang Beratungsstellen Leistungen nach §§ 16 bis 18 KJHG und in welchem
Umfang sie Leistungen nach § 28 KJHG erbringen. Weder der Wortlaut
des KJHG vermag hier ausreichend Klarheit für eine Differenzierung zu
verschaffen, noch hat sich im Alltag der Beratungsstellen eine solche Differenzierung als plausibel und pragmatisch anwendbar herausgestellt, sodass
auch in dieser Hinsicht davon auszugehen ist, dass einiges von dem, was
statistisch der institutionellen Beratung (§ 28 KJHG) zugeordnet wird, faktisch in den Angebotsbereich der §§ 16 bis 18 KJHG fallen dürfte, obwohl
auch dieser Anteil wegen der mangelnden Kategorisierbarkeit und Abgrenzbarkeit der beiden o. a. Angebotsbereiche nicht annähernd zu quantifizieren ist.
Nimmt man zu diesen beiden Aspekten noch hinzu, dass aufgrund der häufig
vorhandenen institutionellen Einbindung der Familienbildung in den Bereich
der Weiterbildung möglicherweise ein Teil der dort ressortierenden Ausgaben
der Familienbildung im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 1 KJHG zugute kommt, so
wird erkennbar, dass das in den o. g. Daten zum Ausdruck gebrachte Bild
22 Im Zehnten Killder- und Jugendbericht wird auf diesen Sachverhalt hingewiesen: "Die Jugendämter sehen in der Trennungs- und Scheidungsberatung oft ihre eigene originäre Aufgabe,
vor allem deshalb, weil sie nach § 50 KJHG zur Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und FamiLengerichten verpflichtet sind." (BMFSFJ 1998, S. 235). Über die Stichhaltigkeit der daran angeschlossenen Kritik, in Folge dessen sei "in vielen Städten an die Stelle des Vorrangs freier Träger ein praktischer Vorrang des öffentlichen Trägers getreten", und über die praktischen Schlussfolgerungen aus dieser Kritik wäre allerdings kontrovers zu diskutieren.
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noch zu korrigieren wäre. üb sich damit allerdings eine grundlegende Veränderung der in den Daten enthaltenen Tendenz ergäbe, bleibt zweifelhaft.
Diese Daten und die weiterhin vorhandene Divergenz der Arbeitsbereiche
verdeutlichen, dass das Leistungsfeld "Förderung der Erziehung in der Familie" weder fachlich noch vom Leistungsumfang her zu einem profilierten und
identifizierbaren Leistungsbereich der Jugendhilfe entwickelt werden konnte.
Trotz der fachlichen Bedeutung der einzelnen, in den §§ 16 bis 21 KJHG zu
einem Leistungsbereich zusammengefügten Arbeitsfelder hat sich - anders
als in der Begründung der Regierung zum Gesetzentwurf artikuliert und anders als im Siebten Jugendbericht mit dem Begriff der "Familienarbeit" gefordert -- kein Leistungsbereich mit einem eigenen Profil herausbilden können.
Im günstigen Fall werden die im Abschnitt "Förderung der Erziehung in der
Familie" genannten Leistungen und Angebote partiell in anderen Institutionskontexten (ASD, Beratungsstellen etc.) bearbeitet. üb daraus aber eine im
Vergleich zur Zeit vor dem KJHG andere Qualität entstanden ist, die einen
neuen Schritt zu einer präventiven Familienförderung markiert, kann bezweifelt werden; zumindest wären für eine zuverlässigere Antwort auf diese Frage
weitergehende Untersuchungen erforderlich.

5.3 Tageseinrichtungen für Kinder

Kein anderes Jugendhilfeangebot wird in so hohem Maße in der Bevölkerung
akzeptiert wie der Kindergarten. Bemühungen von Kommunalpolitikern zur
quantitativen Erweiterung der Angebote und öffentliche, von Eltern initiierte
Debatten um die zu geringe Intensität solcher Aktivitäten markieren den hohen Stellenwert des Kindergartens in der Kommunal- und Landespolitik. Insofern erscheint die Konstituierung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, wie er auf dem Wege des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes in das KJHG transportiert wurde, im Ergebnis konsequent. Es ist allerdings bemerkenswert, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz,
der noch im Referentenentwurf zum KJHG enthalten war und dann in der
nachher beschlossenen Fassung weichen musste, nicht aus jugendhilfepolitischen Erwägungen durchgesetzt werden konnte, sondern familienpolitischer
und frauenpolitischer Kalküle bedurfte, um dann im KJHG Wirklichkeit
werden zu können (zu den politischen Abläufen s. Meyer 1996). Zugespitzt
formuliert erhielt der Kindergarten seine gesellschaftliche Bedeutung nicht
als eine Institution zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, sondern die gesellschaftliche Anerkennung des Kindergartens erfolgte
"unter dem Gesichtspunkt des elterlichen oder zumindest des mütterlichen
Willens zum Kind" (Kiehl1993, S. 227) und unter der familien-, frauen- und
erwerbspolitischen Prämisse der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wobei
der letztgenannte Aspekt als eine Ziel orientierung auch in das KJHG Eingang gefunden hat (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 KJHG). Dies mindert nicht die Wichtigkeit des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, lässt jedoch Rück-
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schlüsse auf den gesellschaftlich marginalen Status der Jugendhilfe zu, wenn
es um die Durchsetzung fachlich geprägter gesellschaftspolitischer Initiativen
der Jugendhilfe geht. Hinzu kommt die begründete Vermutung, dass der Kindergarten im Bewusstsein eines Großteils der Öffentlichkeit so weit außerhalb der Jugendhilfe angesiedelt wird, dass sein Stellenwert als Bestandteil
der Jugendhilfe kaum noch erkannt wird und dass es daher nur schwer möglich ist, die öffentliche Debatte um Kindertageseinrichtungen "als Einstieg in
die Jugendhilfe insgesamt zu nutzen" (Wiesner 1991 b, S. 345).
Hinsichtlich des Platzangebotes in Kindergärten hat die Konstituierung
des Rechtsanspruchs in den alten Bundesländern zu einer Ausgabensteigerung um 46,63 % zwischen den Jahren 1992 (10,21 Mrd. DM) und 1998
(14,97 Mrd. DM) geführt. In den neuen Bundesländern existierte bereits eine
Situation der Bedarfsdeckung, so dass insbesondere die sinkende Anzahl der
Geburten mit einer Reduzierung der Aufwendungen um 31,59 % (von 6,4
Mrd. DM im Jahr 1992 auf 4,38 Mrd. DM im Jahr 1998) einherging. Nach
Ablauf aller Übergangsfristen dürfte der bedarfsgerechte Ausbau der Kindergartenplätze in den neuen Bundesländern mittlerweile abgeschlossen sein.
Für die nächsten Jahre zeichnet sich auch für die alten Bundesländer eine sinkende Zahl von Kindern ab, woraus ein merklich geringerer Bedarf an Kindergartenplätzen (und damit auch an entsprechenden sozialpädagogischen
Fachkräften in diesem Bereich) resultiert. Rauschenbach (2000, S. 176) hat
auf der Grundlage der Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen für dieses Bundesland einen
Rückgang des Bedarfs an Kindergartenplätzen in einer Größenordnung von
ca. 15 bis 20 % prognostiziert. Damit stellt sich politisch u. a. die Frage, wie
der erforderliche Rückgang der Kindergartenplätze nach trägerpolitischen
Kalkülen zu regeln ist und wie die mittelfristig frei werdenden Ressourcen
verwendet werden. Im Hinblick auf die erstgenannte Frage deutet sich in
Hamburg eine der möglichen Perspektiven an: Mit der Einführung der "Kinder-Card" und einer darauf ausgerichteten Finanzierung von genutzten Plätzen wird die Entscheidung über die Nutzung von Einrichtungen an die Eltern gegeben, so dass sich der Abbau von Plätzen aus einem "kundenorientierten" Wettbewerb zwischen den Einrichtungen bzw. Trägern ergibt. Damit
wird die trägerbezogene politische Brisanz des Platzabbaus durch das Verfahren neutralisiert. Andere Formen der Bewältigung des anstehenden trägerpo!itischen Problems sind zurzeit noch nicht einzuschätzen. Im Hinblick auf
die zweitgenannte Frage wird zur Debatte stehen, ob es der Jugendhilfe gelingt, die frei werdenden Ressourcen weiterhin für Aufgaben der Jugendhilfe,
z. B. zur Verbesserung der Versorgungssituation für Kinder unter drei und
über sechs Jahren nutzen zu können.
Während der Bedarf an Kindergartenplätzen, wenn man als Kalkulationsgröße drei Altersjahrgänge zugrunde legt, als weitgehend gedeckt gelten kann
(mit kleineren Einschränkungen auf der Basis der Daten für 1997; s. DJI 1998,
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S. 82 f.)23, steht die Jugendhilfe in den alten Bundesländern bezüglich der Betreuungssituation von Kindern unter drei Jahren und auch wohl bei Kindern
über sechs Jahren immer noch vor relativ geringen Versorgungsquoten. Für
die alten Bundesländer ergibt sich für die Betreuung von Kindern unter drei
Jahren in Einrichtungen eine durchschnittliche Versorgungsquote von 2,2 %
im Jahr 1994. Lediglich Berlin-West mit 19,1 %, Hamburg mit 11,9% und
Bremen mit 6,9 % wiesen eine Versorgungsquote oberhalb des Durchschnitts
auf; alle anderen Bundesländern hatten Versorgungsquoten zwischen 0,9 und
2,1 % (DJI 1998, S. 51; vgl. auch Beher 1997, S. 335f.). Hinzu kommt die Betreuung in Tagespflegestellen, deren Umfang für die alten Bundesländer auf
knapp 2 % der Kinder unter drei Jahren geschätzt wird (pettinger 1996,
S. 36). Von den Kindergartenplätzen waren im Jahr 1994 in den alten Bundesländern lediglich 16,9% Ganztagsplätze 24 (in den neuen Bundesländern
96,9 %) (Beher 1997, S. 338). Bei den Hortplätzen für Kinder im Altern von
6 bis 10 Jahren ergibt sich für die neuen Bundesländer eine durchschnittliche
Versorgungsquote (im Jahr 1994) von 58,2 % (mit Schwankungen zwischen
45,3 % in Mecklenburg-Vorpommern und 80,7 % in Berlin-Ost) und von
5,1 % für die alten Bundesländer. Bei den alten Bundesländern sind erhebliche
Differenzen zwischen den Stadtstaaten (Berlin-West 27,3 %, Bremen 16,3 %,
Hamburg 21,3 %) und den Flächenländern (zwischen 2,2 % im Saarland und
7,2 % in Hessen) festzustellen (s. DJI 1998, S. 82; Beher 1997, S. 336). Angesichts der Anforderungen an die meisten westlichen Bundesländer und Kommunen, ein dem Rechtsanspruch entsprechendes Angebot an Kindergartenplätzen zu schaffen, ist nicht davon auszugehen, dass die Versorgungsquoten
bei den Altersgruppen der Kinder unter drei und über sechs Jahren und bei
den Ganztagsplätzen für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren gegenüber dem Stand von 1994 in erheblichem Umfang gesteigert worden sind.
Angesichts der wachsenden Quote in der Erwerbstätigkeit beider Elternteile,
die auch bei Eltern mit Kindern im Alter bis zu zehn Jahren zu verzeichnen
ist (am Beispiel Nordrhein-Westfalen s. Rauschenbach 2000, S. 178f.), kann
von einer im Vergleich zum bestehenden Angebot weit höheren Nachfrage in
einem Großteil der alten Bundesländer ausgegangen werden. Die durch den
geringeren Bedarf an Kindergartenplätzen in den nächsten Jahren frei werdenden Mittel könnten zur quantitativen und qualitativen Verbesserung des
Betreuungsangebotes für die anderen Altersgruppen eingesetzt werden.
Bei den Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik ist allerdings
zu berücksichtigen, dass der mittlerweile in der Praxis erreichte Grad der Fle-

Für die Kindertagesei nrichtungen lagen zu m Zeitpunkt der Erstellung di eser Expertise ve rl ässli che statistische Daten nur bis zum Jahr [994 vor. Die Daten für 1998 (31. 12.) waren angekü ndigt, aber noch nicht verfü gbar. Die vom DJI (1998) vorgenommenen Einschätzungen fü r 1997
basieren auf ein er Umfrage bei den Ländermini sterien im Oktober 1997.
24 Al s Ganzragsplätze werd en solche Plätze gezählt, bei denen das Mittagessen für di e Kind er im
Angebot enthalten ist. Bei den 16,9 % Ga nztagsplätzen in Kindergärten werden "kind erga rtenähnliche Einrichtungen" und Sondereinrichtungen für behinderte Kind mitgezählt.
23
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xibilität bei der Angebotsgestaltung in den vorgegebenen Kategorien nicht
mehr angemessen erfasst werden kann. Die Angebote sind so mittlerweile so
ausdifferenziert (u. a. Kindergartenplätze, Plätze mit Über-Mittag-Betreuung,
Ganztagsplätze, Plätze in unterschiedlichen Formen der Altersdifferenzierung etc.), dass bei den statistischen Angaben eine große Unsicherheit entsteht, ob die Realität hier richtig abgebildet wird. Dies gilt auch für die Relevanz der Aussagen zur Betreuungssituation von Schulkindern. So kann die
Quote der Betreuung in Horten nicht gleich gesetzt werden mit der Betreuungssituation in dieser Altersgruppe. Will man die Betreuungssituation in
dieser Altersgruppe adäquat einschätzen, so müsste man auch schulische Betreuungsformen unterschiedlicher Intensität sowie Betreuungen in Kooperation von Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen einbeziehen, die das Bild
zum einen sehr plural erscheinen lassen und zum anderen eine gegenüber der
Hortquote verbesserte Betreuungssituation für Schulkinder zwischen 6 und
10 Jahren kenntlich machen. Doch auch in den erweiterten Zahlen würden
unterschiedliche Qualitäten und Intensitäten der Betreuung nur unzureichend zum Ausdruck gebracht. Angesichts der Differenzierungen bei den
Angeboten der Kindertageseinrichtungen und anderer, für die Altersgruppen
bis 10 Jahren konzipierten Betreuungsformen scheint das resümierende Urteil
von Colberg-Schrader (1999, S. 108) zuzutreffen: "Der Jugendhilfestatistik
und ihren begrenzten Erfassungskategorien entziehen sich die vielfältigen
Organisationsformen und die entstehenden Mischungen von Institutionen
und Initiativen."
Die Ausdifferenzierung der Angebote bei den Kindertageseinrichtungen,
an der die Kategorien der Jugendhilfestatistik sich brechen, kann zum Teil
auf Bestrebungen der Einrichtungen und der Fachkräfte zurückgeführt werden, die sich stärker von den Fachdiskussionen um eine flexiblere Gestaltung
in Form von "Kinderhäusern" (Neubauer 1993, Rauschenbach 2000) oder
von Modellprojekten zur Öffnung von Einrichtungen gegenüber dem Stadtteil und zur Flexibilisierung der Angebote ("Orte für Kinder", Ledig u. a.
1996) haben anregen lassen und die daraufhin ihre Strukturen und Angebote
weiterentwickelt haben. Andere regionale Überlegungen und Bedarfseinschätzungen mägen ebenfalls zur weiteren Flexibilisierung beigetragen haben. Zu einem anderen Teil werden Gründe für diese Ausdifferenzierung im
KJHG gesehen, das durch das Wunsch- und Wahlrecht und durch die Zuerkennung von Beteiligungsrechten "die Position der Eltern und der Kinder bei
der Festlegung und Ausgestaltung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zu denen auch die Kindertageseinrichtungen geh ären, massiv gestärkt"
(Leu/Preissing 2000, S. 136) habe; mit der generellen Hervorhebung des
Dienstleistungscharakters der Jugendhilfe im KJHG habe sich auch bei den
Kindertageseinrichtungen eine gräßere Offenheit gegenüber den Wünschen
der Eltern und Kinder ergeben, wodurch die Bereitschaft zur Ausdifferenzierung der Angebote gestiegen sei (ebd.). Es mag zutreffen, dass das KJHG
durch seine generellen Impulse in Richtung einer auf Dienstleistung und Partizipation ausgerichteten Jugendhilfe auch im Bereich der Kindertagesein-
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richtungen solche Denkweisen und Einstellungen befördert hat, jedoch sollte
die Wirkung des KJHG auf die Pluralisierung von Angebotsformen gerade in
diesem Bereich nicht überschätzt werden. Gerade bei den Kindertageseinrichtungen hat das KJHG lediglich einige Grundsätze formuliert, die eigentliche Steuerung dieses Bereichs vollzieht sich jedoch weitgehend über die
Landesgesetzgebung und über die Finanzierungsmodalitäten der Länder. Der
zentrale jugendhilfepolitische Impuls des KJHG lag in der Definition des
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz; darüber hinaus sind die unmittelbaren Steuerungswirkungen des KJHG als Rahmengesetz des Bundes für
diesen Bereich eher gering zu veranschlagen.
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz spiegelt den anhaltenden
Bedeutungszuwachs der öffentlichen Erziehung von Kindern wider. Der
Kindergarten ist zu einer selbstverständlichen Passage im Sozialisationsverlauf von Kindern geworden. Es ist allgemein akzeptiert, dass die Sozialisation
von Kindern vor dem Schuleintritt nicht nur ein familiäres Ereignis darstellt,
sondern dass neben diesen familiären Kontext eine Institution "Kindergarten" tritt, in dem Kinder bedeutsame Lern- und Sozialerfahrungen sammeln,
die für die weiteren und nachfolgenden Sozialisationsorte (Schule, Gleichaltrigengruppe etc.) wichtig sind, die jedoch im familiären Rahmen nicht ausgebildet werden können. "Der Kindergarten gilt heute als selbstverständliche
Station im Lebenslauf von Kindern, ,Kindergartenkind' ist eine ebenso übliche Bezeichnung für eine Lebensphase wie ,Schulkind'. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der als verbindliche (und kostenträchtige) neue Jugendhilfeleistung in einem Klima des Abbaus sozialer Leistungen
durchgesetzt werden konnte, werden veränderte Lebensformen und Erwartungen aufgegriffen" (Colberg-Schrader 1999, S. 99). Dass die Durchsetzung
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz nicht allein als eine jugendhilfepolitische Errungenschaft durchgesetzt werden konnte, sondern weiterer
unterstützender politischer Kalküle bedurfte, symbolisiert zwar den eingegrenzten politischen Status der Jugendhilfe, ändert aber nichts an dem Ergebnis der weitgehenden gesellschaftlichen Akzeptanz des Kindergartens als eines regelhaften Sozialisationsortes für Kinder. Wenn überhaupt, anknüpfend
an die Debatte zur Jugendhilferechtsreform aus den Siebzigerjahren, von Jugendhilfe als einer "eigenständigen" Sozialisationsinstanz die Rede sein kann,
dann deutet die Entwicklung der Kindertageseinrichtungen in diese Richtung. Die Kindertageseinrichtungen sind in den letzten Jahrzehnten immer
stärker in die Funktion eines "normalen" Sozialisationsortes hineingewachsen: Sie sind von einem zunehmendem Anteil der Kinder in Anspruch genommen worden, sie haben die zeitlichen Betreuungsdimensionen erweitert
(Ganztagsangebote, Ausweitung der Betreuungszeiten etc.), und sie werden
von mehr Kindern in einem wachsenden Umfang ihrer Lebenszeit genutzt
(frühzeitiger Eintritt schon bald nach der Vollendung des dritten Lebensjahres, vierjährige Verweildauer im Kindergarten nicht mehr selten, vermehrte
Nutzung von Betreuungen im Grundschulalter etc.) (Rauschenbach 2000,
S. 174). Die Entwicklung der Kindertageseinrichtungen als Sozialisationsorte
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mit eigener Bedeutung hat im Kindergarten ihren Kristallisationspunkt, sie
strahlt aber auch aus auf andere Altersgruppen, insbesondere auf die Grundschulkinder, für die zunehmend öffentliche Betreuungsarrangements gefordert werden.
Angesichts dieser Entwicklung ist es fraglich, ob unter konzeptionellen
Gesichtspunkten noch weiterhin vom Kindergarten als einer die Familie lediglich ergänzenden Institution der Jugendhilfe gesprochen werden kann, wie
es mit Verweis auf das primäre Erziehungsrecht und die Erziehungsverpflichtung der Eltern (Art. 6 Abs.2 GG; § 1 Abs.2 KJHG) bisweilen geschieht.
Die schematische Trennung von privater familiärer Erziehung einerseits und
öffentlicher, in Tageseinrichtungen stattfindender Erziehung mit einem lediglich familienunterstützenden Charakter andererseits wird dem realen Sozialisationsgeschehen in Kindertageseinrichtungen nicht gerecht. Der einfache
Verweis auf § 1 Abs. 2 KJHG vermag die mittlerweile erreichte Komplexität
im Verhältnis privater und öffentlicher Verantwortung für Kinder nicht mehr
angemessen zu erfassen (Colberg-SchraderiHonig 1998; Rauschenbach 2000).
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist nicht allein zu verstehen
als ein den Eltern und den Kindern eingeräumtes Nutzungsrecht, sondern die
faktische Inanspruchnahme dieses Rechtsanspruchs dokumentiert eine Regelhaftigkeit, angesichts derer die tradierte Aufteilung zwischen elterlichem Erziehungsprimat und darauf ausgerichteter stützender öffentlicher Erziehung
konzeptionell verfehlt, weil die Wirklichkeit in ihrer Komplexität nicht mehr
umfassend erscheint. Der in seiner Aussage selbstverständlich nicht in Zweifel zu ziehende Grundsatz des § 1 Abs. 2 KJHG gerät in eine nicht aufzulösende konzeptionelle Spannung zu den Bestimmungen bzw. Aufgabenbeschreibungen der §§ 22 und 24 KJHG, die einen mit der elterlichen Erziehungsverantwortung zwar verbundenen, aber doch gleichermaßen auch faktisch von ihr abgelösten Sozialisationsbereich für Kinder erkennbar werden
lassen.

5.4 Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung, deren Neuordnung von Wiesner (2000, S. 316) als
ein "Kernstück der Reform" deklariert wird, sind sicherlich derjenige Leistungsbereich, in dem das KJHG, verglichen mit den anderen Leistungsbereichen die deutlichsten Veränderungsimpulse gesetzt hat (v gl. Merchel 1991
und 1994a). Dabei standen neben einigen gesetzlichen Veränderungen mit
eher technischem Charakter insbesondere folgende fachliche Impulse im Vorde~grund:

- Uberwindung der Trennung von örtlicher und überörtlicher Erziehungshilfe mit den entsprechenden Veränderungen der Zuständigkeit für die FinanZierung;
- Kennzeichnung von ambulanten und teilstationären Hilfen mit dem Impuls des Ausbaus dieser Hilfeformen;
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- Anforderung an die Heimerziehung (und an den ASD in den Jugendämtern), sich verstärkt mit Rückkehroptionen in die Herkunftsfamilie auseinander zu setzen und dementsprechend die Elternarbeit zu qualifizieren;
- Ausweitung der Hilfemöglichkeiten für junge Volljährige (s. dazu Kap.
5.5);
- Installierung eines dialogischen Entscheidungsverfahrens bei der Definition des Hilfebedarfs und Anregung zur Gestaltung der Erziehungshilfen
als gemeinsamen beteiligungsorientierten Hilfeprozess (s. dazu Kap. 6.1).
Die Abschaffung von Fürsorgeerziehung (FE) und Freiwilliger Erziehungshilfe (FEH) (§§ 62ff. JWG) und die Bündelung der Verantwortlichkeit (einschließlich der finanziellen Zuständigkeit) für alle Erziehungshilfen auf der
örtlichen Ebene waren ein von allen Beteiligten längst als überfällig erachteter
Schritt. Das Sortieren von Kindern und Jugendlichen nach Auffälligkeiten
und vermeintlichen Ursachen sowie die bei diesen Sortiervorgängen vorgenommenen Definitionen nach finanzstrategischen Kalkülen der örtlichen
oder überörtlichen Kostenträgerschaft waren weder pädagogisch noch jugendhilfepolitisch vertretbar, so dass die Überwindung des dualen Systems
der Heimerziehung von allen Akteuren in der Erziehungshilfe akzeptiert
wurde, auch wenn einige Heime, die bis dahin weitgehend überörtlich von
den Landesjugendämtern belegt worden waren, sich umorientieren mussten
und auch wenn viele Jugendämter, die bis dahin einen beachtlichen Teil ihrer
Heimunterbringungen über FE/FEH abgewickelt hatten, mit zum Teil erheblichen Mehrkosten kalkulieren mussten, was allerdings durch die Zuerkennung einer Übergangszeit bis zum 31.12.1994 abgefedert wurde.
Die Bundesregierung hatte bei der Schätzung der durch das KJHG ausgelösten jährlichen Mehrkosten bei den Hilfen zur Erziehung mit 270 Mio.
DM25 den größten Anteil an den Gesamtkosten (420 Mio. DM) veranschlagt.
Faktisch haben sich die Erziehungshilfen zu dem Bereich mit der höchsten
prozentualen Steigerung entwickelt (s. Tabelle 2; Kap. 4.1). Lediglich bei den
Kindertageseinrichtungen in den alten Bundesländern ist eine annähernd
hohe prozentuale Steigerungs rate zu verzeichnen. Wie die nachfolgende Tabelle (Tabelle 3) zeigt, sind bei allen Hilfearten in der Erziehungshilfe Ausgabensteigerungen zu verzeichnen, wobei die ambulanten und teilstationären
Hilfen die höchsten prozentualen Steigerungsraten aufweisen.

25 Die in der Begründung der Regierung zum Gesetzentwurf genannten Mehrkosten für Erziehungshilfen von insgesamt 360 Mio. DM wurden dadurch reduziert, dass Einsparungen bei den
Hilfen nach § 72 BSHG und Einsparungen durch weniger Heimunterbringungen (in Folge des
Ausbaus ambulanter Hilfen) von insgesamt 90 Mio. DM gegengerechnet wurden (BundesratsDrucksache 503/89, S. 41).

70

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Tabelle 3: Ausgabenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung zwischen 1992
und 1998, differenziert nach Hilfeformen (ohne Hilfen nach §§ 35a, 41, 42
KJHG) (in TDM)
Veränderung 92 zu 98
1992

1998

abs .

in%

Institutionelle Beratung
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

51.528
45.052
6.477

83 .191
68.183
15.008

31.663
23.131
8.531

61,45
51,34
131,71

Soziale Gruppenarbeit
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

22.119
20.480
1.640

49.386
42.419
6.968

27.267
21.939
5.328

123,28
107,12
324,86

ErziehungsbeistandschaJtlBetreuungshelfer
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

33.007
31.245
1.761

142.060
117.203
24.857

109.053
179.360
59.935

330,39
275,11
1.311,55

Sozialpädagogische Familienhilfe
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer

117.709
106.600
11.1 08

357.002
285.960
71.043

239.293
179.360
59.935

203,29
168,25
539,56

TagesgruPfte
davon a te Bundesländer
davon neue Bundesländer

187.635
185.681
1.956

521.252
451.624
69.628

333 .617
265.943
67.672

177,80
143,23
3.459,71

VollzeitpJlege
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländern

782.281
695.541
86.740

926.757
787.871
138.886

144.476
92.330
52.146

18,47
13,27
60,12

3.259.352
2.790.710
467.599

4.419.072
3.664.412
754.660

1.159.720
873.702
287.061

35,58
31,31
61,39

53.874
47.832
6.040

135.196
116.008
19.188

81.322
68.176
13.148

150,95
142,53
217,68

0
0
0

84.544
66.183
11.509

84.544
66.183
11.509

4.507.507
3.923.142
583.322

6.718.460
5.599.862
1.111.746

2.210.953
1.676.720
528.424

Heimerziehung
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung
davon alte Bundesländer
davon neue Bundesländer
Andere erzieherische H1een
davon alte Bundeslän er
davon neue Bundesländer
Hilfen zur Erziehung in;J/samt
davon alte Bundeslän er
davon neue Bundesländer

49,05
42,74
90,59

Bei der Betrachtung der Ausgabenanteile und der Ausgabenentwicklung in
den einzelnen Hilfeformen bei den Hilfen zur Erziehung sind insbesondere
folgende Aspekte festzuhalten:
- Es ist ein erheblicher Ausbau bei den ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zu konstatieren. Die Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistandschaft, die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Tagesgruppen und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind mit erheblichen finanziellen Steigerungsraten ausgebaut worden. Für die ambulanten
und teilstationären Hilfen liegen die Steigerungsraten zwischen 120 % und
330 %. Damit übertreffen sie die Steigerungs raten für die stationären Hil-
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fen (Vollzeitpflege, Heimerziehung) um ein Vielfaches. Die überproportionale Steigerung in den Aufwendungen für ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen schlägt sich auch in einer Veränderung der Struktur der Inanspruchnahme von Erziehungshilfen nieder: Während im Jahr 1991 noch
27 % der Erziehungshilfen in ambulanten und teilstationären Formen
(ohne Erziehungsberatung) erfolgten, denen ca. 73 % Fremdunterbringungen gegenüber standen, reduzierte sich der Anteil der Fremdunterbringungen bis 1998 auf ca. 62 %, während der Anteil der ambulanten und teils tationären Erziehungshilfen (ohne Erziehungsberatung) auf ca. 38 % angestiegen war (Pothmann 2000, S. 2). Insbesondere bei den Kindern unter
zwölf Jahren zeigt sich ein deutlicher Trend der stärkeren Nutzung ambulanter und teilstationärer Hilfen: Während im Zeitraum von 1993 bis 1998
bei den Kindern unter zwölf Jahren die Zahl neuer Unterbringungen in
Pflegefamilien um 14,4 % und in Einrichtungen der Heimerziehung um
28,6 % reduziert werden konnte, erweiterte sich in dieser Altersgruppe die
Inanspruchnahme von Sozialpädagogischer Familienhilfe um 26,6 % und
von Tagesgruppen um 61,6 %. Angesichts dieser Daten kann das Bestreben,
mit Hilfe des KJHG zu einem spürbaren Ausbau bei den ambulanten und
teilstationären Erziehungshilfen zu gelangen, im Ergebnis als erfolgreich
bewertet werden. Die Heimerziehung hat ihre traditionell hervorgehobene
Bedeutung bei den Erziehungshilfen zwar nicht gänzlich verloren, aber sie
steht nicht mehr unumstritten im Zentrum. Die Heimerziehung "muss sich
in der Konkurrenz von Hilfen bewähren" (Winkler 2000, S. 207). Zwar bewegt sich der finanzielle Aufwand für ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen weiterhin weit unterhalb des Aufwandes für die stationären
Erziehungshilfen, doch ist eine deutliche Intensivierung der Bemühungen
zur Erweiterung ambulanter und teilstationärer Erziehungshilfen unverkennbar. Betrug der Anteil der stationären Hilfen (Vollzeitpflege und
Heimerziehung) an den Gesamtaufwendungen für Erziehungshilfen im
Jahr 1992 noch 89,67% (ambulante und teilstationäre Hilfen: 10,34%), so
hat sich dieser Anteil im Jahr 1998 um ca. 10 % reduziert (79,57 % der Gesamtaufwendungen für stationäre Hilfen - 20,43 % der Gesamtaufwendungen für ambulante und teilstationäre Hilfen). Darin zeigt sich eine erfolgreiche Wirkung des durch das KJHG transportierten Impulses. Dass in den
Städten und Kreisen angesichts der Zunahme der Kosten für Erziehungshilfe neben anderen Maßnahmen verstärkt über Möglichkeiten der Umsteuerung auf ambulante Erziehungshilfen nachgedacht wurde und entsprechend diesem finanzpolitischen Kalkül Aktivitäten entfaltet wurden
(v gl. u. a. Schrapper 1998), hat den vom KJHG ausgehenden Impuls sicherlich verstärkt.
- Zwar wurden die ambulanten und teilstationären Hilfen ausgeweitet, jedoch war dies nicht verbunden mit einer Reduzierung des Aufwands bei
den stationären Hilfen. Das häufig entfaltete Kalkül, nach dem sich durch
eine Ausweitung der ambulanten Hilfen Heimunterbringungen in erheblichem Umfang vermeiden und dadurch Kosten reduzieren ließen, wie es
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auch die Bundesregierung in ihren Kostenschätzungen eingebracht hat
(Bundesratsdrucksache 503/89, S. 41), hat sich als nicht tragfähig erwiesen.
Die Finanzaufwendungen für die Heimerziehung sind zwischen 1992 und
1998 um ca. ein Drittel gestiegen. Damit entfallen auf die Heimerziehung
52,5 % der in diesem Zeitraum entstandenen Mehrausgaben für die gesamten Erziehungshilfen, und dies, obwohl nach vielen Berichten eine durchgängige Tendenz in Städten und Kreisen zur restriktiven Gewährung von
Heimerziehung vorherrscht. Diese Entwicklung muss in einem Zusammenhang gesehen werden zu den zwischen 1992 und 1998 gestiegenen Fallzahlen: Betrug die Quote der stationären Unterbringung im Jahr 1992 noch
68,5 pro 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren, so erhöhte sich diese im
Jahr 1998 auf 75,1 pro 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren (Pothmann
2000, S. 2). Allein zwischen 1995 und 1997 stieg die Zahl der in Einrichtungen der Heimerziehung untergebrachten Kinder und Jugendlichen von
69.969 auf 78.212 (jeweils zum 31.12.) Ganze 1999, S. 1). Für die gesamten
Erziehungshilfen hat sich die Inanspruchnahme zwischen 1993 und 1998
von 212 auf ca. 259 Leistungen pro 10.000 junge Menschen unter 21 Jahre
erhöht (ebd.; zum Anwachsen der Hilfen auch in den unteren Altersgruppen s. BeckeriPetermann/pfarr 1999). In die Erhöhung der Fallzahlen für
die Erziehungshilfe insgesamt ist auch die Heimerziehung eingebunden.
Der wachsende Bedarf an Erziehungshilfen - und trotz aller Bemühungen
bei den ambulanten Hilfen auch die Zunahme bei der Heimerziehung - ist
allerdings schon vor einiger Zeit mit dem Hinweis auf das Anwachsen belastender familiärer Lebens- und Erziehungsbedingungen prognostiziert
und begründet worden (BürgeriLehning/Seidenstücker 1994). Angesichts
der Komplexität von Entscheidungen zur Inanspruchnahme bestimmter
Formen der Hilfen zur Erziehung, angesichts der Verwobenheit von Jugendhilfeleistungen mit der Entwicklung von sozialstrukturellen Bedingungsfaktoren (Bürger 1999; kritisch Pluto u. a. 1999) und angesichts der
Entwicklungen in den familiären Erziehungsbedingungen ist es naiv, von
einem Automatismus der Reduzierung von Heimunterbringungszahlen
durch den Ausbau ambulanter und teilstationärer Hilfen auszugehen, wie
es allzu oberflächlich in regionalen jugendhilfepolitischen Diskussionen
und leider auch in der Begründung der Bundesregierung zum KJHG artikuliert worden ist.
- Hinsichtlich der Steigerungsraten bei den Ausgaben in den neuen Bundesländern muss deren besondere Situation berücksichtigt werden. Die besonderen Ausgangsbedingungen des Umbaus der Jugendhilfe bzw. des Neuaufbaus einer an den Standards des KJHG ausgerichteten Jugendhilfe
(BMFSFJ 1994, S. 535 H.) und der daraus resultierende Nachholbedarf bezüglich der Modernisierung vorhandener Hilfen und des Aufbaus neuer
Hilfeformen in der Erziehungshilfe lassen sich zur Interpretation der Steigerungsraten insbesondere bei den ambulanten Hilfen heranziehen. Bei
solch niedrigen Ausgangswerten, wie sie bei den ambulanten Hilfen in den
neuen Bundesländern für das Jahr 1992 bestanden, wäre es angesichts der
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Anforderungen des KJHG eher erklärungs bedürftig gewesen, wenn die
Steigerungsraten bis 1998 niedriger ausgefallen wären. Gleichzeitig ist jedoch bemerkenswert, dass bei der Struktur der Erziehungshilfen zwischen
den neuen und den alten Bundesländern auffällige Unterschiede bestehen.
So hatte die Quote der Heimunterbringungen in den alten Bundesländern
zum 31.12.1997 einen Wert von 38,7 pro 10.000 der unter 21-jährigen Bevölkerung, während diese Quote in den neuen Bundesländern bei 57,0 lag.
In den alten Bundesländern wuchs diese Heimunterbringungsquote von
1995 bis 1997 um 3,2 (von 35,5 im Jahr 1995 auf 38,7 im Jahr 1997), in den
neuen Bundesländern aber um 9,4 (von 47,6 im Jahr 1995 auf 57,0 im Jahr
1997) (Janze 1999, S. 2). Zur Erklärung solcher Unterschiede zwischen den
alten und den neuen Bundesländern bieten sich auf den ersten Blick zwar
Bezugnahmen auf Unterschiede in den sozialen Bedingungen an (höhere
Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern, weiterhin vorhandene soziale Auswirkungen des gesellschaftlichen Transformationsprozesses etc.),
jedoch wären hier genauere Untersuchungen erforderlich, die solche markanten Unterschiede genauer erklären, insbesondere dann, wenn sich diese
Unterschiede künftig fortsetzen sollten.
Im Katalog der im KJHG genannten Formen der Erziehungshilfe nimmt die
Pflegefamilie insofern eine Sonderstellung ein, als sie im privaten Raum einer
anderen Familie stattfindet, in der Mehrzahl der Fälle nicht von professionellen Betreuungspersonen erbracht wird und rechtlich "an der Schnittstelle
zwischen bürgerlichem und öffentlichem Recht" angesiedelt ist (Wiesner
2000, S.415, § 33 Rdnr.1). Mit der ausdrücklichen Würdigung der Pflegefamilie als Erziehungshilfe im KJHG, die vorher im JWG lediglich unter aufsichtsrechtlichen Aspekten ("Pflegekinderaufsicht") Erwähnung gefunden
hatte, sollte der Pflegefamilie ein auch in dem für die Jugendhilfe maßgeblichen rechtlichen Regelungswerk sichtbarer fachlicher und institutioneller
Status zuerkannt werden. Allerdings ließ sich der Umfang der Unterbringungen in Pflegefamilien und damit ihr quantitativer Stellenwert im Kontext der
Erziehungshilfe mit dem Inkrafttreten des KJHG nicht nachdrücklich erweitern. Obwohl in Städten und Kreisen auch die Gewinnung von zusätzlichen
Pflegefamilien als ein strategisches Element in die Überlegungen zur Begrenzung des Kostenzuwachses bei den Erziehungshilfen hineingenommen wurde
(v gl. z. B. Stadt Duisburg 1993; Landeshauptstadt Kiel 1994; zur Bewertung
solcher, auf ambulante Hilfen und Gewinnung von Pflegefamilien zielender
Konzepte zur Kostenbegrenzung s. Merchel1994a, S. 10ff.), ließ sich der Anteil der Pflegefamilienunterbringungen an den gesamten Unterbringungen
von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie nicht merklich steigern. Die wesentlichen Veränderungen im Verhältnis der Unterbringungen in Pflegefamilien und in Heimen vollzogen sich bereits, bevor das
KJHG in Kraft trat: Zwischen 1970 und 1985 konnte der Anteil von Pflegefamilienunterbringungen an den gesamten Fremdunterbringungen von 28,7 %
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auf 48,9% erhöht werden, während dieser Anteil dann bis 1997 stagnierte
bzw. leicht auf 45,9 % zurückging Qordan 2000, S. 238)26.
Betrachtet man die Entwicklung bei der Anzahl der Vollzeitpflegeverhältnisse zwischen 1991 und 1998 in den einzelnen Bundesländern (Tabelle 4), so
lässt sich, bei Berücksichtigung des Nachholbedarfs in den neuen Bundesländern, eine Stagnation feststellen, die angesichts des Zuwachses bei den Heimunterbringungen zu dem erwähnten leichten Rückgang des Anteils der Pflegefamilienunterbringungen bei den stationären Erziehungshilfen geführt hat.
Tabelle 4: Vollzeitpflege in Verwandtenfamilien und "fremden" Familien
1991 und 1998 (Bestand und im jeweiligen Jahr beendete Hilfen), differenziert nach Bundesländern
1991

1998

VollzeitpJlege

VollzeitpJlege

in anderen gesamt bei Verwandten
Familien

in anderen
Familien

gesamt

bei Verwandten

Deutschland gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer

55.620
48.037
7.583

13.143
7.947
5.196

42.477
40.090
2.387

63.020
50.798
12.222

13.949
9.078
4.871

49.071
41.720
7.351

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen
Nordrhein Westfalen
Rheinland -Pfal z
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

6.204
5.814
3.515
1.411
907
1.155
4.018

1.379
618
556
1.046
117
439
690

4.825
5.196
2.959
365
790
716
3.328

6.777
7.055
3.850
2.376
929
1.606
3.578

1.600
1.215
759
1.007
71
422
622

5.177
5.840
3.091
1.369
858
1.184
2.956

999
6.555

736
796

263
5.759

1.514
6.979

684
897

830
6.082

14.143
3.156
748
2.046
1.019
2.715
1.215

2.547
541
150
1.451
760
460
857

11 .596
2.615
598
595
259
2.255
358

14.471
3.326
1.032
2.937
2.294
2.656
1.640

2.759
598
220
1.241
802
354
698

11.712
2.728
812
1.696
1.492
2.302
942

Die Steigerung bei der Zahl der Pflegeverhältnisse um insgesamt 7.400 (also
um 13 %) ist zu fast zwei Dritteln auf den nachholenden Aufbau und Ausbau
des Pflegekinderbereichs in den neuen Bundesländern zurückführen: Während in den alten Bundesländern die Zahl der Pflegeverhältnisse lediglich um
2.764 (= 5,7 %) erweitert werden konnte, beläuft sich der Zuwachs in den
neuen Bundesländern auf 4.639 zusätzliche Pflegeverhältnisse (Zuwachs um
Der insgesamt leicht zurückgehende Anteil von Pflegefamilienunterbringungen müsste regional noch genauer untersucht werden. Für Nordrhein-Westfalen ist dieser Trend zu bestätigen:
Hier ist der Anteil der Unterbringung in Pflegefamilien an den stationären Hilfen von 48,6 % im
Jahr 1991 auf 42,2 % im Jahr 1996 gesunken (Schrapper!Ader 1998, 5. 17f.).
26
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61,2 %). Interessanterweise ist bei der Verwandtenpflege in den neuen Bundesländern zwischen 1991 und 1998 ein Rückgang zu verzeichnen, während
diese Zahl in den alten Bundesländern gesteigert werden konnte, und zwar in
einer gegenüber der Pflege in anderen Familien überproportionalen Weise;
40,1 % des Zuwachses in den alten Bundesländern gehen auf eine Zunahme
bei der Verwandtenpflege zurück. Für die westlichen Bundesländer insgesamt
scheinen die Möglichkeiten der Ausweitung des Pflegekinderbereichs weitgehend ausgereizt: Die in den vergangenen Jahren unter dem Aspekt der Kostenbegrenzung intensivierten Bemühungen zur Ausweitung der Pflegefamilienunterbringung haben nicht in einer solchen Weise zum Erfolg geführt,
dass ihr Anteil an den stationären Hilfen insgesamt gesteigert werden konnte.
Die Anzeichen deuten auf eine Stagnation - für Schleswig Holstein und Hessen zeigt sich gar ein leichter Rückgang bei den absoluten Zahlen -, was relevante Veränderungen im Verhältnis von Pflegefamilien- und Heimunterbringungen zugunsten der Pflegefamilien nicht erwarten lässt. Wäre durch das
KJHG die Anerkennung der Verwandtenpflege als eine normalerweise durch
die Jugendhilfe zu finanzierende und zu begleitende Hilfeform nicht als Regelfall durchgesetzt worden, wodurch einige Pflegeverhältnisse, die in Zeiten
des JWG noch nicht als Erziehungshilfe akzeptiert worden waren, im Jahr
1991 neu in die Jugendhilfe aufgenommen wurden, so wäre die Zahl der Pflegeverhältnisse möglicherweise noch etwas geringer. Angesichts der sich verändernden Lebensverhältnisse in Familien und angesichts veränderter
Lebensentwürfe (Stichworte: Scheidungszahlen als Indikator für veränderte
Stabilität in Familien, wachsender Anteil der Berufstätigkeit beider Partner,
Relativierung familienzentrierter Lebenseinstellungen etc.) sowie angesichts
der Anforderungen, die an Pflegefamilien gerichtet werden (Umgang mit
schwierigen Verhaltensweisen von Kindern, Zusammenarbeit mit den Eltern
des Kindes etc.) scheint ein Optimismus, der auf eine nennenswerte Ausweitung des Anteils von Unterbringungen in Pflegefamilien ausgerichtet wäre,
wohl nicht sehr angebracht.
Dagegen lässt sich mit Blick auf die Pflegefamilien seit dem Inkrafttreten
des KJHG vermehrt eine andere Tendenz beobachten. Die familienstrukturierten Betreuungsangebote in der Erziehungshilfe differenzieren sich, und
dabei geraten die ehemals weitgehend gewahrten Grenzen zwischen Familienerziehung und gruppenbezogener Heimerziehung in Bewegung. Möglicherweise motiviert oder unterstützt durch die Anregung des KJHG, "für
besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche ... geeignete
Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen" (§ 33 Satz 2
KJHG), sind neben der "klassischen" Pflegefamiliensituation auch Pflegeverhältnisse geschaffen worden, in denen ein besonderer pädagogischer Aufwand durch erhöhte Pauschalen vergütet wird oder in denen eine sozialpädagogische Ausbildung der Pflegeperson erwartet und entsprechend finanziell
honoriert wird. Neben solchen Formen "sozialpädagogischer" Pflegestellen,
die unter verschiedenen Begriffen firmieren und in intensiverer Weise durch
Pflegekinderdienste von Jugendämtern und freien Trägern begleitet werden,
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sind auch im Kontext der Heimerziehung familiäre Betreuungsformen entstanden, die in ihrer äußeren Form an Pflegefamilien erinnern, jedoch aufgrund ihrer institutionellen Einbindung in einen Träger der Heimerziehung
als "Erziehungsstelle" o. Ä. bezeichnet werden und nicht als "Pflegefamilie"
im Sinne des § 33 KJHG geführt werden (weitere Beispiele bei Jordan 2000,
S. 241 f.). Mit diesen Formen "professioneller Pflegefamilien" werden die traditionellen Grenzen zwischen den §§ 33 und 34 KJHG überschritten. Bei einer Betrachtung von Entwicklungen familiärer stationärer Betreuungsformen
müssen diese Tendenzen der Ausdifferenzierung von Pflegeverhältnissen und
der Übergänge an den Grenzen von Heimerziehung und Erziehung in Pflegefamilien stärker beachtet werden.
In den programmatischen Äußerungen zum KJHG und zu dessen Reformcharakter ist vielfach hervorgehoben worden, mit dem KJHG sei auch die Erziehungshilfe zu einem präventiv orientierten Leistungsangebot geworden,
was sich unter anderem daran zeige, dass Kinder, Jugendliche und Eltern als
"Partner des Jugendamtes" (Wiesner 1991 b, S. 349) anzusehen seien und dass
auch die Erziehungshilfe sich stärker am Gedanken der Dienstleistung orientiere. Ein Indikator für die Überprüfung der Relevanz dieser Dienstleistungsprogrammatik kann identifiziert werden in der Entwicklung der Eingriffe in
das elterliche Sorgerecht im Kontext der Hilfen zur Erziehung. Zwar kann
auch bei einem Eingriff des Familiengerichts in das elterliche Sorgerecht die
Forderung, den Kontakt zwischen Eltern und Jugendamt an der Leitidee "EItern als Partner des Jugendamtes" auszurichten, noch nicht als überholt angesehen werden, jedoch verändert sich dadurch der Kontakt zwischen Jugendamt und Eltern doch in einer Weise, dass kontrollierende Elemente stärker
die Interaktion und die Einstellungen der Beteiligten prägen und das Gefühl
von Partnerschaft dabei zumindest zeitweise in den Hintergrund gedrängt
wird. Zu fragen ist also, ob sich der Anteil derjenigen Erziehungshilfen, bei
denen das Familiengericht das elterliche Sorgerecht eingeschränkt hat, im
Zeitraum der Geltung des KJHG verändert hat, ob es also im Vorfeld von Erziehungshilfen vermehrt gelungen ist, auf dem Aushandlungswege Erziehungshilfen so zu installieren, dass richterliche Entscheidungen nicht erforderlich wurden.
Tabelle 5: Anteil der begonnenen Hilfen (§§ 32-35 KJHG) nach Einschränkung des elterlichen Sorgerechts 1991-1998
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Bei
Hilfen zur Erziehung insgesamt
Tagesgruppe
Vollzeitpflege
Heimerziehung
Intens. soz.päd. Einzelbetr.

13 % 13 %
2% 2%
21 % 21 %
12% 12%
9% 10%

13 %
1%
21 %
12 %
8%

14% 18 %
2%
2%
24% 31 %
12 % 16%
7%
9%
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17 %
2%
30%
15%
7%

16%
3%
30%
14 %
7%

15 %
3%
30%
13%
8%
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Die Tabelle 5 verdeutlicht, dass in der Zeit der Geltung des KJHG der Anteil
der begonnenen Hilfen, die mit einer familienrichterlichen Entscheidung
zum elterlichen Sorgerecht belegt waren, angestiegen ist. Erwartungsgemäß
ist bei den Tagesgruppen der Anteil solcher Konstellationen sehr gering, und
auch bei den intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen, die in der
Regel von solchen Jugendlichen in Anspruch genommen werden, die bei den
Hilfeentscheidungen ihren eigenen Interessen stärker Geltung verschaffen
können, bleibt der Anteil der Hilfen mit Sorgerechtseinschränkungen bei den
Eltern erheblich unter dem Durchschnittswert. Erwartungsgemäß konzentrieren sich die familienrichterlichen Entscheidungen bei der Vollzeitpflege
und bei der Heimerziehung, wobei insbesondere die Steigerung der familienrichterlichen Entscheidungen bei der Vollzeitpflege um insgesamt 9 Prozentpunkte auffällt.
Im Hinblick auf den proklamierten Dienstleistungscharakter der Erziehungshilfe ist jedenfalls festzuhalten, dass sich dieser nicht in einer Reduktion
der Hilfen mit familienrichterlich verfügten Einschränkungen des elterlichen
Sorgerechts niedergeschlagen hat. Im Gegenteil: Die Jugendhilfe sah sich im
Jahr 1998 in mehr Fällen als in den Jahren 1991 bis 1993 gezwungen, zur Gewährleistung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen das Familiengericht anzurufen und die Situation dort überprüfen zu lassen. Diese Tatsache
spricht in keiner Weise gegen eine am Dienstleistungsgedanken ausgerichtete
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, doch muss gegenüber einer Argumentation, die dabei die Schutzfunktion der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche
aus dem Bewusstsein verdrängt, darauf hingewiesen werden, dass die Jugendhilfe weiterhin in einem erheblichen, sogar leicht angewachsenen Ausmaß im
Kontext staatlicher Schutz- und Wächterfunktionen tätig ist. Bei allem
Dienstleistungsvokabular ist das Spannungsverhältnis zwischen Leistungsgewährung und überprüfenden Aufgaben, das traditionell und verkürzend mit
dem Begriffsdualismus von "Hilfe und Kontrolle" gekennzeichnet wird, weder für die Funktion der Jugendhilfe noch für die Präsenz dieses Spannungsfeldes in den konkreten Interaktionen obsolet geworden. Dies sollte bei allem
Dienstleistungsoptimismus, der seine Legitimation bisweilen aus dem KJHG
beziehen zu können glaubt, nicht außer Acht gelassen werden. Die fachpolitische Notwendigkeit, am Dienstleistungsgedanken als fachlicher Leitidee festzuhalten, darf die Widersprüchlichkeit der realen Funktionen der Jugendhilfe, die sich nicht zuletzt an der skizzierten Entwicklung der Sorgerechtseinschränkungen bei den Hilfen zur Erziehung dokumentiert, nicht aus dem
Bewusstsein verdrängen. Es wäre fatal, wenn bei der Weiterentwicklung der
Jugendhilfe ein wichtiger Teil ihrer Realität aus dem Diskurs ausgegrenzt
würde.
Die fachliche Debatte um angemessene Organisationsformen in der Erziehungshilfe ist seit Mitte der Neunzigerjahre durch die Frage der Differenzierung geprägt, wobei diese Debatte insofern eine neue Konnotation erhalten
hat, als dabei der Ausgangspunkt nicht primär, wie in den Siebziger- und in
den Achtzigerjahren, bei einer organisatorischen Ausdifferenzierung von
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Einrichtungen genommen wird, sondern im Gegenteil die Anforderung zur
Differenzierung am Erziehungs- und Betreuungsbedarf im Einzelfall festgemacht wird. Dann geht es um die Frage, wie eine Institution sich so flexibel
organisieren kann, dass sie individuelle Differenzierungen im Hilfe-Arrangement vornehmen und diese Hilfe-Arrangements auch im zeitlichen Verlauf
der Betreuung nach sich verändernden individuellen Erfordernissen verändern kann. Das Stichwort, mit dem diese Zielstellung gekennzeichnet wird,
ist die Vokabel von den "flexibel organisierten Hilfen" oder den "flexiblen
Erziehungshilfen" (Klatetzki 1995). Häufig ist auch von "integrierten Erziehungshilfen" die Rede (Peters u. a. 1998), um damit zu kennzeichnen, dass
eine organisatorische Versäulung nach den in den §§ 28-35 KJHG aufgeführten Hilfearten zugunsten einer organisatorischen Verkoppelung oder gar zugunsten einer Integration dieser Hilfeformen mit dem Ziel einer individuellen
Ausrichtung am Hilfebedarf des Kindes oder Jugendlichen überwunden werden soll.
Bei der Diskussion um solche Konzepte und bei der Debatte um die jugendhilfepolitischen Folgen einer Intensivierung solcher Leitbegriffe wie
"Flexibilität", "Differenzierung" und "Individualität" im Kontext der Organisation von Erziehungshilfen stellt sich zunächst die Frage nach den mehrdimensionalen Auswirkungen solcher Bestrebungen und nach möglichen Spannungsfeldern in den sozialpädagogischen Handlungskonzepten. Winkler deutet diesen Problemkomplex an, wenn er in diesen Tendenzen neben einer erstaunlichen Wandlungsfähigkeit auch einen "Zerfall des Hilfesystems"
(Winkler 2000, S. 209) diagnostiziert und wenn er angesichts dessen für einen
fachlichen Diskurs der Rückbesinnung plädiert: "Wir brauchen möglicherweise weniger Differenzierung, auch weniger Individualisierung, vielleicht
sogar weniger Flexibilität, sondern vielmehr eine intensive Debatte um Gemeinschaft in der Jugendhilfe, um moralische Qualität von Beziehungen, um
die Bedeutung von Gruppenerfahrungen an sicheren Orten" (ders., S. 225 f.).
In ähnlicher Weise müsste reflektiert werden, ob mit der individuellen Ausrichtung von Betreuungsformen nicht auch die Gefahr verbunden ist, Jugendliche unreflektiert in Einzelbetreuungsformen zu bringen und sie dabei in Situationen zu drängen, die sie angesichts ihrer bisherigen belastenden Lebenserfahrungen und angesichts mangelnder Unterstützungen in ihrem familiären
und sozialen Umfeld überfordern (v gI. u. a. Blandow 1996).
Damit ist allerdings eine Debatte angesprochen, die nicht im engeren Sinne
mit der Bewertung der Steuerungspotentiale des KJHG in Verbindung steht.
Die Debatte um Flexibilisierung der Erziehungshilfen steht allerdings mit einem anderen Aspekt in einem Bezug zum KJHG. Gegenüber dem KJHG
wurde nämlich kritisch eingewandt, dass es zwar in § 27 Abs. 2 die Hilfe ausdrücklich an den "erzieherischen Bedarf im Einzelfall" binde und die Hilfemöglichkeiten nicht auf die in den §§ 28-35 KJHG genannten Hilfeformen
einschränke, dass aber mit der ausdrücklichen Nennung der Hilfeformen eine
Logik unterstützt worden sei, nach der die Jugendämter die Gewährung einer
Hilfe immer in einer Verbindung zwischen § 27 KJHG und einer der nachfol-
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gend genannten Hilfearten praktizierten, und dass daher mit der Nennung
der Hilfearten eine Versäulung nach Hilfearten und Trägern dieser Hilfeformen gefördert worden sei. Mit der Nennung der Hilfearten habe das KJHG
gleichsam die unbeabsichtigte Nebenwirkung, dass es eine fachlich hinderliche Versäulung der Hilfeformen zementiere (s. Klatetzki 1995; Hinte 1999,
S. 82). Einer solchen Kritik ist mit zwei Hinweisen entgegenzutreten. Zum
einen enthält das KJHG, wie bereits angedeutet, durch die Formulierung in
§ 27 Abs. 2 KJHG ausreichend Spiel räume für eine am Einzelfall orientierte
Konstruktion von Hilfen, sodass weder fachlich-organisatorische Weiterentwicklungen noch individuumsorientierte Flexibilität behindert werden. Entscheidend bleiben der Hilfebedarf des Kindes/Jugendlichen, die fachliche
Einschätzung und die Durchsetzungsbereitschaft der Fachkräfte sowie die
flexible Handlungsbereitschaft innerhalb der beteiligten Institutionen; das
Gesetz enthält hier keine Beschränkungen. Zum anderen muss unter jugendhilfepolitischen Erwägungen in Rechnung gestellt werden, dass vermutlich
gerade die ausdrückliche Nennung verschiedenartiger Hilfeformen in den
§§ 28-35 KJHG zu dem Ausbau ambulanter und teilstationärer Hilfen beigetragen hat, wie er in den entsprechenden Ausgabensteigerungen und in der
ausgeweiteten Inanspruchnahme ambulanter Hilfen zum Ausdruck kommt.
Das mit dem KJHG verbundene Ziel, ambulante und teilstationäre Hilfen gegenüber dem bis dahin vorhandenen Anteil stationärer Hilfen auszuweiten,
das in einem gewissen Umfang realisiert werden konnte, wäre vermutlich
nicht in der jetzt zu registrierenden Weise umgesetzt worden, wenn nicht
durch die ausdrückliche Nennung der Hilfen im Gesetz die Akteure auf der
kommunalen Ebene zu einer entsprechenden Bestandsaufnahme der in ihrer
Region vorhandenen Hilfeangebote und zu einer entsprechenden Erweiterung veranlasst worden wären. Unter diesen Gesichtspunkten scheint die
Kritik am vermeintlich Flexibilität behindernden Charakter des KJHG für
die Erziehungshilfen unberechtigt.

5.5 Hilfe für junge Volljährige

Die "Verbesserung der Hilfen für junge Volljährige" war einer der von der
Bundesregierung hervorgehobenen Schwerpunkte bei der Neuordnung des
Kinder- und Jugendhilferechts (Bundesratsdrucksache 503/89, S. 40). Damit
wurde einer schon lange in der Fachdiskussion erhobenen Forderung entsprochen. Die im alten JWG (§§ 6 Abs. 3 und 75a JWG) enthaltene Beschränkung der Hilfen auf solche jungen Volljährigen, die ihre Schulausbildung
noch nicht abgeschlossen oder ihre Berufsausbildung bereits begonnen hatten, war unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten immer als lebensfremd
und dem Hilfebedarf junger Erwachsener nicht angemessen kritisiert worden.
Ist bereits in "normalen" Lebenssituationen junger Erwachsener mit Schwierigkeiten bei der Ablösung aus der Familie zu rechnen, die eine Unterstützung durch familiäre oder anderweitige soziale Bezüge erforderlich machen
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(Papastefanou 1996), so ist dies in erhöhtem Umfang bei solchen Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzunehmen, die in ihrer Entwicklung bereits mit vielen sozialen und psychischen Belastungen umgehen mussten und
auch nach Erreichen der Volljährigkeit weiterhin müssen. Die mit dem Erreichen des Volljährigkeits alters implizit verbundene Selbständigkeitsvermutung
steht in deutlichem Widerspruch zur realen Lebenssituation, und dies nicht
nur bei Jugendlichen, die in Institutionen der Erziehungshilfe betreut werden, sondern bei allen jungen Menschen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass
viele Jugendliche, die durch Institutionen der Erziehungshilfe betreut werden, sowohl in materieller als auch in psychosozialer Hinsicht nicht in dem
Maße auf familiäre Unterstützungen zurückgreifen können wie andere Jugendliche beim Prozess ihrer Verselbständigung. Die allgemeinen gesellschaftlichen Phänomene, die den Prozess des Erwachsenwerdens und der Verselbständigung prägen und die betroffenen Jugendlichen vor beachtliche
Probleme zu ihrer Bewältigung stellen (vgl. Hurrelmann 1997), spitzen sich
erst recht für solche Jugendlichen zu, die angesichts ihrer sozialen Erfahrungen, ihrer psychischen Situation, ihrer Bildungserfahrungen und angesichts
zum Teil massiv eingeschränkter sozialer Unterstützungspotentiale die Probleme der Verselbständigung in noch intensiverer Form erfahren (Busch u. a.
1995). Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass für problembelastete junge Erwachsene und für solche jungen Erwachsenen, die nur in geringerem oder gar keinem Maße auf familiäre Unterstützungsmöglichkeiten zurückgreifen können, ein großer Hilfebedarf besteht, der auch deswegen von
der Jugendhilfe in den Blick genommen werden musste, weil in einer Hilfe in
der Phase der Verselbständigung junger Menschen auch präventive Wirkungen im Hinblick auf die Gefahren einer sozialen Auffälligkeit im weiteren
Lebensweg der jungen Menschen enthalten sind.
Dass hier ein großer Hilfebedarf bestand (und weiterhin besteht) und dass
angesichts der restriktiven Bestimmungen im JWG mit einer erheblichen
Ausweitung der Hilfen zu rechnen war, ist auch dokumentiert in den Kostenschätzungen der Bundesregierung. Für die verbesserten Hilfen für junge Volljährige veranschlagte die Bundesregierung einen jährlichen Betrag von 140
Mio. DM, wobei diese Mehrkosten durch Einsparungen in Höhe von 40 Mio.
DM bei der Sozialhilfe (§ 72 BSHG) auf 100 Mio. DM reduziert werden sollten. Dieser Kalkulationsbetrag von 100 Mio. DM Mehrkosten bedeutete, dass
die Bundesregierung fast ein Viertel der durch das KJHG entstehenden Mehrkosten (ohne Kindertageseinrichtungen) bei den Hilfen für junge Volljährige
kalkulierte (Bundesratsdrucksache 503/89, S.41). Da die Bundesregierung
Mehrkosten in beachtlichem Umfang auf die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zukommen sah, wurde der Hilfeanspruch für junge Volljährige (§ 41
KJHG) zunächst bis Ende 1994 als Kann-Leistung und erst für die Zeit danach als eine Leistung mit regelhaftem Leistungsanspruch (Soll-Bestimmung)
definiert. Wie die beiden nachfolgenden Tabellen zur Inanspruchnahme der
Hilfen für junge Volljährige bei ambulanten Hilfen und bei stationären Hilfen
zeigen, ist die gesetzliche Erweiterung der Inanspruchnahme der Hilfen von
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jungen Volljährigen auch genutzt worden. In der erheblichen Ausweitung der
Hilfen dokumentiert sich der tatsächlich gestiegene Hilfebedarf.
Tabelle 6: Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen durch junge Volljährige
1992 und 1998 (beendete und laufende Hilfen)
Inanspruchnahme
durch jg. Volljähr.
1998
1992

Hilfeform

Veränderung in %

Erziehlmf.tsbeistandschajt
Deutsc land gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer

2.137
1.117
1.020

2.296
1.580
716

7,4%
41,5%
-29,8%

Betreuunf.tshel/er
Deutsc land gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer

3.935
2.195
1.740

3.845
2.755
1.090

-2,3%
25,5 %
-37,4%

Soziale Gruppenarbeit
Deutschland gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer

1.939
1.837
102

2.719
2.172
547

40,2%
18,2%
436,3%

Tabelle 7: Inanspruchnahme von stationären Hilfen durch junge Volljährige
1992 und 1998 (beendete und laufende Hilfen)27
Inanspruchnahme
durch jg. Volljähr.
1991
1998

Hilfeform
VollzeitpJlege
Deutschland gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer
Heimerziehunglbetr. Wohn/armen
Deutschland gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer
Intensive soz'läd. Einzelbetreuung
Deutschlan gesamt
alte Bundesländer
neue Bundesländer

Veränderung in %

5.159
4.761
398

7.743
6.041
1.702

50,1 %
26,9%
327,6%

16.095
14.858
1.237

30.594
22.820
7.774

90,1 %
53,6%
528,5%

694
687
7

2.291
2.038
253

230,1 %
196,7 %
3.514,3 %

Die Tabellen verdeutlichen, dass der Schwerpunkt des Zuwachses bei den stationären Hilfen liegt. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Begriff der "stationären Hilfen" im Zusammenhang mit den §§ 34 und 35
KJHG auch die Betreuung in Einzelwohnungen umfasst, so dass mit diesem
27 Für die stationären Hilfen liegen die Zahlen bereits für 1991, dem ersten Jahr der Geltung des
KJHG, vor. Daher wird hier 1991 als Ausgangsbasis für die Berechnung der Veränderungen genommen, um hier den Zeitraum ab Geltung des KJHG zu erfassen.
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Begriff nicht allein gruppenbezogene Formen identifiziert werden dürfen.
Die ambulanten Hilfen machen quantitativ den weitaus geringeren Teil der
Hilfen aus und haben sich im Zeitraum von 1992 bis 1998 nur relativ wenig
ausgedehnt. Bemerkenswert ist der Rückgang bei den individuellen ambulanten Hilfen in den neuen Bundesländern. Weit mehr als die Hälfte aller Hilfen
für junge Volljährige ressortiert im Bereich der Heimerziehung und der betreuten Wohnformen.
Mit der erheblichen Ausweitung der Hilfen für junge Volljährige vor allem
im Bereich der stationären Unterbringungen ist auch eine entsprechende
Ausweitung der Ausgaben verbunden. Zwischen 1992 und 1998 stieg der
Kostenaufwand für Hilfen an junge Volljährige von 401.959 Mio. DM (alte
Bundesländer: 391.716 Mio. DM; neue Bundesländer: 10.246 Mio. DM) auf
730.867 Mio. DM (alte Bundesländer: 652.494 Mio. DM; neue Bundesländer
78.373 Mio. DM); dies bedeutet eine Steigerungsrate von insgesamt 81,8 %
(alte Bundesländer 66,6 % ; neue Bundesländer 664,91 % ).
In den Regelungen des § 41 KJH G wird die Hilfe in der Regel auf den
Zeitraum bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres begrenzt. Lediglich in begründeten Einzelfällen soll sie "für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgeführt werden" (§ 41 Abs. 1 Satz 2 KJH G). Der Gesetzgeber hat
somit die Fortführung der Hilfe an eine besondere Begründung gebunden,
und es ist davon auszugehen, dass in den Jugendämtern die Hilfe nur nach
besonders sorgfältiger Prüfung über die Vollendung des 21. Lebensjahres hinaus gewährt wird. In der nachfolgenden Tabelle 8 wird sichtbar, dass etwas
mehr als ein Fünftel der stationären Hilfen nach § 41 KJHG von Personen im
Alter ab 21 Jahren in Anspruch genommen wurden.
Tabelle 8: Personen ab 21 Jahren als Leistungsempfänger bei den stationären
Hilfen für junge Volljährige 1991 und 1998 (beendete und laufende Hilfen)
Hilfeformen

1991
Anteil an
ges. Hilfen

abs.

abs.

1998
Anteil an
ges. Hilfen

VollzeitpJlege
Deutschland gesamt
alte Bundesländer
neu e Bundes länder

376
375
I

7,3 %
7,9 %
0,3%

1.531
1.169
362

19,8 %
19,4 %
21 ,3 %

1.48 I
1.464
17

9,2 %
9,9%
1,4 %

6.706
4.887
1.819

21,9 %
21 ,4 %
23,4%

11 8
118

17,0%
17,2%
0%

537
493
44

23,4%
24,2%
17,4%

H eimerziehunglbetl: Wohnformen
D eutschl and gesa mt
alte Bundes länd er
neue Bundesländer

Intensive soz.päd. Einzelbetreuung
D eutschland gesamt
alte Bundes länd er
neue Bundes länd er

°

Der Anteil der Leistungsempfänger ab 21 Jahren an den gesamten Hilfen für
junge Volljährige in den einzelnen Hilfeformen hat sich zwischen 1991 und
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1998 deutlich gesteigert. Dabei liegen die Anteilswerte in den neuen und alten
Bundesländern relativ nahe beieinander. Diese Zahlen lassen den Schluss zu,
dass die besonderen Einzelfallprüfungen der Jugendämter, bei denen angesichts der Finanzsituation in den Kommunen von einem Trend der zurückhaltenden Leistungsgewährung gerade bei diesem Personenkreis auszugehen
ist, in immer mehr Fällen eine Situation an den Tag bringen, in denen eine
zeitliche Erweiterung der Verselbstständigungshilfen für die Stabilisierung
der Lebenssituation des jeweiligen jungen Menschen erforderlich gehalten
wird. Betrachtet man die in Tabelle 8 enthaltenen Zahlen, so kann nicht mehr
ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Weiterführung von Hilfen
über die Vollendung des 21. Lebensjahres hinaus lediglich eine Ausnahmesituation darstellt. Die jugendhilferechtlich als Ausnahme konzipierte Situation
tritt in der Realität in solchem Ausmaß und bei einem solchen Anteil der Hilfen ein, dass man quantitativ nur noch sehr eingeschränkt von Ausnahmen
sprechen kann. Allerdings ist hier lediglich die Quantität bei den Fällen angesprochen, nicht aber die Veränderung bei der Intensität und bei der Art der
Hilfe-Arrangements. Die Hilfen für junge Volljährige unterliegen einer Dynamik, die sich an den Verselbständigungsprozess und die Veränderung der
jeweiligen Lebenssituation anpasst, was in der Regel mit einer im Hilfeverlauf
geringer werdenden Intensität einhergeht. Somit ist anzunehmen, dass die
Hilfen bei den jungen Menschen ab 21 Jahren in den meisten Fällen weniger
intensiv ausfallen als in deren vorangegangenem Altersabschnitt. Darauf ist
hinzuweisen, um mögliche Fehlinterpretationen bei den in Tabelle 8 enthaltenen Zahlen zu vermeiden.
Angesichts der mit gutem Grund zu erwartenden Erweiterungen bei den
Hilfen für junge Volljährige und angesichts der damit verbundenen Ausgabensteigerungen wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt darüber nachgedacht, mit welchen Gesetzesinterpretationen die Ausweitung der Leistungsansprüche begrenzt werden könnten. So wurden Überlegungen angestellt,
wie "künftige Fallzahlen im Rahmen des § 41 KJHG zu reduzieren" seien,
und zu diesem Zwecke wurde insbesondere eine prognostizierte "Erfolgschance" zum Kriterium einer Hilfegewährung proklamiert, wonach eine
Hilfe dann nicht als erforderlich anzusehen sei, "wenn die Erfolgschance im
Sinne der Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung
nahe der Null-Prozent-Grenze anzusiedeln ist" (Krause 1992, S. 170). Äußerungen, die den § 41 KJHG zu einer eng zu begrenzenden "Ausnahmevorschrift" erklärten (Kemper 1992), folgten in ähnlicher Weise dem Bestreben,
der fachlich unumstritten als notwendig erachteten Ausweitung der Hilfen
für junge Volljährige den vom Gesetz vorgesehenen Leistungscharakter zu
nehmen. Zwar sind bezüglich der prognostizierten "Erfolgschance" mittlerweile die Kommentierungen zum § 41 KJHG deutlich so akzentuiert worden, dass dies nicht als Formel gegen eine an den Intentionen des Gesetzgebers ausgerichtete Gewährungspraxis eingesetzt werden darf und dies nur in
den allerseltensten Fällen als Argument gegen eine Leistungsgewährung formuliert werden dürfte (Wiesner 2000, S. 631 f., § 41 Rdnr. 23; Gerlach 1995,
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S. 24), jedoch zeigen diese Beispiele das bereits frühzeitig einsetzende Bemühen, den Gesetzesimpuls in seinen finanziellen Folgen einzugrenzen. Dass
dies angesichts des offenkundig zutage getretenen Hilfebedarfs bei jungen
Volljährigen letztlich kaum zum Erfolg geführt hat, weil das KJHG hier auf
ein drängendes praktisches Problem der Jugendhilfe reagiert hat, zeigen die
o. g. Angaben zur Fallzahlentwicklung.
Dass solche Bestrebungen zur Einschränkung des § 41 KJHG nicht überwunden sind, zeigt sich in den Vorstößen zweier kommunaler Spitzenverbände, die in ihre Vorschläge zur Veränderung des KJHG auch eine Reduzierung
der Hilfen für junge Volljährige einbeziehen. Solche offensichtlich weiterhin
aktuellen Bestrebungen sind unter zwei Aspekten problematisch:
- Zum einen wird dabei verkannt, unter welchen Bedingungen und vor dem
Hintergrund welcher Lebenserfahrungen junge Menschen, die Hilfe zur
Erziehung erhalten, ihre Verselbständigung und ihr Hineinwachsen in den
Erwachsenenstatus bewältigen müssen. Die grundlegende jugendsoziologische Erkenntnis von der Verlängerung der Jugendphase, die mit dem Erreichen der Volljährigkeit nur einen Zwischen- und noch keinen Endstatus erreicht hat, würde, wenn man den o. g. Intentionen nachgäbe, gegen alle alltagspraktische Erfahrungen negiert, und dies bei jungen Menschen, die
ohnehin durch besondere biographische Belastungen gegenüber anderen
jungen Menschen benachteiligt sind. Die guten Gründe, die zu einer Verbesserung der Hilfemöglichkeiten für junge Volljährige durch das KJHG
geführt haben, würden wider besseres Wissen negiert, und die bereits ohnehin biographisch und sozial belasteten jungen Menschen erlitten eine zusätzliche Benachteiligung.
- Zum anderen wäre auch eine andere Variante der Kostenreduzierung, bei
der nur noch Hilfen in loser Betreuung und mit sehr geringer Intensität gewährt würden, weder für eine fachliche Betrachtung des Hilfebedarfs noch
für eine auf Wirkung ausgerichtete Hilfepraxis als angemessen anzusehen.
Solche Strategien einer nicht nur an einer fachlich sparsamen Mittelverwendung ausgerichteten, sondern ausschließlich am Kostendenken geprägten Jugendhilfe würden den eigentlichen Hilfezweck verfehlen und müssten demgemäß als eine ineffektive Orientierung eingestuft werden. Für die
Effektivität des Mitteleinsatzes in der Jugendhilfe auch bei den Hilfen für
junge Volljährige ist eine differenzierte Ausrichtung an der spezifischen
Lebenssituation und am Hilfebedarf des einzelnen jungen Menschen erforderlich. Generelle Vorgaben einer auf lockere Betreuungsformen ausgerichteten Hilfegewährung wären, weil sie das Individualitätsprinzip des § 41
KJHG und den elementaren sozialpädagogischen Grundsatz der Ausrichtung von Hilfen auf die besonderen Bedingungen des Einzelfalls negieren,
letztlich gleichzusetzen mit einer Gefährdung der Effektivität dieser Hilfen.
Aus diesen Gründen sollte der mit dem KJHG erreichte Zustand einer verbesserten Hilfeleistung für junge Menschen zur Bewältigung ihrer biographi-
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sehen Aufgabe, vom Status eines Jugendlichen in den Status eines Erwachsenen hineinzuwachsen, nicht gefährdet werden. Der § 41 KJHG ist eine in der
Praxis bewährte Errungenschaft der Neuordnung des Jugendhilferechts und
darf, weil er auf einen real bestehenden und offenkundig wahrnehmbaren
Hilfebedarf antwortet, nicht gefährdet werden.

6 Verfahrensbestimmungen und Erfahrungen zu
ihrer Umsetzung
Das KJHG steuert und setzt Gestaltungsimpulse für die Jugendhilfe mithilfe
von zwei Instrumenten: durch die Definition von Leistungsansprüchen und
erforderlichen Leistungsangeboten sowie durch die Vorgabe von Verfahren,
innerhalb derer Leistungen und Infrastruktur zustande kommen. Beide
Aspekte der Wirklichkeit von Jugendhilfe, Leistung und Verfahren, werden
durch das KJHG in den Blick genommen, und heide Aspekte sind daraufhin
zu untersuchen, in welcher Weise sie im KJHG verarbeitet werden, ob sie zumindest auf der programmatischen Ebene Impulse zur Weiterentwicklung
der Jugendhilfe einbringen, und welche Erfahrungen zum praktischen Umgang mit den entsprechenden rechtlichen Regelungsversuchen erkennbar
sind.
Es ist bemerkenswert, dass bei der anfänglichen Diskussion um den jugendhilfepolitischen Stellenwert des KJHG den Verfahrensbestimmungen
kaum eine Bedeutung zugeordnet wurde. Die Bewertung des KJHG richtete
sich vor allem auf zwei Fragen: üb und in welcher Intensität das KJHG die
Jugendhilfe bzw. ihre Adressaten mit verbindlichen Leistungsansprüchen
ausstattet und in welcher Weise das KJHG den gesellschaftlichen und fachpolitischen Status der Jugendhilfe prägt. Die weitgehend an Rechtsansprüchen
gemessene Intensität des Leistungscharakters und die jugendhilfepolitische
Frage der "Eigenständigkeit" der Jugendhilfe standen im Zentrum der Beurteilung. Gemessen an diesen Leitlinien wurde der Reformcharakter des
KJHG von einem Teil der Fachöffentlichkeit als zu gering eingeschätzt: als
eine die reale Entwicklung nachholende Beschreibung des vermeintlich Bestehenden ohne nachdrückliche innovative Impulse. üb diese Kritik den damals bereits erreichten Leistungsstand der Jugendhilfe richtig beurteilte, kann
angesichts der in Kap. 5 skizzierten Entwicklungen in der Rückschau bezweifelt werden. Aus heutiger Sicht scheint es, als habe die Praxis in vielen Regionen einiges nachholen müssen, um den im KJHG vorgegebenen Leistungsstand tatsächlich zu erreichen. Aber selbst wenn die Kritik bei ihrer Einschätzung des realen Leistungsstandes der Jugendhilfe Recht gehabt hätte, so
bliebe immer noch die mangelnde Wahrnehmung der Relevanz von Verfahrensregelungen. Die Verfahrensregelungen des KJHG - Hilfeplanung, Daten-
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schutz, Jugendhilfeplanung - wurden beiläufig zur Kenntnis genommen und
auch begrüßt, ohne aber deren fachliche und fachpolitische Herausforderungen und das in ihnen enthaltene Gestaltungspotenzial zu würdigen. In dieser
weitgehend auf Leistungen bzw. Leistungsansprüche und auf die grundlegende gesellschaftliche und politische Legitimation der Jugendhilfe ausgerichteten Argumentationsweise spiegelte sich u. a. die Tradition der Diskussion um die Jugendhilferechtsreform wider, bei der Verfahrensbestimmungen
- mit Ausnahme einer allerdings abstrakt diskutierten Forderung nach allgemeiner Beteiligung und Mitbestimmung - keine konzeptionell hervorgehobene Bedeutung einnahmen.
Die Relevanz von Verfahren als sozialstaatliche Regulierungs- und Gestaltungsinstrumente trat erst seit etwa Mitte der Achtzigerjahre deutlicher ins
Bewusstsein. Auch im Bereich der sozialen Dienste gewannen "kommunikative Führung und kontextuelle Steuerung mehr Gewicht" (Pankoke 1995,
S. 72). Statt klar konturierte Zielbildungen zu programmieren, wurden vermehrt generelle Zielorientierungen skizziert und durch prozedurale Vorgaben
Verfahren geprägt, "über welche eine kommunikative und kooperative Zielbildung möglich wird" (ebd.) und über die eine situationsangemessene Konkretisierung von Zielen in Maßnahmen hergestellt werden soll. Angesichts
der Unterschiedlichkeit von Lebensverhältnissen ist ein Teil der sozialpolitischen Ziele mithilfe von generalisierenden rechtlichen und politischen Steuerungsprogrammen nicht mehr umzusetzen. Der logischerweise abstrahierende Charakter von rechtlichen Steuerungsformen bricht sich an der Ausdifferenzierung von Lebensverhältnissen und an dem damit einhergehenden
individuell und regional differenziert zu betrachtenden Hilfebedarf von Menschen. Wenn die ausdifferenzierten Lebensverhältnisse sich einem generalisierenden Steuerungsmodus mehr und mehr entziehen, bleibt die Alternative
des Steuerungsversuchs über Verfahrensvorgaben: Man vertraut auf die Wirkungskraft der Definition von "richtigen Verfahren", bei deren kompetenter
Anwendung man sich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit des Eintretens
situationsangemessener Lösungen erhofft, wobei die Situationsangemessenheit der Lösung in unmittelbarer Verbindung steht zur Beteiligung derjenigen
Akteure, die Situationskenntnis einbringen und für eine situative Umsetzung
der Lösungen unverzichtbar sind. Die administrative Ausrichtung auf tendenziell standardisierte Bedarfslagen und tendenziell standardisierte Leistungen wird - zumindest nach den programmatischen Orientierungen - überwunden zugunsten einer situativen und kontextgebundenen Leistungs- und
Angebotsgestaltung. Das Ergebnis zeigt sich dann in Form eines "korporativen Sozialstaats" (Richter 1993), dessen Merkmale zum einen in situationsorientierten Steuerungsverfahren und zum anderen in Anforderungen und
Versuchen zur Beteiligung der für die jeweilige Aufgabe relevanten Akteure
bestehen. Dieser Verfahrensmodus des "korporativen Sozialstaats" hebt sich
von einem traditionellen Staatsverständnis ab: "Nach traditionellem Staatsverständnis handelt der Staat durch das Gesetz, das durch Verwaltungsakte
einseitig umgesetzt wird . ... Die Bürger mögen Anträge stellen oder Zustim-
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mungen erteilen, das staatliche Handeln bleibt einseitiges Handeln. Verträge
sind die Ausnahme, bei Sozialleistungen grundsätzlich unzulässig (§ 53
Abs. 2 SGB X); Planung wurde als staatliche Planung, weitgehend als Haushaltsplanung verstanden. Der moderne Staat lässt sich dagegen eher als Agentur einer koordinierten gesellschaftlichen Planung und als Partner vertraglicher Regelungen begreifen" (Richter 1993, S. 12).
Das KJHG konstituiert Verfahren als Steuerungselemente für die Jugendhilfe auf drei Ebenen:
- auf der individuellen Ebene der Definition und Ausgestaltung angemessener Leistungen (Hilfeplanung) und des Umgangs mit Informationen (Datenschutz);
- auf der infrastrukturellen Ebene einer Definition der erforderlichen und
angemessenen Ausstattung mit Leistungsangeboten Qugendhilfeplanung);
- auf der Ebene der einrichtungsbezogenen Angebotsgestaltung, die einerseits
durch Vorgänge und Entscheidungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung
beeinflusst wird und andererseits durch ein besonderes Verfahren der Qualitätsentwicklung in den prozeduralen Steuerungsmodus hineingenommen
worden ist (Qualitätsentwicklungsvereinbarungen).
Die letztgenannte Ebene der Verfahrenssteuerung wurde erst später durch die
§§ 78a-g KJHG (gültig ab 1.1.1999) profiliert. Zwar kannte die Jugendhilfe
bereits vorher Verfahren der Aushandlung zwischen dem öffentlichen Träger
und leistungserbringenden Einrichtungen, jedoch waren diese traditionell
weitgehend auf Geld beschränkt. Mit § 78b KJHG wurden die Vereinbarungen auf die Inhalte der Leistungen (Qualität) ausgedehnt. Damit vollzog sich
eine Erweiterung des Vereinbarungsmodus auf die unmittelbare Verständigung über die fachlichen Aspekte der Angebotsgestaltung.
Bevor auf die drei genannten Ebenen der Verfahrensgestaltung im KJHG
und deren Verarbeitung in der Praxis der Jugendhilfe näher eingegangen wird,
soll auf zwei generelle, die einzelnen Ebenen überlagernde Aspekte aufmerksam gemacht werden: auf das Verhältnis von Verfahrens regelungen und Leistungsansprüchen sowie auf das Verhältnis zwischen Verfahrensanforderungen, die mit dem Medium "Recht" installiert werden können, und dem Prozess der Konstituierung von "Bedeutung" solcher Verfahrensregelungen.
Schefold hat darauf hingewiesen, dass mit der stärkeren rechtlichen Ausrichtung der Jugendhilfe an Verfahren eine grundlegende Veränderung in
einem Teil der sozialpolitischen Programmsteuerung einhergeht: Es geht um
einen "komplexen Zusammenhang von Individualisierung und zugleich Institutionalisierung der sozialstaatlichen Unterstützung. Sozialpolitik erfährt in
Teilen ihres Leistungsspektrums eine Sozialpädagogisierung, indem Leistungen mit komplexen Kommunikationsprozessen verbunden werden. Ebenso
werden Teile der personenbezogenen sozialen Dienste in neuer Weise sozialpolitisiert, insofern sie in objektiven, rechtlich geregelten Abläufen erbracht
werden" (Schefold 1999, S. 277f.). Die Verfahren sollen gewährleisten, dass
der Besonderheit des Einzelfalls Rechnung getragen wird, indem kommuni-
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kative Verständigungen über das, was "der Fall ist", und über akzeptierbare
und damit möglicherweise Erfolg versprechende Handlungsperspektiven herbeigeführt werden. Damit werden die Verfahren sozialpädagogisch "aufgeladen", weil die Umsetzung der Verfahrensanforderungen, gelingende Kommunikation herzustellen, das Zentrum sozialpädagogischen Handelns
anspricht. Gleichzeitig vollzieht sich dieses sozialpädagogisch profilierte Verfahren nicht mehr allein in der Logik der sozialpädagogischen Fachlichkeit,
sondern es ist eingebunden in einen rechtlich normierten und damit im
Grundsatz überprüfbaren Verfahrenskontext. "Verfahren organisieren auf der
Grundlage von sozialen Rechten Leistungen im Rahmen einer geregelten
Kommunikation zwischen Ämtern/Fachleuten und Anspruchsberechtigten,
die Raum für unterschiedlichste Sachverhalte und Interessen lässt und zu
Entscheidungen führt, ohne diese Entscheidungen vorwegzunehmen" (Schefold u. a. 1998, S. 227). Dies hat den Vorteil, dass über diesen Weg sozialstaatliehe Leistungen an Effektivität gewinnen, weil sie in die jeweilige Situation
eingepasst und evaluiert werden können, bringt aber gleichzeitig das Problem
mit sich, dass die Konstituierung von Leistungen von den interaktiven Kompetenzen der beteiligten Akteure abhängig wird.
Damit die Verfahren mit ihrem Effektivitätspotenzial nicht ins Leere laufen, bedarf es einer Grundlage in der Zuerkennung subjektiv-rechtlicher Leistungsansprüche und in einer politischen Bereitschaft, diese Leistungsansprüche entsprechend finanziell auszustatten. Der Zusammenhang zwischen Leistungsansprüchen, der sich in einer entsprechenden finanziellen Ausstattung
ausdrückenden Bereitschaft zu einer leistungs bereiten Interpretation solcher
Ansprüche sowie den aushandlungs- und beteiligungs orientierten Verfahrensregeln konstituiert gleichermaßen Verlässlichkeit wie Flexibilität moderner
sozialer Hilfe- und Unterstützungssysteme. Werden die Versuche zur rigiden
administrativen Begrenzung und Rückführung von Leistungsansprüchen auf
sehr eng gesetzte finanzielle Rahmenbedingungen intensiviert, so besteht die
Gefahr einer faktischen Missachtung des skizzierten Zusammenhangs, und
der produktive Gehalt von Verfahrensregelungen droht sich zu verflüchtigen.
Auf die andere Seite der Bedrohung, die mit der bereits erwähnten Abhängigkeit der Leistungen von den interaktiven Kompetenzen der Akteure und
mit der Einbindung dieser Kompetenzen in einen Organisationskontext in
Zusammenhang steht, hat Schwabe (1999) aufmerksam gemacht. Er weist bei
seinen Überlegungen zu Verfahren bei den Erziehungshilfen auf die generelle,
für alle Verfahrensregelungen relevante Differenz zwischen formaler Regel
des Vorgehens einerseits und Bedeutung dieser Regel im Bewusstsein und in
den Interaktionen der Akteure andererseits hin. Zwar stellen Verfahrensregelungen Transparenz und Verbindlichkeit her, "aber Verfahren garantieren
nicht bzw. noch nicht, dass der sozialpädagogische Prozess auch bedeutungsvoll ist" (Schwabe 1999, S. 127; Hervorhebung im Original). Das Einhalten
von Verfahrensregeln allein garantiert noch nicht, dass damit der Sinn dieser
Verfahrensregeln getroffen wird. Sinn erhalten die Verfahrens regeln erst
durch die entsprechende innere Einstellung der Akteure und durch die KomMerchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz
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petenz, die Verfahrensregeln entsprechend ihrem Sinngehalt ausgestalten zu
können. Ohne Beachtung der Sinndimension und ohne Beachtung der darauf
ausgerichteten Kompetenzentwicklung laufen Verfahrens regelungen ins Leere, drohen sie zu Formalisierungen, zu einer Form des bürokratischen "Ab arbeitens" zu werden, bei der formale Normverstöße und dementsprechend
Sanktionen vermieden, aber die sinnhafte Logik der jeweiligen Verfahrensregelungen verfehlt wird.
Das KJHG mit den Steuerungsmitteln des Rechts kann lediglich auf die
Vorgabe von Verfahrensregelungen und auf einen damit einhergehenden,
durch die Praxisdiskussion verstärkten Impuls zielen und diese Verfahrensregelung mit der Definition von Leistungsansprüchen untermauern. Die Ausgestaltung des Zusammenhangs zwischen Leistungsansprüchen, politischer
und administrativer Verarbeitung solcher Ansprüche und Verfahrensregeln
sowie das praktische Hervorbringen des Sinngehalts dieser Verfahrensregelungen liegen außerhalb der Regelungsmöglichkeiten des Rechts. Hier steht
die Praxis der Jugendhilfe (Politik, Organisation, kollegiale Kooperation,
fachliche Kompetenz) in der Verpflichtung, die Verfahrens regelungen des
KJHG in ihrem Sinngehalt aufzunehmen und auszugestalten.
6.1 Hilfeplanung

Handeln in sozialpädagogischen Handlungsfeldern erschöpft sich nicht in
Routinen und in standardisierten Handlungsprogrammen. Ein großer Teil sozialpädagogischen Entscheidens und Handelns lässt sich vielmehr als ein
"Handeln in Unsicherheit" charakterisieren. An den sozialpädagogisch Handelnden ergeht die Aufforderung, "verantwortungsbewusst und methodisch
angemessen im Zuge der Herstellung und Erhebung neuen Wissens mit Ungewissheit umzugehen" (Hörster 1996, S.9). Gerade in der Erziehungshilfe
haben die sozialpädagogischen Akteure es in hohem Maße mit Unsicherheit
zu tun. Situationen und Problemkonstellationen sind nicht eindeutig; die Vorhersehbarkeit von Entwicklungen sowie insbesondere die Vorhersehbarkeit
der Ergebnisse und Wirkungen möglicher Interventionen sind sehr begrenzt.
So wird in der Frage "Welche Hilfe ist die Richtige?" (Schrapper u. a. 1987)
eines der zentralen Probleme der Erziehungshilfe formuliert: Wie kann angesichts der Komplexität von Lebensverhältnissen und angesichts der strukturellen Unsicherheit sozialpädagogischer Prognosen eine Hilfe gefunden werden, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die Erziehungssituationen
eines Kindes oder Jugendlichen merklich verbessert? Welche Verfahrensweisen sind geeignet, die Wahrscheinlichkeit einer problemangemessenen HilfeEntscheidung zu erhöhen bzw. zu gewährleisten (zum Folgenden ausführlicher Merchel1998a)?
Die Suche nach Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem war eines der
Themen, die in den langjährigen Debatten zur Reform des Jugendhilferechts
verfolgt wurden. Zu Beginn der Reformdiskussionen zum Jugendhilferecht
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Ende der Sechziger-I Anfang der Siebzigerjahre erhoffte man sich eine fachliche Qualifizierung und eine nachdrückliche Verbesserung der Rationalität
von Entscheidungen durch eine Verwissenschaftlichung des Entscheidungsvorgangs. Die Chiffre dafür hieß "Planung". "Planung" wurde als der Modus
eingeführt, durch den ein systematisches Aufarbeiten derjenigen Vorgänge
aus der Vergangenheit erfolgen sollte, die als ursächlich für die aktuellen Probleme oder Auffälligkeiten eines Kindes anzusehen seien und auf deren
Grundlage ein zielbezogenes Handeln zur Änderung des kindlichen Verhaltens entwickelt werden könne. "Diagnose" und "Erziehungsplan" wurden zu
den Formeln, die eine Erhöhung des wissenschaftlichen Standards versprachen und damit eine Perspektive zur Behebung einiger zentraler Mängel in
der Erziehungshilfe eröffneten. Bereits der erste Referentenentwurf zu einem
"Gesetz für Jugendhilfe" aus dem Jahr 1974 macht eine "psychosoziale Diagnose" zur verpflichtenden Grundlage für eine Hilfeentscheidung und für
einen daran anzuknüpfenden "Gesamtplan" (§ 55). Auch im Referentenentwurf des Jahres 1977 wird unter der Überschrift "Untersuchung und Gesamtplan" (§ 41) ein differenziertes Verfahren im Vorfeld einer erzieherischen
Hilfe gefordert. Über eine möglichst gen aue Ursachenerfassung sollte die
Zielgenauigkeit der pädagogischen oder therapeutischen Intervention verbessert werden. Diagnostische Untersuchung und Gesamtplan wurden als
methodische Mittel angesehen, um die Steuerbarkeit der Entwicklung des
jungen Menschen zu erhöhen. Psychosoziale Diagnostik war Ausdruck einer
Form der Verwissenschaftlichung Sozialer Arbeit, bei der wissenschaftliche
Methodik verstanden wurde als Mittel der "Objektivierung" von Verfahrensweisen, der möglichst zielgenauen Steuerung individueller und sozialer Entwicklungsprozesse. Erlasse wie der zur Psychosozialen Diagnose in Niedersachsen aus dem Jahr 1976, die Einführung umfangreicher Diagnosebögen,
der Vorschlag, "Beobachtungsheime" zum Zweck diagnostischer Abklärung
und effizienterer Erziehungsplanung einzurichten (BMJFG/Bundesjugendkuratorium 1974, S. 172) - solche und weitere Vorschläge und Maßnahmen
sollten dazu dienen, die Entscheidungen auf dem Wege einer wissenschaftlichen Objektivierung zu qualifizieren und die Planbarkeit der individuellen
Hilfen zu erhöhen.
Mit der Forderung in § 36 KJHG, einen individuellen Hilfeplan zu erarbeiten, werden demgegenüber Verfahrensweisen benannt, die Hilfeplanung zu
einem Vorgang der kooperativen Suche nach angemessenen Problemdefinitionen und Hilfeperspektiven machen. Die Entscheidung über die im Einzelfall angemessene und erforderliche Hilfe erhält durch die Regelungen in § 36
KJHG den Charakter eines kontinuierlichen Prozesses der Zusammenführung und fachlichen Bewertung unterschiedlicher Situationsdefinitionen und
Handlungsvorstellungen sowie der Bewertung des Hilfeverlaufs aus der Perspektive der einzelnen Beteiligten. Der im Planungsbegriff ehemals enthaltene
Anspruch, Objektivität von Entscheidungen und zielgenaue Steuerbarkeit
von Hilfeverläufen zu erreichen, wird ersetzt durch ein Planungsverständnis,
in dessen Mittelpunkt kooperative Verfahrensweisen bei der Konstituierung
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und der kontinuierlichen Evaluation einer Hilfe stehen. Ein solches prozessbezogenes Planungsverständnis verändert auch den Status der Experten und
deren Beziehung zu den Adressaten der Hilfe. Der Hypothesencharakter und
damit die Vorläufigkeit von Problemdefinitionen und Hilfekonstruktionen
verweisen auf die Notwendigkeit der Verständigung zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interpretationen; das Herstellen von Intersubjektivität über den Weg der kollegialen Beratung zwischen Fachkräften und
über die Beteiligung der Hilfe-Adressaten wird zu einem entscheidenden
Qualitätskriterium für Hilfeplanung. Darüber hinaus wendet sich die Betonung des Subjekt- und Akteurscharakters der Adressaten bei kooperativen
Planungsprozessen gegen eine vielfach noch vorhandene Praxis der Behandlung von Hilfe-Adressaten als Objekte einer expertenbestimmten Diagnose
und Hilfeleistung. 28
Hilfeplanung kann somit gekennzeichnet werden als der Versuch, "eine
Entscheidung über die erwartbar beste Handlungsalternative" gedanklich
vorzubereiten und zukünftige pädagogische Handlungen zu strukturieren,
um auf diese Weise "die aus der Unbekanntheit des Zukünftigen resultierende
Ungewissheit zu reduzieren" (Timmermann 1995, S. 142). Dabei ist entscheidend, dass dieser Versuch angesichts des Charakters pädagogischer Verläufe
nur prozesshaft und in einer kooperativen Weise geschehen kann, und zwar
kooperativ sowohl zwischen den Fachkräften und den Hilfe-Adressaten, um
ein für einen möglichen Erfolg des pädagogischen Handelns elementares Arbeitsbündnis zu erreichen, als auch zwischen unterschiedlichen Fachkräften,
um sich über das Zusammenführen mehrerer Interpretationen der Wirklichkeit eines "Falles" annähern zu können. Insbesondere in der Konzipierung

Die Debatte um die angemessene analytische Erfassung und sprachliche Kennzeichnung des
Verfahrens, mit dem man zu einer Entscheidung über die im Einzelfall angemessene erforderliche
Hilfe gelangt, hat hier ihren Kern: Während die einen mit dem Begriff der Aushandlung Hilfeplanung charakterisieren als einen prozesshaften Vorgang des hypothesengeleiteten Fallverstehens
und der darin eingebundenen partizipativen Konstruktion von Hilfe-Arrangements (Deutscher
Verein 1994; Merchel 1997 und 1998a), stellen andere stärker die expertenbestimmte Situationsbeurteilung und die daraus abgeleitete Feststellung einer "richtigen" Hilfe in den Mittelpunkt
und plädieren zur Kennzeichnung dieses Vorgangs für den Begriff der Diagnose (Harnach-Beck
1995; Maas 1997; Petermann/Schmidt 1995). Die Auseinandersetzung über die angemessene Begrifflichkeit trifft die Kernfrage, mit welchem grundlegenden Verständnis man sich der Hilfeplanung nähern sollte und welche innere Haltung von Fachkräften diesem Prozess gegenüber angemessen und förderlich ist. Dass die Diskussion sich nicht auf einem Nebenschauplatz bewegt,
sondern elementare Aspekte des Verständnisses von Erziehungshilfe anspricht, zeigt sich auch in
der sprachlichen Schärfe, mit der die Argumente vorgebracht werden. So bezeichnete z. B. Kunkel das Aushandlungsverständnis als eine "Modetorheit" (1996, S. 29) und qualifiziert die "Aushandlungsideologie" als eine "Wucherung der ... ,Sozialpädagogisierung der Ju gendhilfe'" (1995,
S.353). Die Auseinandersetzung um eine angemessene sprachliche Kennzeichnung bedeutet
mehr als lediglich die Erörterung zu einem Sprachspiel. Es geht um das durch Sprache geprägte
Bewusstsein und um die innere Haltung von Fachkräften, mit dem diese ihr Handeln ausrichten,
und zwar sowoh l im Umgang mit Adressaten als auch im Hinblick auf ein produktives "Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte" . (Ausführli cher dazu s. die Beiträge in Peters 1999 und Merchel
1998a).
28
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der Hilfeplanung als partlzlpatives Entscheidungsverfahren in der Erziehungshilfe kommt die SubjektsteIlung der Adressaten als koproduktive Leistungsempfänger deutlich zum Ausdruck. Von der Verfahrenskonzeption her
leiten die in den Gesamtkontext der Bestimmungen zur Erziehungshilfe eingebundenen Regelungen zur Hilfeplanung die Jugendhilfe in Richtung eines
Idealbildes, bei dem die Jugendhilfe "in ihrem Handeln, in den Deutungen
und Definitionen von Problemen und Bedarfslagen und in der Festlegung
von Maßnahmen nicht nach den Einflusslogiken von Verwaltung oder helfender Professionen in die Lebenszusammenhänge von Familien, Kindern und
Jugendlichen interveniert, Hilfebedürftige nicht stigmatisiert, sondern gegenüber den Lebenswelten und Formen der Lebensführung von Anspruchsberechtigten offen bleibt, diesen Beteiligung ermöglicht und insgesamt den Hilfeprozess dialogisch gestaltet, als Prozess offen hält und ggf. revidiert" (Schefold u. a. 1998, S. 13). Fachlichkeit und Beteiligung werden dabei nicht als
Gegensätze behandelt, sondern sie werden als aufeinander verweisende und
gleichermaßen gültige Prinzipien miteinander verbunden. Durch die Prozesshaftigkeit der Hilfeplanung - alle Beteiligten "sollen regelmäßig prüfen, ob
die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist" (§ 36, Abs. 2
KJHG) - erhält der Vorgang der Hilfeleistung einen reflexiven Charakter.
"Hilfe wird damit in einer sozial strukturierten Weise reflexiv, sich selbst
zum Thema" (Schefold 1999, S. 284).
Bei der Darstellung der vom § 36 KJHG ausgehenden fachlichen Konzipierung der Hilfeplanung werden bereits zwei Aspekte erkennbar. Zum einen
zeigt sich, welch umfassenden Impuls die relativ bescheidene und anfangs in
ihrer Tragweite kaum gewürdigte Formulierung des § 36 KJHG in die Fachdiskussion getragen hat und wie der Gesetzesimpuls eine umfangreiche Debatte um den Charakter der Hilfeplanung und um angemessene Formen der
Umsetzung dieses Impulses in die Praxis ausgelöst hat. Zum anderen dürfte
bei den konzeptionsbezogenen Ausführungen bereits Zweifel an der praktischen Realisierung solch weitreichender Konzeptionen aufgekommen sein.
In der Tat zeigen sich bei der Umsetzung der Hilfeplanung in den Jugendämtern und in der Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten Schwierigkeiten, die hohen Anforderungen der Hilfeplanung zu realisieren. Hohe Anforderungen resultieren dabei
- zum einen aus der Schwierigkeit für die beteiligten Akteure, dass sie zwar
einen äußeren Rahmen für ihre Verfahren standardisieren können (Festlegung und Einüben von kollegialer Beratung, verbindliche Regelungen zur
Form der Kooperation und zum Rahmen der Adressatenbeteiligung etc.),
dass aber über diesen äußeren Rahmen hinaus ein umfassender Standardisierungsgrad von Verfahren nur begrenzt zweckmäßig ist und dass die Akteure somit gezwungen sind, kontextbezogene Interaktionen analysieren
und gestalten zu müssen;
- zum anderen daraus, dass die Anforderungen zu einer guten Hilfeplanung
nicht nur auf die Ebene der individuellen, auf Fallverstehen und Interaktionsgestaltung ausgerichteten Kompetenz zielen, sondern gleichermaßen
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die Ebene der teambezogenen Kooperation (kollegiale Beratungs- und
Entscheidungsformen) und die Ebene der Organisationsgestaltung (Ausgestaltung von Leitungsfunktionen; Entscheidungen in der Spannung zwischen fachlichen Organisationssegmenten, administrativen und finanzbezogenen Organisationssegmenten und Leitungspersonen, Kooperationen
zwischen ASD und Spezialdiensten etc.) einbeziehen.
Somit zeigt sich die Umsetzung des § 36 KJHG als ein komplexes Projekt
der reflexiven Prägung von Entscheidungsverfahren, bei der gleichermaßen
die Handlungs- und Strukturierungsebenen der einzelnen Fachkraft, des
Teams und der Institution involviert sind. Dass dabei mannigfache Schwierigkeiten in der Praxis zutage treten, dass es dementsprechend eines komplexen
Prozesses der Entwicklung fachlicher Kompetenzen und Verfahrensweisen
sowie der Prüfung und Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen bedarf und dass die Umsetzung der Hilfeplanung und die Aufrechterhaltung einer fachlich kompetenten Hilfeplanung zu einer Art kontinuierlich zu bewältigendem "Dauerprojekt" in der Jugendhilfe werden, kann nicht überraschen.
Die vielfältigen Probleme bei der Umsetzung des § 36 KJHG in den Alltag
der Jugendhilfe sind in der Fachliteratur verschiedentlich beschrieben worden, auf die an dieser Stelle nur verwiesen werden kann, ohne darauf ausführlicher eingehen zu können (vgl. u. a. Merchel 1998a, S. 105 H.; Schefold u. a.
1998; Becker o. J.l1999, der sich in seiner Analyse allerdings weitgehend auf
Formulare zur Hilfeplanung und darin zum Ausdruck kommende Formen
und Inhalte zur Standardisierung beschränkt). Zu einem zentralen Problem
bei der Hilfeplanung, zur Herstellung von Beteiligung der Adressaten an der
Hilfeplanung, sollen allerdings noch einige Anmerkungen angefügt werden,
weil es sich hierbei um ein elementares programmatisches Element bei der
Konzipierung von Hilfeplanung handelt.
Wenn von Hilfeplanung als von einem "Aushandlungsgeschehen" um
Problemdefinition und Hilfeentscheidung die Rede ist, so wird dabei implizit
ein Bild vom Status der Adressaten (Kinder, Jugendliche, Eltern) als kompetenten Aushandlungspartnern konstituiert. Damit kann zwar ein Leitbild
markiert werden, jedoch muss in Rechnung gestellt werden, dass dieses Leitbild sowohl strukturell gegenüber der Praxis gebrochen ist als auch in den
faktischen Interaktionen keine Entsprechung findet, und dies aus drei miteinander verwobenen Gründen:
- Zum einen stehen wir vor einer komplizierten Machtstruktur, die zwar
Machtpotenziale auf allen Seiten kennt, bei der allerdings die jeweiligen
Machtpotenziale verschieden strukturiert und dadurch mit ungleichgewichtigem Durchsetzungspotenzial versehen sind. So haben die Adressaten
aufgrund des koproduktiven Charakters der "Dienstleistung Erziehungshilfe" die Macht, durch ihr Verhalten trotz allen Engagements der Fachkräfte die Hilfeaktivitäten entweder tendenziell gelingen oder ins Leere
laufen zu lassen. Betrachtet man andererseits die institutionelle Prägung
der Interaktionen, so lässt sich ein strukturelles Machtgefälle zu Ungunsten
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der Adressaten identifizieren. Dieses Machtgefälle, "die in der Definition
des ,Hilfesuchens' bereits angelegte strukturelle Hilflosigkeit des Klientels
und deren damit gegebene geringe ,Beschwerdemacht' überlassen es dem
Jugendamt selbst, ob und inwieweit es sich auf die Betroffenenperspektive
einlassen will oder nicht" (Blandow/ Gintzel/ Hansbauer 1999, S. 125 f.).
Die Beteiligung der Eltern steht immer im Kontext einer strukturellen Ambivalenz zwischen Hilfe einerseits und EingriffiSchutzauftrag/ Kontrolle
andererseits, der sich die Jugendhilfe nicht entziehen kann. Viele Kontakte
zwischen Adressaten und Jugendamt kommen zustande aufgrund einer
Problemmeldung von Dritten (Schule, Kindergarten, Polizei etc.) und sind
zunächst einmal mit der Erwartung eines kontrollierenden Eingreifens verbunden. Auch wenn die Fachkräfte des Jugendamtes bei ihren Interaktionen das Hilfemotiv in den Mittelpunkt zu stellen versuchen, erleben die
Adressaten dies häufig weitaus ambivalenter. Diese strukturell auf Ambivalenz angelegte Interaktionsstruktur wird zugespitzt, wenn Fachkräfte bei
"uneinsichtigen" Eltern in wohl bedachten Dosierungen Äußerungen drohenden Charakters machen (Gang zum Familiengericht etc.), um das Herausgehen der Adressaten aus den Interaktionen zu verhindern. Die notwendig vom Jugendamt wahrzunehmende Schutz- und damit auch Eingriffsfunktion beeinflusst die Möglichkeiten zur Beteiligung von Adressaten.
- Die für Hilfeplanung elementare Forderung nach Beteiligung der Adressaten setzt kommunikative Kompetenzen voraus, die das Aushandlungsverfahren als außerordentlich anfällig für Manipulationen durch Fachkräfte erscheinen lassen. Für die Adressaten mündet dies, zumindest bei unreflektiertem Umgang der Fachkräfte mit dem Kompetenzproblem schnell in Situationen potenzieller Überforderung ein 29• Kompetenzdifferenzen setzen
Grenzen für eine umfassende Realisierung einer am Aushandlungsgedanken ausgerichteten Beteiligung von Adressaten. Die mangelnde Wahrnehmung und Reflexion der Auswirkungen solcher Kompetenzdifferenzen im
Hilfeplanungsprozess schränken die Beteiligungsmöglichkeiten für die
Adressaten noch weiter ein.
Diese Umsetzungsprobleme verdeutlichen, dass die Realisierung des in § 36
KJHG enthaltenen Programms einer beteiligungsorientierten, die Subjektivität der Adressaten systematisch einbeziehenden Hilfeplanung nicht nur eine
Herausforderung für die Praxis der Jugendhilfe im Sinne einer Erweiterung
kommunikativer Kompetenzen und einer Herstellung beteiligungsfördernder
Rahmenbedingungen bedeutet, sondern auch mit strukturellen Grenzen belegt ist, deren Reflexion zum Bestandteil einer fachlich kompetenten HilfeBeso nd ers deutli ch sichtbar wird dies z. B. an der Praxis ein er Beteili gung von Adressaten an
großen "Hilfeplankonfe renzen", be i denen sich Eltern und Kind/Jugendlicher ei ner größeren
Anzahl vo n ihnen unbekannten Fachkräften gegenüber ges tellt sehen, mit denen sie dann "beteili gun gsorientiert" ihr Problem und ihre Hilfeoptionen erörtern sollen.
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planung werden muss, wenn nicht in naiver Weise die Grundlagen für eine
innerhalb dieser strukturellen Grenzen immer noch herstellbare Beteiligung
zerstört werden sollen. Eine solche naive Einstellung als Hindernis für reale
Beteiligung spricht Winkler an, wenn er für eine realistische Konzipierung
von Beteiligung in der Hilfeplanung plädiert: "Selbst die Hilfeplanung unter
Mitwirkung aller Beteiligten macht falsche Versprechungen, sofern sie aufgrund von Herkunft und Belastungssituation gegebene Chancenungleichheit
unberücksichtigt lässt. Man darf sich nichts vormachen: Hilfe suchende Eltern und Minderjährige sind von vornherein in einer ungünstigen Situation,
weil sie Hilfe suchen; sie sind zumeist auch benachteiligt aufgrund ihres Herkommens und ihrer Kompetenzen. Ihnen fehlt etwas - und das gilt auch in
der Hilfeplankonferenz" (Winkler 2000, S. 215).
Die Notwendigkeit, Beteiligung als einen "pädagogischen Prozess" zu
konzipieren, innerhalb dessen den Fachkräften die Aufgabe zukommt, durch
Rahmenbedingungen und Kommunikationsformen die Voraussetzungen für
eine möglichst gut gelingende Beteiligung der Adressaten herzustellen und
aufzubauen, wird zwar generell gesehen, aber nicht immer in der ausreichenden Intensität als Herausforderung angenommen. Diese Anforderung einer
Qualifizierung von Beteiligungsmöglichkeiten für Adressaten bleibt erhalten,
sie muss begleitet werden durch eine Reflexion der strukturellen Grenzen
und der Handlungsmöglichkeiten innerhalb dieser Grenzen, um nicht naiv
bereits die Versprechungen des Gesetzes für die Realität zu nehmen und
durch die Nichtberücksichtigung der Handlungsbedingungen den vorhandenen Möglichkeiten den Boden zu entziehen.
In dieser vielschichtigen Anforderung zeigen sich am Beispiel der Beteiligung von Adressaten die fachliche Komplexität und die damit verbundenen
Herausforderungen, die durch die Verfahrensanforderungen des KJHG zur
Hilfeplanung an die Praxis der Jugendhilfe herangetragen worden sind. Damit wird auch nachvollziehbar, in welch umfassenden Diskussions- und Entwicklungsprozessen die Bedeutung der Verfahrensanforderungen des KJHG
(hier: des § 36 KJHG) heraugefiltert und in die Praxis implementiert werden
mussten und weiterhin müssen. Die zweckprogrammierte Struktur des
KJHG, durch die die Definition von Verfahrensanforderungen einen elementaren Stellenwert im Gesetz erhalten hat, sorgt dafür, dass sich die Implementation solcher Verfahrensanforderungen zu einem länger andauernden, fast
kontinuierlichen Vorgang der Einführung, Überprüfung und Weiterentwicklung unter neuen Bedingungen gestaltet. Bei allen unterschiedlichen Akzentuierungen in den Einschätzungen zum § 36 KJHG und zu seiner praktischen
Bedeutung für die Jugendhilfe und bei allen Umsetzungsproblemen lässt sich
jedoch ein breiter Konsens konstatieren, demgemäß die Regelungen zur Hilfeplanung in der Fachöffentlichkeit als ein bedeutender Fortschritt in der Erziehungshilfe angesehen werden.
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6.2 Datenschutz

Wenn im vorangegangenen Abschnitt die Hilfeplanung als ein Regelungsbereich hervorgehoben wurde, dessen Bedeutung in besonderer Weise in der
praktischen Anerkennung der Subjekthaftigkeit der Jugendhilfe-Adressaten
sowie darin gesehen wird, dass es "einige für die Umorientierung der Jugendhilfe von der Fürsorglichkeit zur Sozialpädagogik wichtige Aspekte ... in ein
Verfahrensprogramm ,übersetzt'" (Münder 1993, S. 397), dann muss unter
diesen Zielsetzungen ebenfalls auf den Stellenwert des Datenschutzes als umfassende, die Rechte des Individuums schützende Verfahrensregelung in der
Jugendhilfe hingewiesen werden. Zwar gelten auch die Datenschutznormen
des § 35 SGB I und des SGB X (§§ 67 bis 85a) für die Jugendhilfe, aber mit
der Einfügung und Konkretisierung des allgemeinen Sozialdatenschutzes in
das Jugendhilferecht wurde der Datenschutz als Arbeits- und Rechtsprinzip
markanter in das Bewusstsein der Jugendhilfe-Akteure gehoben.
Die Auswirkungen der Hineinnahme der Regelungen zum Sozialdatenschutz in das KJHG können grob mit zwei Tendenzen angegeben werden:
Sie dienen zur Unterstützung eines subjektorientierten Prozesses der Bewusstseinsbildung in der Jugendhilfe und als Hilfe zur Herstellung einer größeren Autonomie der Jugendhilfe gegenüber anderen Institutionen (u. a. gegenüber Gerichten). In der Jugendhilfe ist eine stärkere Auseinandersetzung
mit Fragen des Umgangs mit Daten zu beobachten, und dies in einem Umfang, der vor Beschlussfassung zum KJHG nicht in Ansätzen zu beobachten
war. Vorher waren Fragen des Datenschutzes eine Angelegenheit weniger Experten, während den meisten Fachkräften in der Jugendhilfe gar nicht erst ins
Bewusstsein gekommen war, dass der Datenschutz überhaupt ein relevantes
Phänomen ihres beruflichen Alltags hätte sein können. Dies hat sich durch
das KJHG grundlegend geändert. Das Bewusstsein zur Existenz des Sozialdatenschutzes und zum Einbezug der Jugendhilfe in diesen Regelungsbereich
ist wohl umfassend vorhanden, obwohl hinsichtlich der eingehenden Auseinandersetzung mit diesen Regelungen und hinsichtlich einer Überprüfung
und Weiterentwicklung des persönlichen Umgangs mit Daten und des Umgangs mit Daten in der Institution sicherlich noch viele Mängel zu beobachten sind. Ob und wie die Praxis trotz verbesserter Wahrnehmungen zur Existenz des Datenschutzes als berufsrelevant die Regelungen differenziert zur
Kenntnis genommen hat und tatsächlich mit den Regelungen umgeht, lässt
sich nur schwer beurteilen. Untersuchungen dazu existieren nicht. Es spricht
aber einiges für die Annahme, dass alte Traditionen einer expertokratischen
Betreuungsideologie, die zu einer Behandlung des Adressaten als Objekt einer wohlmeinenden Hilfe führt, nicht außer Geltung gesetzt sind und weiterhin den Handlungsalltag der Jugendhilfe implizit beeinflussen, sodass die Datenschutzregelungen weiterhin als eine Herausforderung zur Umsetzung und
zur kritischen Reflexion des Jugendhilfealltags gelten müssen.
Gegenüber einer fachlichen Proklamation Sozialer Arbeit, bei der in wenig
reflektierter Weise eine "systemisch orientierte", "ganzheitliche" und organiMerchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz
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satorisch "vernetzte" Praxis gefordert wird, bei der die einzelnen Dienste sich
unter der Prämisse einer gut informierten und alle Bezüge einbeziehenden
Hilfegestaltung Informationen über Adressaten vermitteln, wirken die Datenschutzbestimmungen des KJHG als ein Korrektiv, das dazu auffordert,
die Spannungen zwischen dem Prinzip der Subjektorientierung und anderen
Handlungsprinzipien der Sozialen Arbeit zu reflektieren und Lösungen zu
finden, die die praktische Anerkennung der Subjekthaftigkeit der Adressaten
in einen, wenn auch bisweilen mühsamen und spannungsvollen Ausgleich
mit anderen Prinzipien fachlichen Handelns in der Jugendhilfe bringen. Gegenüber immer noch zu hörenden Aussagen, mit denen die mit dem Sozialdatenschutz verbundenen produktiven fachlichen Herausforderungen in Abrede gestellt oder marginalisiert werden, scheint es weiterhin eine Aufgabe zu
sein, den Sozialdatenschutz als fachliches Element einer zeitgemäßen, professionellen und leistungsorientierten Jugendhilfe zu profilieren (zu den praktischen Anforderungen des Sozialdatenschutzes für die Jugendhilfe s. Busch
1997).
Neben der bewusstseinsbildenden und die fachlichen Entwicklungen hin
zu einer Subjektorientierung verstärkenden Wirkung der Datenschutzregelungen im KJHG ist zum anderen die Gewinnung einer größeren fachlichen
Autonomie der Jugendhilfe-Institutionen gegenüber anderen Institutionen,
insbesondere gegenüber Gerichten als ein wichtiges Entwicklungspotenzial
zu würdigen, das durch die entsprechenden KJHG-Bestimmungen ausgelöst
worden ist. Mörsberger hat die Neuorientierung im Umgang zwischen dem
Jugendamt und den Gerichten mit den Kurzformeln "Helfen statt Urteilen;
fachlich Begleiten statt gutachtlich Stellungnehmen" charakterisiert (Mörsberger 1991, S. 365). Dies hat, wie mehreren Berichten und einigen Erörterungen in Fachzeitschriften zu entnehmen war, auch zu Irritationen bei den
Gerichten geführt, die bisher eingespielte Abläufe und Arbeitsroutinen bedroht sahen und die Vertreter der Jugendhilfe auf tradierte Verfahren zurückführen wollten. Ob, wie und mit welchen Ergebnissen diese Konfliktpotenziale bearbeitet werden konnten und in welcher Weise sich die Kooperationspraxis aufgrund der Aufnahme der Datenschutzregelungen in das KJHG und
aufgrund des damit einhergehenden Profilierungsimpulses für die Jugendhilfe
tatsächlich verändert hat, lässt sich aufgrund mangelnder empirischer Untersuchungen nicht plausibel und verlässlich beantworten.

6.3 Jugendhilfeplanung

Mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung in §§ 79/80
KJHG ist ein Verfahren der Infrastrukturgestaltung in das Jugendhilferecht
installiert worden, das in allen vorherigen Diskussions-, Referenten- und Gesetzentwürfen zur Reform des Jugendhilferechts seit Beginn der Siebzigerjahre enthalten war. Jugendhilfeplanung kann als ein Strukturelement der Reformdiskussion seit ihrem Beginn identifiziert werden (Siepe 1985). Mit dem
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Anknüpfen an diese Reformtradition und mit der Einführung dieses Gestaltungsinstrumentes in das KJHG verband sich die Hoffnung, durch planungsmethodisches Vorgehen eine fachliche und politische Fundierung der Jugendhilfe im kommunalen Raum bewirken zu können.
Der Impuls des KJHG zur Jugendhilfeplanung traf zu Beginn der Neunzigerjahre auf ein schwieriges Umfeld. Jugendhilfeplanung musste sich konzeptionell neu orientieren angesichts der nicht gerade positiv verlaufenen Erfahrungen und Planungskonzeptionen in den Siebzigerjahren und teilweise noch
zu Beginn der Achtzigerjahre, die im Verlauf der Achtzigerjahre zu einem
weit gehenden Planungsstillstand geführt hatten (s. Merchel 1994b, S. 12 ff.,
S. 33 ff.). Ferner wurde Jugendhilfeplanung belastet durch die Entwicklung
der sozioökonomischen Rahmenbedingungen, wodurch Jugendhilfeplanung
es zum einen schwer hatte, sich mit der Aufgabe, Bedarf an Jugendhilfeleistungen zu dokumentieren, politisch Gehör zu verschaffen, und zum anderen
mit der Anforderung konfrontiert wurde, adäquate Verfahrensweisen bei der
Prioritätensetzung oder bei Einsparungsvorhaben zu präsentieren. In diesem
Umfeld musste Jugendhilfeplanung sich behaupten und profilieren, um zu einem akzeptierten und nutzbringenden Bestandteil des kommunalen Jugendhilfealltags zu werden.
Als Zwischenfazit kann eine, gemessen an den Ausgangsbedingungen, erstaunliche "Erfolgsgeschichte" der Jugendhilfeplanung festgestellt werden.
Führt man sich vor Augen, dass in den Achtzigerjahren nur in einem geringen
Teil der Jugendämter eine strukturierte Jugendhilfeplanung stattgefunden hat,
und dort, wo sie stattfand, in den meisten Fällen die Planungsaktivitäten sich
auf Teilbereiche der Jugendhilfe bezogen (Kindergartenbedarfsplan, Spielplatzplan, Jugendfreizeitstättenplan etc.)30, so wird deutlich, welche Entwicklung die relativ präzisen Verfahrensregelungen zur Jugendhilfeplanung in
§ 80 KJHG ausgelöst haben:
Mittlerweile ist in einem großen Teil der Jugendämter Jugendhilfeplanung
als ein Aufgabenbereich erkannt und, wenn auch noch nicht in einem erforderlichen Ausmaß (Seekinger u. a. 1998, S. 139 f.)31, mit aufgabenbezogenem Personal ausgestattet worden.
30 Kreft/Lukas (1990, 5.292 f.) haben in ihrer Untersuchung zu den Jugendämtern festgestellt,
dass immerhin 65 % der an der Befragung sich beteiligenden 306 Jugendämter angegeben hatten,
keine Aktivitäten im Bereich der Jugendhilfeplanung entwickelt zu haben. Auf einen umfassenden Jugendhilfeplan konnten lediglich 13,1 % der Jugendämter verweisen. Sie kamen zu dem
Schluss: "Aus der Zusammenschau der bisher realjsierten und der in der nächsten Zukunft beabsichtigten Planungen ergibt sich eine erhebliche Anzahl von Jugendämtern, die keinerlei Planungsanstrengungen unternommen haben und auch keine unternehmen wollen. Diesen Tatbestand mü fehlenden Voraussetzungen und Möglichkeiten zu begründen, dürfte angesichts der
Planungs bemühungen in vielen anderen gesellschaftlichen Feldern, die ja zum Teil bis in den
Langzeitbereich gehen, auf Dauer nicht tragfähig sein bzw. zulässig bleiben" (5.294).
31 Bei der positiven Bewertung einer gegenüber der Ausgangssituation deutlich verbesserten Personalsituation in der Jugendhilfeplanung sollte allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass
nach den Untersuchungsergebnissen von Seckjnger u.a. immer noch Jugendämter ohne Planungsfachkräfte existieren. In einer Befragung der nord rhein-westfälischen Jugendämter konnte
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- Es hat eine umfassende fachliche Debatte zur fachlichen Neukonzipierung
von Jugendhilfeplanung stattgefunden, die sich von den Planungsdiskussionen in den Siebzigerjahren abhebt. Die damals gemachten Erfahrungen
wurden aufgearbeitet und in neu formulierte Konzepte überführt.
Landesjugendämter und andere Fortbildungsträger haben umfassende
Fortbildungsaktivitäten entfaltet und dabei sowohl die neue Fachdebatte
an die Praxis herangetragen und zu einer Orientierung und Qualifizierung
der Praxis beigetragen als auch dafür gesorgt, dass die weitere Fachdebatte
und die in der Praxis gemachten Erfahrungen kontinuierlich reflektiert und
für die praktische Jugendhilfeplanung verfügbar gemacht werden.
Somit konnte das KJHG trotz der begrenzten rechtlichen Reichweite der Regelungen zur Jugendhilfeplanung 32 einen elementaren Impuls zur Neubelebung der Jugendhilfeplanung in die Praxis der Jugendhilfe vermitteln. Jugendhilfeplanung ist trotz aller Unzulänglichkeiten in der Praxis, trotz ihrer
mangelnden Umsetzung in einigen Regionen und trotz der (noch näher zu
kennzeichnenden) Probleme der Aufrechterhaltung ihres Profils zu einem
weithin akzeptierten Faktor in den Fachkonzepten wie in der Praxis der
kommunalen Jugendhilfe geworden.
Mit der gesetzlichen Grundlegung der Jugendhilfeplanung durch das
KJHG wurde eine breite und grundlegende Debatte zur Neukonzipierung
ihrer fachlichen Grundlagen angestoßen, bei der vor allem der beteiligungsorientierte Charakter von Planungsprozessen in den Mittelpunkt gestellt
wurde. Als ein Zwischenergebnis der durch die Planungsverpflichtung im
KJHG neu angeregten Planungsdiskussion in der Jugendhilfe ist ein Plädoyer
für ein weniger technologisches, sondern stärker kommunikationsorientiertes
und mit Aspekten der Organisationsentwicldung verknüpftes Planungsverständnis (s. Jordan/Schone 1998; Merchel1994b) als weitgehender fachlicher
festgestellt werden, dass im Jahr 1995 erst 74,7 % der Jugendämter in Westfalen-Lippe Planungsfachkräfte eingestellt hatten lind dass im Jahr 1998 in 13 Jugendämtern des Rheinlandes (18 %)
noch keine Planungsaktivitäten stattgefunden hatten und in weiteren 14 Jugendämtern (ca. 19%)
weniger Personalkapazitäten als eine Halbtagsfachkraft für die Organisation von Planungsaktivitäten zur Verfügung standen Gordan/Merchei/Swrk 1998, S. 30f.). Trotz dieser Einschränkungen
sollte die expansive Entwicklung in der Jugendhilfeplanung, die durch das KJHG ausgelöst worden ist, gewürdigt werden.
32 Münder/Becker (1998) kommen aufgrund ihrer Analyse zum rechtlichen Stellenwert der Jugendhilfeplanung zu dem Ergebnis, dass Jugendhilfeplanung zwar eine Verfahrensverpflichtung
für die Jugendämter darstellt, der sie sich nicht entziehen können, dass aber im Vergleich zu anderen Planungsbereichen die rechtliche Bindungswirkung von Jugendhilfeplänen doch beschränkt ist und dass daher die politische Bindungswirkung gegenüber der rechtlichen überwiegt:
"Äußerst schwierig stellt sich die Bestimmung der Rechtsnatur von Jugendhilfeplänen dar. Vieles
spricht dafür, von einem verwaltungsinternen Planwerk mit abstrakt-generellem Inhalt auszugehen, das erst durch Vollzug Außenwirkung erhält .... Relativ gering sind jedoch die Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen bei Nichtbefolgung des Planes: Da weder der Jugendhilfeausschuss noch die freien Träger in besonders geschützten Rechtspositionen verletzt sein dürften,
fehlt ihnen jeweils eine Klagebefugnis. Ein allgemeiner Anspruch auf Planvollzug oder -fortbestand besteht hingegen nicht" (S. 241 f.).
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Konsens festzustellen. Neuere Konzepte beziehen die Verwobenheit von Praxis und Planung in die Planungsverfahren ein, fordern die Beteiligung der
Praktiker und der unterschiedlichen Träger als Strukturelement der Planung,
betonen den gleichermaßen fachlichen wie politischen Charakter von Jugendhilfeplanung und ziehen auf diese Weise die Konsequenz aus der Erkenntnis
der eingeschränkten Steuerbarkeit sozialer Systeme. Prozesshaftigkeit, Kommunikationsintensität bzw. breite Beteiligung und eine starke Ausrichtung
der Planungsprozesse an der Umsetzung von erarbeiteten Handlungsperspektiven kennzeichnen neuere Konzepte, die der Leitformel "Jugendhilfeplanung als kommunikativer Prozess" folgen.
In der Leitformel "Jugendhilfeplanung als kommunikativer Prozess" wird
die grundlegende Skepsis gegenüber der Planbarkeit und Steuerbarkeit sozialer Lebenszusammenhänge aufgegriffen und daraus die Konsequenz gezogen,
die prozesshafte Gestaltung von Aushandlungsvorgängen als das Zentrum
des Planungsgeschehens zu verstehen. Aushandlung wird zum zentralen, die
Jugendhilfeplanung charakterisierenden Begriff. Jugendhilfeplanung wird in
diesem Verständnis zu einem Vorgang öffentlicher, demokratischer Aushandlung von Problemdefinitionen und Entscheidungen. Mit der Hervorhebung
von Kommunikation als zentralem Handlungsmodus und von Prozessorientierung setzt sich Jugendhilfeplanung von einem sozialtechnischen Planungsverständnis ab.
Eine auf Kommunikation und Prozesshaftigkeit ausgerichtete Jugendhilfeplanung erhält den Charakter eines öffentlichen, unter größtmöglicher Beteiligung verlaufenden Prozesses der Willens bildung und der Aushandlung von
Interessen und Problemdefinitionen. Eine wesentliche Aufgabe des Planungsträgers besteht demgemäß in der Gestaltung eines Dialogs mit den politischen
Entscheidungsträgern, mit freien Trägern und Initiativgruppen, mit den Mitarbeitern öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe sowie nach Möglichkeit mit den Adressaten der Jugendhilfe (Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern). In diesen Dialog sind fachliche Reflexionsimpulse
und Entscheidungskriterien einzubringen, um den dialogischen Aushandlungsprozessen einen entsprechend fachlichen Gehalt zu verleihen. Die einzelnen Schritte des Planungsprozesses wie Sammlung und Bewertung des Bestandes, Definition des Bedarfs an Jugendhilfeangeboten, Erstellen eines
Maßnahmeprogramms und Festlegen der Prioritäten bei der Umsetzung etc.
erfolgen nach diesem Planungsverständnis auf der Grundlage von möglichst
breit angelegten Kommunikations- und Beteiligungsvorgängen.
In einer solchen Konzipierung von Jugendhilfeplanung, die gestützt wird
durch die im KJHG enthaltenen Anforderungen zur umfassenden und frühzeitigen Beteiligung aller anerkannten freien Träger (§ 80 Abs. 3 KJHG), wird
ein Steuerungsmodus zur Gestaltung der Infrastruktur entworfen, in dem
eine kontinuierliche und prozesshafte Einbeziehung aller Träger und Einrichtungen ermöglicht wird. Ein solcher Steuerungsmodus öffnet tendenziell die
bisherigen Verflechtungen zwischen dem Jugendamt und einigen traditionellen einflussreichen Trägern und enthält dadurch die Option einer größeren
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Transparenz und Verbreiterung der Aushandlungsbasis. Ferner werden auch
innerhalb der Träger allmählich die Zuständigkeiten für politische Vertretungen aufgeweicht, weil die kompetente Beteiligung an den Planungsprozessen
umfangreiche arbeitsfeldbezogene Kenntnisse und Erfahrungen erfordert, die
eher die fachbezogene Leitungs- und Mitarbeiterebene zu den Planungsbeteiligten machen und die Repräsentanten der verbandlichen Geschäftsführung
überfordern; das Resultat besteht in einer Verschiebung in den faktischen Repräsentationen von Steuerungsfunktionen (von der Geschäftsführungsebene
stärker zur fachlichen Ebene) und in einer potenziellen Änderung von Steuerungsdiskursen (stärkere fachliche Profilierung der Aushandlungen).
Für die alltagsbezogene Umsetzung der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung
hat der Gesetzgeber die Bildung von trägerübergreifenden Arbeitsgemeinschaften angeregt, in denen darauf hingewirkt werden soll, "dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen" (§ 78 KJHG). Die Arbeitsgemeinschaften sind Beratungs- und Kooperationsgremien, in denen die "partnerschaftliche Zusammenarbeit" zwischen
den Trägern (§ 4 KJHG) konkretisiert werden soll. Ihr Arbeitsprogramm
zielt auf ein Aufgabenkontinuum, an dessen einem Ende die Beteiligung an
der Jugendhilfeplanung und an dessen anderem Ende die alltagsbezogene Koordination von Angeboten steht. Die im Programm des KJHG zum Ausdruck kommenden Funktionen der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG
lassen sich kennzeichnen als Orte der Koordination von Angeboten unter Berücksichtigung konzeptions- und einrichtungs bezogener Pluralität, als Potenziale einrichtungsübergreifender praxisbezogener Fachdiskurse, als möglicher
Ort einer ge zielten Umsetzung von Ergebnissen der Jugendhilfeplanung, als
Form der Beteiligung von Trägern und Mitarbeitern in der regionalen Jugendhilfe, als fachliche Beratung gegenüber dem jugendhilfepolitischen Entscheidungsgremium Ou gendhilfeausschuss).
Die wesentliche Orientierung bei der Infrastrukturgestaltung, die durch
die Verfahrensregelungen des KJHG und durch die dadurch ausgelöste Fachdiskussion zur Jugendhilfeplanung transportiert worden sind, zielen somit
auf ein Verständnis von kooperativer Steuerung im Sinne von Systementwicklung, das sich abhebt von sozialtechnischen Intentionen der zielgenauen Gestaltung durch eine möglichst exakte Planung, wie sie in den Siebzigerjahren
prägend waren. Würde man also mit primär sozialtechnisch geprägten Erwartungen an eine Beurteilung von Jugendhilfeplanung herangehen, so stünde
dies nicht mehr in Übereinstimmung mit dem mittlerweile erreichten Stand
der konzeptionellen Planungsdiskussion. Sicherlich prägen auch Motive, mithilfe von planerischen Instrumenten soziale und politische Prozesse zielgerichteter steuern zu können, die Erwartungen gegenüber Jugendhilfeplanung,
und mit solchen Erwartungen werden Planungsfachkräfte auch immer wieder
konfrontiert. Jedoch würde es den Eigenheiten sozialer Prozesse nicht gerecht, würde man die Qualität von Jugendhilfeplanung an der Vorstellung
messen, dass sie mit ihren Instrumenten soziale Wirklichkeit letztlich "in den
Griff" bekommen müsse. Die Erwartungen an und damit die Bewertung von
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Jugendhilfeplanung bewegen sich somit in einer Balance zwischen der berechtigten Hoffnung auf eine verbesserte Steuerung durch kommunikative
und politische Vorgänge einerseits und der Skepsis gegenüber einer zielgerichteten, auf vorhersehbare Wirkungen ausgerichteten Steuerbarkeit sozialer
Prozesse andererseits. Gerade in den aktuellen Debatten über die Effektivierung von Jugendhilfeleistungen sind solche Balancen immer wieder ins Gespräch zu bringen, um die Gefahr einer "Überfrachtung der Jugendhilfeplanung" mit Steuerungsansprüchen (Böllert 1996, S. 543) bewusst zu halten.
Trotz aller positiver Entwicklungen, die eine erfolgreiche Impulsgebung
des KJHG für die Jugendhilfeplanung markieren, sollten jedoch auch die
nach zehnjähriger "Erfolgsgeschichte" erkennbaren problematischen Tendenzen für die Jugendhilfeplanung nicht ausgespart werden. So ist eine gewisse
Enttäuschung hinsichtlich der fachlichen Effektivität kooperations bezogener
Verfahrensweisen in der Jugendhilfeplanung nicht zu übersehen. Ferner steht
die Jugendhilfeplanung mittlerweile - möglicherweise als unbeabsichtigte
Nebenfolge ihres "Erfolges" - vor dem Problem, dass sie bei ihrer mannigfachen strukturellen und aufgabenbezogenen Verwicklung in die Geschehnisse
in der Jugendhilfe (Controlling, Qualitätsentwicklung etc.) zum einen überfordert wird und dass zum anderen ihr eigenes Profil allmählich erodiert und
sie als Jugendhilfeplanung mit einem spezifischen Selbstverständnis und
Handlungsansatz immer weniger identifiziert werden kann. Beide Gefahren
für die weitere Entwicklung der Jugendhilfeplanung sollen im Folgenden erläutert werden.
Eine wirksame kooperative Jugendhilfeplanung setzt voraus, dass eine Bewertung der in einer Region vorhandenen Jugendhilfe-Angebote erfolgt und
dass aus einer bewertenden Analyse Impulse und inhaltliche Anregungen zur
Qualitäts- und Organisations entwicklung in die beteiligten Institutionen vermittelt werden. Vor allem die Jugendhilfeplanung gewinnt daraus einen erheblichen Teil ihres qualitativen Steuerungspotenzials. Vergleicht man die
bisherige Praxis mit dieser Anforderung, so wird man zugestehen müssen,
dass hier zwischen Programm und Realität häufig bemerkenswerte Differenzen bestehen. Eine (selbst-)kritische Bewertung der vorhandenen Strukturen
und der Praxis in Jugendhilfeeinrichtungen ist in den bisher veröffentlichten
Planungsberichten nur selten zu finden.
Fragt man nach den Gründen, so wird man insbesondere zwei Wirkungen
einer beteiligungsorientierten Planungsmethodik in den Blick nehmen müssen:
- Zum einen bringt die Beteiligung der Fachkräfte aus Einrichtungen und
Diensten der Jugendhilfe an den Planungsprozessen zwar den Effekt einer
besseren Praxisorientierung (Einbezug praktischer Erfahrungen, kürzere
Wege und bessere Motivation bei der Umsetzung von Planungsergebnissen
etc.), jedoch wirkt Mitarbeiterbeteiligung gleichzeitig als ein Hindernis für
eine kritische Auseinandersetzung mit der Praxis. Da Jugendhilfeplanung
auch mit Darstellung von Praxis in der kommunalen Öffentlichkeit zu tun
hat, haben Mitarbeiter ein verständliches Interesse an der Vermittlung eines
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positiven Bildes "ihrer" Einrichtungen. Dass die Bewertung des Bestandes
an Einrichtungen und Diensten häufig nur in Maßen kritisch ausfällt,
scheint also der Preis zu sein für die notwendige Beteiligung von Mitarbeitern und für das Bemühen um Herstellung von Akzeptanz in den Planungsprozessen.
- Zum anderen findet sich das, was hier für die Ebene der Mitarbeiterbeteiligung gesagt wurde, in zugespitzter Form ebenfalls im Kontext der Trägerbeteiligung wieder. Bei der Bewertung des Bestandes geht es um die Thematisierung von Strukturen und Abläufen bei den in den Planungsprozess
einbezogenen Organisationen, und zwar sowohl des öffentlichen Trägers
wie der freien Träger. In der Praxis der Jugendhilfeplanung bestehen häufig
Schwierigkeiten im Umgang mit der Balance zwischen der Akzeptanz von
Autonomie der Einrichtungen auf der einen Seite und der Notwendigkeit
einer fachbezogenen Bewertung mit ihren Konfliktpotenzialen auf der anderen Seite. Der Effekt eines nicht gelungenen Umgangs mit dieser Balance
kann bisweilen in Planungs berichten nachvollzogen werden, die über eine
rein beschreibende Sozialberichterstattung und Berichterstattung über die
Existenz von Einrichtungen hinaus nicht zu fachlichen Bewertungen vordringen und somit keinerlei fachpolitische Auseinandersetzungen in der
Region anzustoßen vermögen. Eine Jugendhilfeplanung, die aus Angst vor
möglichen Konflikten den Mut zu bewertender Analyse nicht mehr findet
und bei deskriptiven "Berichterstattungen" stecken bleibt, beschränkt sich
in ihren qualitativen Entwicklungspotenzialen.
Eine umfassende Mitarbeiter- und Trägerbeteiligung an Planungsprozessen
wirkt somit ambivalent: zugleich als Chance für ein demokratisches, partnerschaftliches und auf praktische Umsetzung der Ergebnisse ausgerichtetes Planungsvorgehen wie als Problem für eine kritisch bewertende, auf inhaltliche
und organisatorische Weiterentwicklung ausgerichtete Jugendhilfeplanung.
Der letztgenannte Anspruch muss aber sowohl unter dem Aspekt einer problemangemessenen, fachlich profilierten Jugendhilfe als auch unter dem
Aspekt eines rationellen Ressourceneinsatzes als eine bedeutsame Aufgabe
von Jugendhilfeplanung angesehen werden. Jugendhilfeplanung darf hier
trotz aller richtigen und notwendigen Orientierungen an beteiligungsorientierten Verfahren ihre Funktion als Impulsgeber für Evaluation, Veränderung
und Innovation in der kommunalen Jugendhilfe nicht vernachlässigen, wenn
sie nicht einen nachdrücklichen Legitimationsverlust erleiden will.
Die Gefahr der Überforderung und des Profilverlustes der Jugendhilfeplanung steht in Zusammenhang mit dem spezifischen Aufgabencharakter der
Jugendhilfeplanung. Jugendhilfeplanung hat gleichermaßen mit fachlicher
wie mit ressourcenbezogener Steuerung zu tun. Fachliche Steuerung richtet
sich auf die Infrastruktur, aber sie ist auch unmittelbar verbunden mit der
Frage nach der Qualität von Einrichtungen und Diensten; Infrastrukturgestaltung und Qualitätsentwicklung stehen in einer engen Verbindung miteinander. Dass Jugendhilfeplanung sich nicht auf fachliche Steuerungsintentio104
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nen beschränken kann, sondern wenn sie umsetzungsorientiert und nicht politisch naiv vorgehen will, auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen und
damit die finanzielle Steuerung im Blick behalten und das Spannungsfeld
zwischen fachlichen Anforderungen und vorhandenen Ressourcen bewältigen muss, gehört mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten in der Planungsdiskussion (KGSt 1996)33. Angesichts der Komplexität der Aufgabe
zeigt sich, dass die Jugendhilfeplanung hohen Anforderungen ausgesetzt ist
und auch künftig ausgesetzt sein wird. In den Aufgaben und in den Erwartungen an Jugendhilfeplanung spiegelt sich ein Großteil der elementaren Entwicklungsanforderungen und Entwicklungsprozesse der Jugendhilfe, so insbesondere
- die Frage der Trägerkooperation,
- die Qualitätsdebatte,
- die betriebswirtschaftliche Profilierung und Steuerung der Jugendhilfe
(u. a. Controlling),
- das Anstoßen von Prozessen der Organisationsentwicklung,
- die Bewertung und Umsetzung fachlicher Innovationsimpulse.
Wenn also in der Fachdiskussion immer deutlicher hervorgehoben wird,
welch zentrale Funktion in der örtlichen Jugendhilfeplanung liegt und dass
viele örtliche Entwicklungsanforderungen elementar mit Jugendhilfeplanung
verknüpft sind, so erfährt Jugendhilfeplanung eine Ausweitung der Handlungsanforderungen, verbunden mit der Gefahr
- strukturell überlastet zu werden,
- zwischen verschiedenen Anforderungen und den damit einhergehenden Interessen zerrieben zu werden,
- das eigene bzw. eigenständige Handlungsprofil zu verlieren.
Dieses strukturelle Problem lastet in der Praxis vor allem auf den mit den Planungsaufgaben beauftragten Fachkräften und zeigt sich in einer Tendenz der
Überforderung von Personen. Es besteht die Schwierigkeit, dass das strukturelle Problem der Komplexität von Aufgaben der Jugendhilfeplanung vor allem in einer personalisierten Perspektive wahrgenommen und verarbeitet
wird, indem lediglich der einzelnen Planungsfachkraft zugemutet wird, die
Komplexität irgend wie zu bewältigen, ohne dass das strukturelle Element als
eine Herausforderung an die Organisation erkannt wird.
Demgegenüber muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die
Aufgaben der Jugendhilfeplanung in ihrer Vielfalt und in ihrer Komplexität
nur dann realisierbar sind, wenn Jugendhilfeplanung nicht nur als das Aufga33 Stimmen, die die Relevanz politischer und finanzieller Gesichtspunkt bei der Konstituierung
des "Bedarfs" in der Jugendhilfeplanung gänzlich ablehnen und ausschließlich fachliche Prinzipien (welche?) für die Jugendhilfeplanung gelten lassen und dies fälschlicherweise mit Berufung
auf das KJHG legitimieren (etwa Häbel1997, S. 114 und S. 123), lassen sich immer seltener vernehmen und werden in der Praxis auch kaum mehr ernsthaft aufgenommen.
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bengebiet weniger Personen (in der Realität der Jugendämter meist einer einzigen Person, die in kleineren Jugendämtern häufig noch teilzeitbeschäftigt
ist oder mit nur einem Teil ihrer Tätigkeit für die Jugendhilfeplanung zuständig ist), sondern als ein System von Aufgaben verstanden wird. Die Aufgaben
der Jugendhilfeplanung sind nicht einer einzigen Person zuzuordnen, bei der
die gesamte Last der Planungsanforderungen in einem Jugendamt abgeladen
wird. Vielmehr handelt es sich bei der Jugendhilfeplanung um ein Aufgabensystem mit unterschiedlichen Beteiligten, die ihre je spezifischen Verantwortlichkeiten für Planungen (z.B. in den Fachabteilungen der Jugendämter) haben. Im Mittelpunkt eines solchen Systems steht die Planungsfachkraft als
kompetente Prozessmoderatorin und mit konkreten Unterstützungs(Dienstleistungs-)Aufgaben, deren Funktion dabei auch in einer kritischen,
die alltäglichen Abläufe irritierenden Nachfrage besteht. Gerade in einer sensiblen und kompetenten Wahrnehmung der letztgenannten Funktion kann
Nachdenken über das eigene Handeln der Jugendhilfeakteure als eine wesentliche Voraussetzung für Qualitätsentwicklung entstehen. Mit einer Konzipierung von Jugendhilfeplanung als Systemfunktion und mit den daraus abgeleiteten organisatorischen Konsequenzen wäre das Problem der strukturellen
Überforderung der Jugendhilfeplanung anzugehen. Das Problem des drohenden Profilverlustes bleibt jedoch strukturell als Ausfluss des spezifischen
Aufgabenzuschnitts der Jugendhilfeplanung und ihrer organisatorischen Verankerung im Jugendamt erhalten. Eine angemessene Balance zwischen der
Definition eines spezifischen Aufgabenfeldes und seinem methodischen Inventar einerseits und der Verwobenheit mit den Arbeitsfeldern und den
Strukturierungsproblemen der gesamten kommunalen Jugendhilfe andererseits herzustellen und diese immer gefährdete Balance kontinuierlich im Blick
zu behalten ist eine Anforderung, die nicht allein den Planungsfachkräften
aufgelastet werden darf, sondern als gemeinsame Aufgabe im Jugendamt und
insbesondere als Aufgabe der Jugendamtsleitungen verstanden und realisiert
werden muss.

6.4 Qualitätsentwicklungsvereinbarungen

Bereits mit der Jugendhilfeplanung installierte das KJHG eine Verfahrensregelung, mit der nicht nur die allgemeine Ebene der Infrastruktur angesprochen wird, sondern auch Fragen der Bewertung und Weiterentwicklung der
Qualität in den Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe einbezogen sind.
Diese einrichtungsbezogene Ebene der Steuerung über Verfahren wird verstärkt und in zugespitzter Weise angesprochen durch die Neufassung der
Finanzierungsregelungen in den §§ 78a-g KJHG, durch die für die teilstationären und stationären Einrichtungen in der Erziehungshilfe die Qualitätsentwicklungsvereinbarung neben die Leistungsvereinbarung und die Entgeltvereinbarung gestellt und diese zu einer "Vereinbarungstriade" verbunden werden. Das damit installierte Verfahren der kooperativen Verständigung über
106

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Qualitätsentwicklung zielt zunächst auf einen Teil der Erziehungshilfe, jedoch wird davon eine Ausweitungsperspektive auf die gesamte Jugendhilfe
ausgehen, weil nicht plausibel ist, warum perspektivisch die ambulante Erziehungshilfe aus solchen Verfahren ausgeschlossen werden soll und aus welchen
Gründen Qualitätsentwicklungsverfahren auf die Erziehungshilfe beschränkt
bleiben sollen, wo doch in allen Arbeitsbereichen der Jugendhilfe die Qualitätsdiskussion aktuell ist und Verfahren zur Qualitätsentwicklung gefordert
und entwickelt werden (vgl. u.a. Tietze u.a. 1998; Projektgruppe WANJA
2000; von Spiegel 2000).
Der Gesetzgeber fordert, dass in der Qualitätsentwicklungsvereinbarung
"Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung" (§ 78b,
Abs.l Nr.3 KJHG) festgelegt werden. Anders als im BSHG, wo der Aspekt
der Überprüfung von Qualität in den Einrichtungen stärker in den Mittelpunkt gestellt wurde, legt das KJHG einen größeren Wert auf dialogische
Prozesse der Qualitätsentwicklung (so auch die Begründung zum Gesetzentwurf; Bundestags-Drucksache 13/10330 vom 01.04.1998, S. 18f.). Damit dominiert in den Verfahrensregelungen des KJHG der fachlich-entwickelnde
Impuls deutlich gegenüber einem möglichen administrativ-kontrollierenden
Motiv. Die Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung sollen zwei Ebenen
einbeziehen, auf denen Verfahrens impulse auf die Einrichtungen einwirken:
die Definition und Auswahl von Qualitätskriterien sowie die gemeinsame Erarbeitung und Anwendung von Verfahren zur Qualitätsbewertung. Dabei beziehen die Impulse zur Qualitätsentwicklung gleichermaßen die Einrichtungen wie die Jugendämter ein. Zum einen müssen sowohl die Einrichtung als
auch das Jugendamt Vorstellungen darüber entwickeln, welche Qualitätskriterien sie für die Gestaltung der Leistungen als angemessen erachten und welche spezifischen Kriterien sie aus der Fülle möglicher Qualitätskriterien für
einen bestimmten Zeitraum der Qualitätsentwicklung besonders berücksichtigen wollen. Diese Vorstellungen müssen zusammengetragen und mit dem
Ziel einer Vereinbarung kooperativ ausgehandelt werden. Zum anderen müssen innerhalb der Einrichtung sowie zwischen Einrichtung und Jugendamt
Verfahren der Qualitätsbewertung ausgewählt, und auf dieser Grundlage
muss der Stand der Qualitätsentwicklung in einer Einrichtung eingeschätzt
werden. Ferner werden durch die Einbindung von Qualitätsentwicklungsverfahren in den Kontext von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen Debatten
über Entgelt und Qualität tendenziell zusammengerückt, sie sollen nicht
mehr ausschließlich an unterschiedlichen Orten stattfinden. Mit der Verpflichtung, Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung abzuschließen, wird
darüber hinaus das Thema "Qualität bei den Erziehungshilfen" zu einer öffentlichen Angelegenheit. Nimmt man die Regelung in § 78b KJHG ernst,
dann kann sich die öffentliche Debatte eigentlich nicht mehr wie zumeist bisher lediglich auf das Thema "Kosten" beschränken, sondern muss Kosten
und Qualität in einem Zusammenhang sehen (ausführlicher Merchel 1999a
und b).
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Die gesetzlich geforderte Qualitätsentwicklungsvereinbarung richtet sich
zunächst auf Verfahren des Qualitätsmanagements innerhalb der Einrichtung
und auf Kooperationsverfahren zwischen einer Einrichtungen und einem Jugendamt. Allerdings bleiben auch die einzelfallbezogenen und die infrastrukturbezogenen Verfahren von dem Steuerungsimpuls des § 78b KJHG nicht
unbeeinflusst. Die Wechselwirkungen zwischen einer qualitativ guten Hilfegestaltung in einer Einrichtung und einer qualitativ guten vorangehenden
und begleitenden Hilfeplanung legen eine logische Verbindung zwischen dem
Erörtern von Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen mit der Diskussion
über die Qualität der Hilfeplanung im Jugendamt und über deren Weiterentwicklung nahe. Die Verbindung zu infrastrukturbezogenen Prozessen der
Qualitätsentwicklung wird markiert durch die Notwendigkeit, zumindest einen Teil der für Einrichtungen geltenden Qualitätskriterien einzubinden in
das übergreifende Konzept von regionaler Infrastrukturqualität der Jugendhilfe. Welchen Stellenwert eine Einrichtung im Rahmen der örtlichen Infrastruktur einnimmt und wie sich diese Funktion im Gesamtsystem bei den
einrichtungsbezogenen Qualitätskriterien ausdrücken muss, muss Gegenstand von trägerübergreifenden regionalen Qualitätsdiskursen sein. Dies verweist auf die von Seiten des § 78b KJHG angestoßene Verkoppelung von
einrichtungsbezogenen und infrastrukturbezogenen Verfahren der Qualitätsentwicklung. Somit entfaltet § 78b KJHG quaütätsentwickelnde Steuerungsimpulse auf den drei Ebenen der individuellen Hilfegestaltung, der Einrichtungen und der Infrastruktur; der primär auf die Einrichtungen gerichtete
Bezugspunkt enthält eine fachliche Logik der Ausweitung auf die anderen
Ebenen der Gestaltung von Jugendhilfe.
Allerdings enthält die Regelung des § 78b KJHG lediglich den allgemeinen
Verfahrensimpuls, der sich zum einen auf "Grundsätze und Maßstäbe für die
Bewertung von Qualität der Leistungsangebote" und zum anderen auf "geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung" richtet. Weitere Verfahrensvorgaben sind, anders als bei der Hilfeplanung und bei der Jugendhilfeplanung, im Gesetzestext nicht enthalten. Es wird sich in der Zukunft erweisen
müssen, ob der von § 78b KJHG ausgehende Verfahrensimpuls zur Quaütätsentwicklung in der Jugendhilfe in der Praxis ein ähnliches Qualifizierungspotenzial in sich trägt wie die anderen Verfahrensimpulse des KJHG.
Möglicherweise wird sich ergeben, dass die Wirkungsintensität von Verfahrensimpulsen nicht zuletzt auch von der Prägung durch konkretere Verfahrensvorgaben abhängt. Hier sind zurzeit zwei Schwierigkeiten erkennbar.
Zum einen besteht sowohl bei den Jugendämtern als auch bei den Einrichtungen noch eine große Unsicherheit im Hinblick auf angemessene Formen der
praktischen Umsetzung der Verpflichtung zum Abschluss von Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Die Implementation dieses KJHG-Impulses in der
Praxis ist schwierig, weil sich angesichts der verwirrenden Vielfalt bei den
zurzeit präsentierten Modellen des Qualitätsmanagements in der Sozialen Arbeit noch keine Orientierung herausgebildet hat, welche Vorgehensweisen
denn für die Qualitätsentwicklungsvereinbarungen angemessen sein könnten.
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Ferner scheinen bei den Akteuren in den Jugendämtern und bei den Einrichtungen die erforderlichen Qualifikationen noch nicht ausgebildet zu sein, um
die Anforderungen kompetent umsetzen zu können. Es besteht die Gefahr,
dass allgemeine Konzeptpapiere mit dem Etikett eines Qualitätskonzeptes
versehen werden, von Einrichtungen bei Jugendämtern eingereicht und von
diesen dann akzeptiert werden, ohne dass man sich über erwartete und realisierbare Qualitätskriterien für die spezifische Einrichtung in dem jeweiligen
örtlichen Kontext verständigt hätte. Dies wäre gleichbedeutend mit einer lediglich äußerlichen Bearbeitung des KJHG-Impulses, ohne jedoch für die gesetzlichen Anforderung eine fachrelevante "Bedeutung" (Schwabe 1999,
S. 129), einen Sinngehalt zu konstituieren.
Zum anderen lässt sich eine Gefahr der Abkoppelung der Qualitätsentwicklungsvereinbarung von den beiden anderen Vereinbarungen (Leistungsvereinbarung und Entgeltvereinbarung) erkennen. Zwar ist die Zahlung des
Leistungsentgelts gesetzlich an den Abschluss aller drei Vereinbarungen gekoppelt, jedoch könnte insbesondere durch die Übertragung des Abschlusses
von Vereinbarungen auf regionale oder landesweite Kommissionen (§ 78e
Abs.3 KJHG) eine faktische Trennung der Vereinbarungsorte und damit eine
faktische Trennung der realen Zuständigkeiten vollzogen werden. Im Ergebnis könnten dann für die Entgeltvereinbarung und die Leistungsvereinbarung, zu denen regelungsrelevante überörtliche Rahmenvereinbarungen geschlossen werden können, die regionalen oder landesweiten Kommissionen
die Orte für die Vereinbarungen im Einzelfall bilden, während die Qualitätsentwicklungsvereinbarung, bei der man stärker auf die speziellen Gegebenheiten in der einzelnen Einrichtung und in der einzelnen Region eingehen
muss, in die konkrete Regelungszuständigkeit des örtlichen Jugendamtes fällt.
Damit wäre die "Vereinbarungstriade" aufgelöst, mit der möglichen Folge,
dass die vom Gesetzgeber im KJHG vorgenommene Verkoppelung der örtlichen Debatten über Leistung, Qualität und Leistung nicht in der gesetzlich
intendierten Form realisiert werden wird. Eine Möglichkeit, die Perspektive
einer "integrierten" Qualitätsdebatte zu stärken, liegt in der stärkeren Einbindung des Jugendhilfeausschusses in die Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung, um auf diese Weise eher in die kommunale Offentlichkeit vermitteln zu können, welche Leistungen in welcher Qualität für die aufgewendeten
Leistungsentgelte erwartet werden und realisiert werden können (dazu s.
Merchel1999b, S. 182ff.).
Betrachtet man die aktuellen Ambivalenzen in der Qualitätsdebatte in der
Sozialen Arbeit, die sich in der Auseinandersetzung zwischen der Adaption
von betriebswirtschaftlichen Konzepten einerseits und der Behauptung des
Eigensinns sozialpädagogischer Denktraditionen andererseits bewegt, und
sieht man dabei die in transparenten politischen Interessen, die mit der Qualitätsdiskussion in der Sozialen Arbeit einhergehen, so sind die verfahrensbezogenen Akzentsetzungen, mit denen das Thema Qualitätsentwicklung
durch das KJHG in die Jugendhilfe eingeführt wurde, bemerkenswert. In
§ 78b KJHG und in der dazu gehörenden Begründung der Bundesregierung
Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz

109

zum Gesetzentwurf wird Qualität in einer Weise thematisiert und akzentuiert, die einer fachpolitischen Profilierung des Qualitätsthemas in der Jugendhilfe entgegenkommt und damit einer Tendenz der Enteignung der sozialpädagogischen Profession entgegenwirkt. Dies zeigt sich in drei wichtigen
Nuancierungen:
- Mit der Verwendung des Begriffs "Qualitätsentwicklung" statt des in anderen Gesetzen benutzten und vielfach in der Fachdiskussion verwendeten
Begriffs "Qualitätssicherung" setzt das KJHG einen sprachpolitischen Akzent, mit dem Entstehen bzw. der Verfestigung problematischer Erwartungen entgegengearbeitet wird. Während mit dem Begriff der Qualitätssicherung eher technische Vorgänge assoziiert werden, nach denen sich Qualität
mit geeigneten Instrumenten planen lasse sowie verlässlich und auf Dauer
sichergestellt werden könne, kennzeichnet der Begriff der Qualitätsentwicklung den prozesshaften Charakter der auf Definition, Überprüfung
und Verbesserung von Qualität ausgerichteten Aktivitäten in der Jugendhilfe und wendet sich angesichts der komplexen und labilen Eigenschaft
"Qualität" in der Sozialen Arbeit gegen die verkürzende Vorstellung von
technischer Machbarkeit. Das KJHG akzentuiert damit die Herstellung
von Qualität als eine kontinuierlich zu betreibende Entwicklungsaufgabe,
die einem eher statischen Sicherungsdenken entgegengesetzt ist.
- Die gesetzliche Neuregelung des § 78b KJHG zielt auf eine Modernisierung des Bereichs Erziehungshilfe in zweierlei Hinsicht: Während die Leistungsvereinbarung und die Entgeltvereinbarung auf eine betriebswirtschaftlich akzentuierte Modernisierung abzielen, entfaltet die Vereinbarung
zur Qualitätsentwicklung einen Modernisierungsimpuls, der vorwiegend
die fachliche Ebene anspricht. Verknüpfungspunkte zwischen beiden Impulsen bestehen zum einen über den Qualitätsbegriff, der im Kontext der
Leistungsvereinbarung auftaucht und im Zentrum der Qualitätsentwicklungsvereinbarung steht. Zum anderen werden die betriebswirtschaftliche
und die fachliche Intention zur Modernisierung dadurch miteinander verkoppelt, dass der Gesetzgeber den Abschluss aller drei Vereinbarungen zur
Voraussetzung für eine Ubernahme des Entgelts erklärt und dadurch eine
Zusammenführung der beiden unterschiedlichen Zielrichtungen der Modernisierung fordert. Abgesehen von der bereits erörterten Frage, ob diese
Verkoppelung tatsächlich von der Praxis umgesetzt wird, lassen sich in dieser Verkoppelung jedoch gleichermaßen fachliche Chancen wie mögliche
Probleme identifizieren. Zum einen birgt die Verkoppelung der Vereinbarungen die Chance, einer allzu starken Dominanz des betriebswirtschaftlichen Aspekts der Modernisierung entgegenzuwirken und damit das professionelle Segment der Qualitätsdebatte zu stärken. Zum anderen sollte
aber auch das in der Verkoppelung existente Risiko wahrgenommen werden, dass nämlich mit der Verkoppelung die Gefahr einer bereits frühzeitigen Durchdringung fachlichen Qualitätsdenkens mit den Kategorien des
wirtschaftlich Realisierbaren und damit eine empfindliche Einschränkung
in der Autonomie pädagogischen Konzipierens einhergeht.
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- Mit dem Begriff der "Vereinbarung" zielt der Gesetzgeber auf ein Verfahren, das dem diskursiven Steuerungs modus des KJHG konsequent folgt
und darüber hinaus auch in fachlicher Hinsicht dem diskursiven Charakter
des Qualitätskonzepts angemessen ist, weil damit für die Qualitätsentwicklung Verfahrensweisen implementiert werden, in denen fachliche Divergenzen und unterschiedliche fachpolitische Akzentsetzungen ausgehandelt
werden können. Da Qualität als ein normatives, nur in Relationen zu konzipierendes und mit Interessen verbundenes Konstrukt zu verstehen ist
(Merchel 1998b), müssen auch Verfahren gefunden werden, in denen diese
Relativität ihren Ausdruck finden kann. Dabei können solche Verfahren als
angemessen beurteilt werden, die dem diskursiven Charakter des Qualitätsbegriffs durch Formen der Aushandlung Rechnung tragen. Der Begriff
der Vereinbarung zielt auf eine solche Aushandlung von Beteiligten mit
dem Ziel einer von beiden Seiten getragenen vertraglichen Übereinkunft.
"Der Rechtsbegriff der Vereinbarung beinhaltet das Zustandekommen eines Vertrages durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen über die
wesentlichen Vertragsgegenstände .. .. Wesentliche Voraussetzung für das
Vorliegen einer ,Vereinbarung' ist somit die Tatsache, dass keine der
Parteien der ,Vereinbarung' letztlich einseitig den Vereinbarungsinhalt festlegt ... , sondern es zu zweiseitigen, ausgehandelten Ergebnissen kommt"
(Münder u.a. 1998, S. 591, § 78b Rdnr. 11).
Die Ausrichtung, mit der vom Gesetzgeber das Thema Qualitätsentwicklung
in der Jugendhilfe eingebracht wurde, unterstützt die in der Qualitätsdebatte
enthaltenen fachlichen Qualifizierungspotenziale und kann damit genutzt
werden als eine Verfahrensorientierung gegenüber einer aktuell verschiedentlich wahrzunehmenden Tendenz, bei der einseitig managementorientierte
Denkweisen sich von professionellen Kontexten ablösen mit der Folge, dass
die Profession der Sozialpädagogen von der Managementlogik an den Rand
gedrängt zu werden droht. Insofern sollte auch die professionspolitische Bedeutung des Verfahrensimpulses zur Qualitätsentwicklung in § 78b KJHG
gewürdigt werden.

7 Zu aktuellen Debatten um Strukturen
und Aufgaben von Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe
Das KJHG hat für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zwei
grundlegende organisationsstrukturelle Merkmale aus dem JWG übernommen:
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- das Jugendamt als Organisationseinheit, die für alle Aufgaben der Jugendhilfe im jeweiligen regionalen Bereich des öffentlichen Trägers zuständig
ist (§ 69 KJHG);
- die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes, bestehend aus der Verwaltung des
Jugendamtes und dem Jugendhilfeausschuss (§ 70), wodurch ein Sonderstatus des Jugendamtes innerhalb des kommunalen Gefüges von Politik und
Verwaltung geschaffen wird.
Während das erstgenannte Organisationsprinzip im Gesetzgebungsverfahren
weitgehend unstrittig war, wurde die Zweigliedrigkeit erst nach Interventionen von Fachverbänden und von einem Teil der obersten Landesjugendbehörden wieder in das KJHG aufgenommen, nachdem noch im Referentenentwurf eine Regelung enthalten war, nach der im Jugendhilfeausschuss zwar
Vertreter der freien Träger weiterhin ein Stimmrecht zugestanden bekommen
sollten, der Status des Jugendhilfeausschuss als Teil des Jugendamtes aber aufgegeben werden sollte (s. Bundesratsdrucksache 503/89, S. 92). In der Zwischenzeit sind durch Interventionen zweier kommunaler Spitzenverbände
und einiger Bundesländer beide Strukturprinzipien in ihrer bundesrechtlichen Regelungsform angegriffen worden (Baltz 1999; Nikles 1998). Vor diesem Hintergrund sollen einige Überlegungen zur Bedeutung der beiden
genannten Organisationsprinzipien für die Jugendhilfe angestellt werden
(Kap. 7.1).34
Den zweiten Bezugspunkt bei der Organisationsdebatte zu den Trägern
der öffentlichen Jugendhilfe bilden die Landesjugendämter. Mit dem Wegfall
der überörtlichen Erziehungshilfe (Fürsorgeerziehung und Freiwillige Erziehungshilfe) und mit der veränderten Akzentuierung bei der ehemals "Heimaufsicht" genannten Funktion der Landesjugendämter (§§ 45 bis 48a KJHG)
wurde - vor allem aus finanzpolitischen Motiven - eine Debatte über die
Notwendigkeit der Arbeit von Landesjugendämter entfacht, bei der es im
Kern darum geht, die Aufgaben der Landesjugendämter zurückzuschrauben
auf einige Beratungs- und Fortbildungsfunktionen und die Aufgaben des
"Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" (ehemals
"Heimaufsicht/Heimberatung") den örtlichen Jugendämtern zuzuordnen.
Auch zum Stellenwert der Landesjugendämter sollen daher einige kurze Ausführungen gemacht werden (Kap. 7.2).

In die Ausführungen zu Kap. 7.2 fließen auch Überlegungen und Diskussionsergebnisse einer
Arbeitsgruppe "Grundlegende Organisationsfragen der Kinder- und Jugendhilfe" ein, die sich innerhalb des Fachausschusses "Jugend und Familie" beim Deutschen Verein für öffentliche und
private Fürsorge mit diesen Fragen auseinander gesetzt hat und deren Vorsitzender der Verfasser
war.

34
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7.1 Das Jugendamt als zweigliedrig strukturierte Organisationseinheit für
die Jugendhilfe

Die aktuellen Debatten um die Organisationsgrundlagen von Jugendämtern,
die bereits Befürchtungen in Richtung eines allmählichen Verschwindens der
Institution Jugendamt in Gang setzen (Müller 1997), lassen sich in drei Punkten bündeln, in denen auch die Motivlagen erkennbar werden, mit denen Veränderungen für die Jugendhilfe gefordert werden:
- Im Rahmen neuer Steuerungsmodelle und anderer Überlegungen zur Verwaltungsmodernisierung wird die Aufrechterhaltung des Jugendamtes als
eigene Organisationseinheit, die für alle Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe eine spezifische Zuständigkeit und Verantwortlichkeit trägt, als ein
Hindernis für eine Ausrichtung der Verwaltung an effizienten Strukturen
kritisiert. Es wird bezweifelt, dass die vorhandene Struktur der Jugendhilfe
den Anforderungen einer modernen Verwaltungsstruktur genügen kann.
- Die Vorstöße einiger Bundesländer in Richtung eines "Zuständigkeitslockerungsgesetzes" (Nikies 1998) zielten neben der Frage, wie künftig die
Heimaufsicht geregelt werden soll, insbesondere auf den Status des Jugendamtes als zweigliedrige Behörde. Es wird gefordert, Regelungen zur Flexibilisierung dieser Strukturprinzipien in den Ländern zuzulassen, was zur
Folge hätte, dass die bisherige Geltung grundlegender Strukturmuster aufgehoben und tendenziell durch eine Vielzahl länderspezifischer oder gar
regionaler Organisationslösungen ersetzt würde.
- Der Hinweis auf vermeintliche Spannungen zwischen den Organisationsgrundlagen des Jugendamtes und der Forderung nach mehr "Flexibilität"
bei den gesetzlichen Vorgaben werden unterstützt dadurch, dass bereits einige Kommunen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung oder aufgrund anderer politischer Opportunitäts erwägungen die Organisationsregelungen des KJHG durchbrochen haben, ohne dass dies mit rechtlichen
oder politischen Sanktionen verbunden gewesen wäre. So werden Teile bisheriger Jugendämter in unterschiedliche Stadtbetriebe und Ressorts parzelliert oder aus dem Jugendamt herausgelöst, oder es werden eigene Ämter
zur Wahrnehmung von Teilen der gesetzlich fixierten Jugendamtsaufgaben
geschaffen (z. B. ein "Amt für Kinderinteressen"), oder es wurden - meist
allerdings bereits vor längerer Zeit - Jugendamtsaufgaben in ein eigenständiges "Amt für soziale Dienste" zur Wahrnehmung von Aufgaben des
ASD verlagert (Kühn 1994, S. 104 f.). Solche Aufweichungen der gesetzlichen Jugendamtsstrukturen oder gar eindeutige Verstöße gegen Gesetzesnormen, ohne dass Sanktionierungen folgten, trugen zur Delegitimierung
der entsprechenden gesetzlichen Organisationsnormen bei und machen sie
anfällig für weitere Vorstöße, die eine offizielle Normänderung zum Ziel
haben.
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Betrachtet man diesen aktuellen organisationspolitischen Kontext, so lassen
sich zwei Ebenen der Auseinandersetzung mit den entsprechenden politischen Intentionen identifizieren:
- die fachpolitische Ebene in der Frage, ob die Organisationsprinzipien des
Jugendamtes mit einer Verwaltungsmodernisierung nach dem Muster der
neuen Steuerungsmodelle vereinbar sind oder ob hier elementare Spannungsfelder zu identifizieren sind und wie ggf. diese Widersprüche fachpolitisch zu bewerten sind; hier geht es u. a. um das stringentere Einpassen
der Jugendhilfestrukturen in die für anderen Verwaltungseinheiten geltenden Formen;
- die ordnungspolitische Ebene, bei der nach der rechtlichen und politischen
Legitimität einer bundesgesetzlichen Organisationsvorgabe für die kommunale Handlungs- und Entscheidungsebene gefragt wird. Vor allem unter
ordnungspolitischem Aspekt geht es letztlich um den Versuch einer Deregulierung des jugendhilfepolitischen Handlungsrahmens, wobei hier statt
von "Deregulierung" der sprachstrategisch günstigere, weil dem Zeitgeist
folgende Begriff der "Flexibilisierung" genutzt wird. Im Effekt handelt es
sich bei der gewünschten Flexibilisierung jedoch um eine Deregulierung,
weil die Regelungsbreite bundesgesetzlicher Vorgaben für die Organisation
des Jugendamtes eingeschmolzen werden soll zugunsten landesgesetzlicher
Regelungen, die den Kommunen einen breiten Spielraum zu Installierung
unterschiedlichster, jeweils auf die örtlichen politisch-administrativen Bedürfnisse und Machtverhältnisse ausgerichteter Organisationsformen ermöglichen.
Als eines der Argumente für strukturelle Veränderungen in Jugendämtern
werden Spannungen zwischen der bundesgesetzlichen Verpflichtung zur
Zentrierung aller Jugendhilfeaufgaben in einer eigenen Organisationseinheit
"Jugendamt" einerseits und den Organisationsanforderungen im Rahmen der
Verwaltungsmodernisierung andererseits genannt. Auch wenn die unter dem
Etikett "Neue Steuerung" firmierenden Vorstellungen zur Verwaltungsmodernisierung nicht ohne Reibungen zu den Organisations- und Handlungsstrukturen der Jugendhilfe stehen (vgl. MerchellSchrapper 1996), so kann
man doch nicht generell gegensätzliche Strukturanforderungen diagnostizieren. Vielmehr stehen einige elementare Strukturelemente der Jugendhilfe der
Verwaltungsmodernisierung nicht nur nicht im Wege, sondern sie vermögen
eine Modernisierung der Verwaltung sogar zu fördern. In der Jugendhilfe
sind bereits Strukturelemente angelegt und praktiziert worden, die den Prozess der Verwaltungsreform stützen und weiterbringen, so z. B. der Einbezug
gesellschaftlicher Gruppierungen, die Orientierungen von Leistungen bzw.
"Produkten" am Bedarf der Bürger, die Einbeziehung der Adressaten in die
Hilfegestaltung als Form der Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung, die
Verbindung von adressatenorientierter Fachplanung und Ressourcenplanung
in Form der Jugendhilfeplanung u. a. m. Vergleicht man allerdings die Euphorie und die Hektik, mit denen an vielen Orten die Prozesse der Umorganisa114
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tion der Verwaltung begonnen worden sind, mit den mittlerweile erreichten
Ergebnissen, werden Gefühle der Enttäuschung und der Ernüchterung bei
den diese Prozesse steuernden Akteuren nachvollziehbar. Für dieses Zwischenergebnis sind mehrere Gründe anzuführen (s. Merchel 1999c): naive Erwartungen hinsichtlich der intentionalen Steuerungsmöglichkeiten gegenüber
komplexen Organisationen, Motivationsprobleme aufgrund der Verkoppelung mit sparpolitischen Intentionen, Ausrichtung an formalisierten Verfahren ohne ausreichende Reflexion der arbeitsfeldspezifischen Aufgaben und
Strukturen u. a. m. (ähnlich skeptisch zu den "Erträgen" der Verwaltungsmodernisierung in der Jugendhilfe s. Hinte 1999). Die Umsetzung der neuen
Steuerungsmodelle krankt nicht primär an den Strukturen der Jugendhilfe,
sondern für diese Realisierungsprobleme sind andere Mechanismen verantwortlich zu machen. Die plakative Verlagerung dieser Umsetzungsprobleme
auf die besonderen Strukturen der Jugendhilfe kann interpretiert werden entweder als ein Versuch, der Auseinandersetzung um die eigentlichen Ursachen
für die Probleme bei der Verwaltungsmodernisierung auszuweichen, oder als
das Bemühen, die offenkundigen Probleme bei der Neuen Steuerung zu instrumentalisieren, um auf diesem Weg die politische Ausgangslage bei der Bearbeitung des übergreifenden ordnungspolitischen Konflikts um die Legitimität bundesrechtlicher Vorgaben für die kommunale Ebene zu beeinflussen.
Bei allen Überlegungen zur organisatorischen Weiterentwicklung in Jugendämtern ist zunächst darauf zu insistieren, dass die Ausrichtung an der
Altersphase "Kindheit und Jugend" und die Bündelung aller an dieser Altersphase ausgerichteten, neben oder in Ergänzung zu Familie und Schule existierenden Erziehungsaktivitäten in einer eigenen Organisationseinheit als
grundlegendes Organisationsprinzip erhalten bleiben muss. In der Phase von
Kindheit und Jugend werden die Lebenschancen von Menschen in erheblichem Umfang vorgeprägt. Angesichts der Komplexität der Anforderungen
an gelingende Sozialisationsprozesse und angesichts der damit einhergehenden Aufgaben der Lebensbewältigung bedarf es eines gesellschaftlichen Institutionenzusammenhangs, in dem die erforderlichen sozialpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche präsentiert und aufeinander bezogen werden. Weil Familie und Schule ohne weitere Unterstützung und Ergänzung
nicht in der Lage sein können, eine den individuellen und gesellschaftlichen
Anforderungen adäquate Sozialisation von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, hat sich Jugendhilfe herausgebildet als ein auf die verschiedenen
Altersgruppen des Heranwachsens bezogenes Institutionensystem, in dem
Sozialisationshilfen (generell wie z. B. Kindertageseinrichtungen und Jugendarbeit und ergänzend einzelfallbezogen in den Hilfen zur Erziehung) zur Verfügung gestellt werden und das die Belange von Kindern und Jugendlichen in
gesellschaftliche Gestaltungsvorgänge einbringen soll.
Damit Jugendhilfe diese Funktion als Entwicklungs- und Förderungsagentur für Kinder, Jugendliche und ihre Familien erfüllen kann, ist eine spezifische institutionelle und politische Infrastruktur erforderlich. Zur wirkungsvollen Umsetzung dieses Auftrags bedarf es einer Organisationsform, in der
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die Aktivitäten der außerfamiliären Erziehung, der Unterstützung der familiären Erziehung, der Begleitung von individuellen Entwicklungsprozessen
und der Vermittlung in andere gesellschaftliche Gestaltungsbereiche gebündelt, gesteuert und fachlich weiterentwickelt werden. Zur Realisierung dieser
Funktionen wird ein strukturell handlungsfähiges Jugendamt benötigt, und
zwar als eine
- mit einem spezifischen altersphasenbezogenen Aufgabenprofil identifizierte,
- organisatorisch erkennbare und abgrenzbare,
- für Kinder, Jugendliche und ihre Familien als Ansprechpartner identifizierbare,
- den Zusammenhang von kinder- und jugend bezogenen Infrastrukturangeboten gewährleistende
Organisationseinheit, die sich mit der umfassenden Förderung von Kindern
und Jugendlichen befasst. Auch wenn das Jugendamt historisch mit der Ambivalenz von ordnungsbehördlicher Herkunft und sozialpädagogischem Impetus verknüpft war und die ordnungsbehördliche Prägung lange Zeit die sozialpädagogisch offensiven Impulse überlagert hat, so ist doch mit dem
KJHG ein wesentlicher Schritt zur sozialpädagogischen Profilierung des Jugendamtes erfolgt und damit eine der Voraussetzungen geschaffen worden,
damit das Jugendamt die skizzierten Funktionen erfüllen kann. Prozesse der
Verwaltungsmodernisierung haben die fachbezogene Funktionsfähigkeit des
Jugendamtes und das Organisationsprinzip einer "Einheit der Kinder- und
Jugendhilfe" zu beachten (aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht s. Pitschas
1997; aus jugendhilferechtlicher Sicht vgl. u. a. Kreft 1999).
Um das Jugendamt als eine sozialpädagogische Behörde zu profilieren, die
sich erkennbar und kompetent mit den unterschiedlichen Facetten der Förderung von Kindern und Jugendlichen befasst, ist ein Regelungsrahmen erforderlich, der seine Grundstruktur nicht von zufälligen örtlichen Macht- und
Interessenlagen abhängig macht. Das KJHG definiert solche Rahmenvorgaben, beschränkt sich dabei allerdings auf einige grundlegende Strukturelemente:
- die Profilierung des Jugendamtes als eigene Organisationseinheit,
- das Fachkräfte-Gebot,
- der infrastrukturelle Gewährleistungsauftrag der öffentlichen Jugendhilfe
mit der Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung,
- die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes,
- die Trägerbeteiligung im Jugendhilfeausschuss als eine Realisierungsform
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit (Grundsatz und Regelung der
quantitativen Beteiligungsverhältnisse),
- Trägerbeteiligung über Arbeitsgemeinschaften (§ 78 KJHG).
Diese Rahmenvorgaben bilden die Eckpunkte für die Strukturgestaltung einer kompetenten, für die Adressaten (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,
Eltern) in den verschiedenen Regionen kalkulierbaren Jugendhilfe. Die Reali116
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tät zeigt, dass innerhalb dieses Rahmens mannigfaltige Möglichkeiten zur
problemangemessenen dezentralen und flexiblen Ausgestaltung von Organisationsstrukturen bleiben.
Ob eine solche Organisationseinheit, die im KJHG als "Jugendamt" gekennzeichnet wird, weiterhin mit dem Begriff "Amt" belegt wird oder eine
andere Bezeichnung erhält (z. B. die bei der Verwaltungsmodernisierung beliebte Vokabel "Fachbereich"), ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die
Existenz einer Organisationseinheit im kommunalen Bereich, die in der Lage
ist, die Situation von Kindern und Jugendlichen in einem kommunalen Lebensraum einheitlich in den Blick zu nehmen sowie die Wirkungszusammenhänge unterschiedlicher Angebote zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien zu bewerten und strukturiert zusammenzuführen. Auch
die Zuordnung weiterer, außerhalb der Jugendhilfe bestehender Aufgaben
(Sportförderung, Schulverwaltung o. a.) zu einer für Jugendhilfe zuständigen
Organisationseinheit ist dann jugendhilfepolitisch legitimierbar, wenn das Jugendhilfeprofil der entsprechenden Organisations einheit für die Träger und
für die Adressaten im Alltag weiterhin deutlich erkennbar ist.
Die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes mit der Einbindung von Repräsentanten der außerbehördlichen Jugendhilfe in das politische Entscheidungsgremium kann unter drei Gesichtspunkten als produktives jugendhilfepolitisches
Instrument angesehen werden:
- Zum einen erhält der Jugendhilfeausschuss aHA) durch seine Sonderkonstruktion Möglichkeiten der jugendhilfepolitischen Einflussnahme im
kommunalen Bereich, die anderen Ratsausschüssen nicht zukommen (im
Einzelnen s. Wiesner 2000, S. 1253 H., § 70, Rdnr. 9-20). Eine Konstituierung des JHA als normaler Ausschuss der Vertretungskörperschaft hätte
einen Verlust wichtiger jugendpolitischer Optionen zur Folge.
- Zum anderen wird die Struktur des JHA mit der Einbindung von gesellschaftlichen Gruppierungen als eine besondere "demokratische Konstruktion" (Wagner 1984, S. 524) gepriesen. Sie sei, so bereits die Regierungsbegründung zur RJWG-Novelle von 1953 (zit. nach Wiesner 2000, S. 1253,
§ 70 Rdnr. 6), ein Ausdruck "echter Demokratie", wodurch vermieden
werden könne, "dass sich eine nur repräsentative Demokratie entwickelt".
- Zum Dritten wird unter fachlichen Gesichtspunkten eine fachliche Produktivität geltend gemacht, die dem JHA vor allem aufgrund der Mitwirkung von Repräsentanten der freien Träger und durch seine im Vergleich
zu anderen Ausschüssen größere Bürgernähe zukomme. Hierauf verweist
u. a. die Sachverständigenkommission im Achten Jugendbericht: "Die in
der Konstruktion des Jugendwohlfahrtsausschusses intendierte Offenheit
zur Jugendhilfeszene - und darin die Besonderheit eines bürgernahen Jugendamtes - scheint uns unverzichtbar und sollte entschieden besser als
bisher genutzt werden" (BMJFFG 1990, S. 82).
Bewertet man die Struktur des zweigliedrigen Jugendamtes vor dem Hintergrund der Konzepte zur Neuen Steuerung, so sind eher Gleichklänge als Dis-
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sonanzen vorfindbar. In den neuen Steuerungsmodellen wird eine Rollenaufteilung definiert zwischen politischen Gremien, in denen die inhaltlichen
Leitlinien und die generellen Budget-Festlegungen diskutiert und entschieden
werden, und der Verwaltung, der im Sinne eines Kontraktmanagements die
Aufgabe der Umsetzung politischer Entscheidungen zukommt. Der JHA als
Gremium der trägerübergreifenden Debatte von Leitlinien kommunaler Jugendhilfepolitik scheint für eine Realisierung von Kontraktmanagement in
besonderer Weise geeignet. Hier können diejenigen jugendhilfepolitischen
Orientierungen erörtert werden, deren Realisierung später dem öffentlichen
Träger und den freien Trägern zukommt. Der JHA bietet somit ein Forum
der jugendhilfepolitischen Steuerung, die den pluralen Trägerstrukturen in
der Jugendhilfe entspricht, und kann somit als eine jugendhilfespezifische
Form bei der Realisierung neuer Steuerungsmodelle in der Jugendhilfe produktiv eingesetzt werden (so auch Münder u.a. 1998, S. 536, § 69 Rdnr. 31).
Im Hinblick auf den JHA kann eine Spannung zu den Konzepten der Verwaltungsmodernisierung also nicht das ausschlaggebende Motiv für die Kritik
liefern. Hier scheinen die Motive eher in der Sonderstruktur des zweigliedrigen Jugendamtes zu liegen, durch die zum einen die Verwaltung des Jugendamtes aus der üblichen Verwaltungsstruktur ausschert und zum anderen der
Ausschuss durch seine Zusammensetzung weniger berechenbar wird als andere politische Ausschüsse der Vertretungskörperschaft.
Jedoch sind zwischen der Programmatik des JHA und seinen strukturellen
Optionen einerseits und der Realität in einem Großteil der JHA bemerkenswerte Differenzen zu konstatieren, die zum Teil bereits im Dritten Jugendbericht zum Ausdruck gebracht worden waren und die die damalige Sachverständigenkommission dazu brachten, für ein Ersetzen des JHA (damals JWA)
durch andere Formen der Trägermitwirkung zu plädieren (BMJFG 1972,
S. 136ff.). In vielen JHA ist eine erhebliche Differenz zwischen dem Programm einer fachpolitisch prononcierten Trägerbeteiligung und der Realität
einer vorwiegend an Trägerinteressen ausgerichteten Vertretungspolitik zu
konstatieren. Häufig wird der JHA nicht durch lebendige trägerübergreifende Debatten zum Förder- und Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen, zur Bewertung der örtlichen Angebotsstrukturen und zur Weiterentwicklung der örtlichen Jugendhilfe geprägt, sondern der JHA beschränkt
sich auf Fragen der Förderung von Trägern, er nimmt sein gesetzlich gegebenes Initiativrecht zum Einbringen der Belange von Kindern und Jugendlichen
kaum wahr, die Aktivitäten der Vertreter der freien Träger richten sich primär
auf das Einbringen von Trägerinteressen etc. Auch der öffentliche Träger
trägt nicht immer dazu bei, dass die jugendhilfepolitisch wichtigen Themen
und Entscheidungen offensiv in den JHA hineingetragen werden. Somit wird
die fachliche Produktivität, die als Option in den Regelungen des KJHG vorhanden ist, häufig nur mangelhaft realisiert. Ein Beispiel für die mangelnde
jugendhilfepolitische Profilierung des JHA bietet der Umgang mit den neuen
Steuerungsmodellen. Obwohl die Jugendhilfeausschüsse gern. § 71 Abs. 2
KJHG alle grundlegenden Angelegenheiten der Jugendhilfe erörtern sollen,
118
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werden sie zur trägerübergreifenden Erörterung einer wahrhaftig grundlegenden Angelegenheit wie der Verwaltungsmodernisierung mit ihren vielfältigen Auswirkungen für öffentliche und freie Träger nur relativ selten genutzt. So wurden insbesondere Prozesse der Umgestaltung im Rahmen der
neuen Steuerungsmodelle (Produktkataloge, Produktbeschreibungen, Definition von Qualitätskriterien, Veränderungen in den Finanzierungsformen
u. a. m.) häufig als eine interne Angelegenheit der Verwaltung betrachtet, obwohl von solchen Umstrukturierungen auch die freien Träger in ihrer Struktur und in der Art ihrer Leistungserbringung betroffen sind. Ferner ist die für
alle Träger der Jugendhilfe zentrale aktuelle Qualitätsdebatte bisher weitgehend an den JHA vorbei gegangen, obwohl diesen doch die Aufgabe zukäme,
über grundlegende Qualitätskriterien zu diskutieren und zu beschließen und
darauf ausgerichtete Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung zu veranlassen.
Fragt man nach den Ursachen der Differenz zwischen Programm und
Handlungsoptionen einerseits und seiner Realität andererseits, so ist insbesondere die Uberlagerung von zwei Funktionen sowohl aufseiten des öffentlichen Trägers als auch aufseiten der freien Träger zu nennen: Der öffentliche
Träger ist im JHA beteiligt als Anbieter von Einrichtungen und Diensten und
als Institution mit Planungs- und Gewährleistungsverantwortung, während
die Vertreter aus dem Bereich der freien Träger ebenfalls mit Doppelfunktion
mitwirken, als Anbieter von Einrichtungen und Diensten und als Beteiligte
bei der Ausgestaltung der Jugendhilfe-Infrastruktur. Auf beiden Seiten sind
mit den jeweils beiden Funktionen Unterschiede in den Interessenschwerpunkten verbunden, die sich bis hin zu deutlichen Interessenkonflikten verdichten können. Sowohl beim öffentlichen Träger als auch bei den freien Trägern ist das strukturelle Problem impliziert, dass die Balance zwischen der
Wahrnehmung von Trägerinteressen und dem Einbringen von sachbezogenen
Problemlösungskompetenzen nicht ausreichend gehalten wird und dass die
Arbeit im JHA von den jeweiligen Trägerinteressen dominiert wird. Trägerorientiertes strategisches Kalkül und die Erwartung fachlichen bzw. fachpolitischen Kompetenzgewinns bei der Gestaltung der regionalen Jugendhilfe geraten in ein Spannungsverhältnis. Damit entfernt sich der JHA tendenziell
von seinem programmatischen Anspruch als Forum, in dem sich in kooperativer Weise eine gemeinsame Verantwortung des öffentlichen Trägers und der
freien Träger für eine qualitätsvolle, den Unterstützungsanforderungen von
Kindern, Jugendlichen und Familien entsprechende Ausgestaltung der Jugendhilfe herausbilden kann und soll. Die Probleme in der Umsetzung des
JHA-Konzepts sind also nicht allein in den persönlichen Unzulänglichkeiten
der mitwirkenden Akteure zu suchen, sondern sie sind gleichermaßen Ausdruck eines strukturell angelegten Konflikts, der letztlich nicht gelöst, sondern nur durch reflektiertes Balancieren der jeweiligen beiden Funktionssegmente erträglich gehalten werden kann.
Sucht man nach Möglichkeiten einer verbesserten Nutzung der in der
Struktur des JHA liegenden jugendhilfepolitischen Potenziale, so bieten ne-
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ben dem bereits häufig artikulierten Appell an die einzelnen Akteure, ihre
Aufgaben und Funktionen im JHA sorgfältiger und reflektierter wahrzunehmen, insbesondere folgende beiden Überlegungen strategische Ansatzpunkte:
- Ein Strukturelement für eine künftige Dynamisierung der JHA könnte in
einer stärkeren Verkoppelung mit den Arbeitsgemeinschaften nach § 78
KJHG liegen. In den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG eröffnet sich
eine Möglichkeit der Mitwirkung von Akteuren aus Einrichtungen und
Diensten der Jugendhilfe, wodurch die Arbeitsgemeinschaften näher am
Alltag der Jugendhilfe angesiedelt sind. Praktische Möglichkeiten der Dynamisierung des JHA ergeben sich z. B., indem man den Arbeitsgemeinschaften ein Artikulationsrecht gegenüber dem JHA einräumt (der JHA
würde sich verpflichten, sich in einer öffentlichen Sitzung mit dem von einer Arbeitsgemeinschaft eingebrachten Anliegen zu beschäftigen) oder indem man einem oder mehreren Sprechern von Arbeitsgemeinschaften den
Status von beratenden Mitgliedern im JHA zuspricht.
- Eine weitere Anforderung für eine strukturelle Stärkung der jugendhilfepolitischen Funktionen des JHA zielt auf eine intensivere Einbindung des
JHA in die Diskussion und Entscheidung zu grundlegenden jugendhilfepolitischen Steuerungen. Ein zentrales künftiges Themenbündel für jugendhilfepolitische Steuerungen liegt in der Debatte über Qualitätsentwicklung. Eine fachpolitische Profilierung der Qualitätsdebatte auf der
kommunalen Ebene, bei der die Definition der erwünschten Qualität und
die darauf ausgerichtete Finanzierung sowie eine damit verkoppelte Quaütätsbewertung und qualitäts bezogene Zielvereinbarungen zum Gegenstand
der Debatte werden, wären vom JHA als dem zentralen politischen Steuerungsgremium aufzunehmen (s. Merchel 1999b, S. 182 ff.) . Auch am Umgang mit solchen Themen kann sich entscheiden, ob es gelingt, den JHA zu
dynamisieren, seinen fachpolitischen Stellenwert praktisch erlebbar zu machen und damit die politische Legitimation des JHA zu verbessern.
7.2 Zum Stellenwert der Landesjugendämter

Der Ausbau der Jugendhilfe in den Siebziger- und Achtzigerjahren, den Rauschenbach (1991) als eine "Erfolgs geschichte" der Jugendhilfe charakterisiert
hat, brachte auch für die Landesjugendämter einen quantitativen und qualitativen Zuwachs an Aufgaben, der einen personellen Ausbau, eine Ausdifferenzierung der Aufgabenbereiche und eine entsprechende fachliche Profilierung
der Landesjugendämter zur Folge hatte. Stichwortartig lassen sich insbesondere folgende Gründe für in den Siebziger- und Achtzigerjahren gewachsene
Bedeutung der Landesjugendämter benennen:
- Angesichts der Differenzierung von Angeboten und Konzepten in einzelnen Arbeitsfeldern (insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung) und angesichts der inhaltlichen Reformimpulse in den Arbeitsfeldern (Erziehungshilfe, Jugendarbeit, Kindergarten) konnten die Landesjugendämter ihre Be120
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ratungsfunktionen nur dann angemessen erfüllen, wenn sie selbst differenzierte Fachkenntnisse aufbauten und kontinuierlich präsent hielten.
- Neue Funktionen (z.B . zentrale Adoptionsstelle) und neue Themenfelder
(z. B. Jugendarbeitslosigkeit, Jugendhilfeplanung, integrative Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen, kulturelle Jugendarbeit) erforderten
eine angemessene und kompetente personelle Repräsentation in Landesjugendämtern.
- Die vielfältigen Reformentwicklungen in der Jugendhilfe erforderten Formen des Transports von Entwicklungsimpulsen auf die örtliche Ebene:
durch Modellvorhaben, durch Fortbildungen, durch Arbeitskreise mit Jugendämtern und freien Trägern, durch Beratungen von örtlichen Trägern
u.a.m.
- Die fachlichen Umstrukturierungen in der Jugendhilfe riefen einen verstärkten Orientierungsbedarf für Träger und Einrichtungen sowie einen
Bedarf an Strukturierung durch Richtlinien, Empfehlungen, Arbeitshilfen,
Konzeptionspapiere etc. hervor.
Die Realisierung der mit diesen Prozessen verbundenen Anforderungen hatte
zur Voraussetzung, dass sich die Landesjugendämter als kompetente Fachbehörden präsentieren konnten, deren Akzeptanz und Wirkung auf der Zuerkennung von Kompetenz durch die Jugendämter und durch die freien Träger
beruhte. Dies erforderte eine personelle Ausweitung und eine Ausdifferenzierung der Qualifikationspotenziale in den Landesjugendämtern.
Welche Erwartungen man bei der Reformierung der Jugendhilfe in die
Landesjugendämter setzte, wird exemplarisch deutlich im Dritten Jugendbericht. Hier wurden den Landesjugendämtern offensiv "Leitungs-, Ausgleichsund Förderungsfunktionen" (BMJFG 1972, S. 84) zugesprochen. Auch im reformorientierten Frankfurter Kommentar zum JWG artikulieren die Autoren
die Erwartung, dass Landesjugendämter sich aktivieren als ein Innovationsinstrument der Jugendhilfe, und dementsprechend ist die Rede von steuernden "Koordinierungs- und Leitungsfunktionen" des Landesjugendamtes
(Münder u.a. 1981, S. 162ff.). Die im Dritten Jugendbericht enthaltenen konkreten Aufgabenzuschreibungen lassen dann allerdings weniger "Leitungsaufgaben" erkennen, sondern eher aktive Förderungsaufgaben, begleitet von
der Forderung nach eigenen Einrichtungen mit Modellfunktionen oder mit
der Funktion der überörtlichen Bedarfsdeckung. Die hohen Erwartungen bezüglich einer unterstützenden Funktion der Landesjugendämter wurden verkoppelt mit der Forderung, die Landesjugendämter "leistungsstark" auszustatten (qualifizierte Personalbesetzung aus unterschiedlichen Berufsgruppen). Der Vorschlag, den Landesjugendämtern sogar die Fachaufsicht und
"im Auftrag des Landes die Rechtsaufsicht über die Jugendämter zu übertragen" (BMJFG 1972, S. 141), hat sich politisch nicht durchgesetzt, zeigt aber
die Erwartungen an, die man an die Landesjugendämter im Reformprozess
gerichtet hat.
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Der für die Siebziger- und Achtzigerjahre zu konstatierende Bedeutungszuwachs der Landesjugendämter wurde mit dem In-Kraft-Treten des KJHG
dadurch eingeschränkt, dass die bis dahin in Zuständigkeit der Landesjugendämter stehende überörtliche Erziehungshilfe - Fürsorgeerziehung (FE) und
Freiwillige Erziehungshilfe (FEH) - ersatzlos wegfiel und die gesamte Erziehungshilfe der Zuständigkeit der örtlichen Ebene zugeordnet wurde. Damit
verlor das Landesjugendamt eines seiner bedeutenden Arbeitsfelder, das einzelfallbezogen für einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den meisten Jugendämtern und dem Landesjugendamt gesorgt hatte und das insofern auch
die jeweiligen Kooperationsbeziehungen stark beeinflusst hatte 35 • Mit dem
Wegfall von FE/FEH wurden die Landesjugendämter dem Druck ausgesetzt,
ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote gegenüber den Jugendämtern
noch stärker zu profilieren, um damit ihre in § 85 Abs. 2 KJHG angesprochenen Qualifizierungsfunktionen in der Jugendhilfe angemessen wahrnehmen
zu können.
Seit einigen Jahren ist das Landesjugendamt in die politische Kritik geraten
(vgl. dazu Gernert 1996; Wiesner 1997). Im Rahmen finanzpolitischer Überlegungen, die eine Verbindung eingehen mit Konzepten der Verwaltungsmodernisierung nach dem Schlagwort des "schlanken Staates" wird mit Verweis
auf die vermeintliche Leistungsfähigkeit der örtlichen Träger dafür plädiert,
die Beratungsfunktionen zu reduzieren und die Funktion "Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" (traditionell "Heimaufsicht" genannt), zumindest für den quantitativ größeren Bereich der Kindertageseinrichtungen in die kommunale Zuständigkeit zu verlagern. Im Ergebnis würde
dies zu einer Rückführung der Entwicklungen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren auf einen Stand führen, bei dem die Landesjugendämter auf administrative Funktionen und auf einen sehr eingeschränkten Beratungsauftrag
eingeschränkt würden, wodurch sehr zweifelhaft würde, ob sie ihrer "Mittler- und Koordinatorenfunktion" und der daraus erwachsenden Funktion als
"Institution der Fachberatung" (Wiesner u. a. 2000, S. 1431 f., § 85 Rdnr. 6)
noch in kompetenter Weise nachkommen könnten.
Gegenüber solchen Tendenzen und politischen Absichten ist nachdrücklich auf die im KJHG angelegte Funktion der Landesjugendämter für die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der fachlichen Qualität innerhalb
einer durch regionale Vielfalt und plurale Trägerstrukturen gekennzeichneten
Zur Verdeutlichung der Größenordnungen am Beispiel Nordrhein-Westfalens: Im Rahmen
der von den beiden Landesjugendämtern (Rheinland und Westfalen-Lippe) getragenen und finanzierten Freiwilligen Erziehungshilfe (FEH) waren am 31.12 .1990 in Nordrhein-Westfalen noch
2.883 Jugendliche und junge Volljährige in Einrichtungen der Heimerziehung untergebracht.
Dies machte einen Anteil von 19,4 % an der Gesamtzahl der nordrhein-westfälischen Heimunterbringungen aus. Die gesunkene Bedeutung der Fürsorgeerziehung drückte sich darin aus, dass
Ende Dezember 1989 lediglich noch 228 Jugendliche nach dieser Rechtsbestimmung untergebracht waren (Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU "Die
Entwicklung in Heimen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen - Situationsanalyse und Weiterentwicklung", Landtagsdrucksache 11/8519 vom 08.03.1995, S. 4).
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Jugendhilfe hinzuweisen. Jugendhilfe bedarf organisatorisch funktionsfähiger
und fachlich kompetenter Landesjugendämter zur Anregung, Beratung und
Fortbildung,
- damit Intentionen des Gesetzgebers (Bund und Länder) kompetent umgesetzt werden können,
- damit fachliche Entwicklungen in die Praxis hinein kommuniziert werden
können,
damit unterschiedliche fachliche und jugendhilfepolitische Entwicklungen
in verschiedenen Regionen systematisch reflektiert werden können mit
dem Ziel, trotz aller notwendigen Unterschiedlichkeit einen verlässlichen
fachlichen Rahmen und ein entsprechendes qualitatives Leistungspotenzial
für junge Menschen und Eltern nicht zu gefährden.
Auch im Hinblick auf die "Heimaufsicht" sprechen vor allem zwei Argumente gegen eine Verlagerung auf die örtliche Ebene und für die Beibehaltung dieser Funktion bei den Landesjugendämtern, und zwar sowohl für die
Kindertageseinrichtungen als auch für die Einrichtungen der Erziehungshilfe:
- Da der "Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" nicht
nur beratende, sondern auch kontrollierende Anteile hat, darf es nicht zu
einer Intransparenz der Rollen von Beteiligten kommen, bei der auch die
Unabhängigkeit der kontrollierenden Instanz infrage gestellt wäre. Dies
wäre bei einer Wahrnehmung von Heimaufsichtsfunktionen durch das örtliche Jugendamt der Fall. Für die Einrichtungen der Erziehungshilfe nimmt
das örtliche Jugendamt bereits als Belegungsinstanz eine zentrale Stellung
für die wirtschaftliche Existenz der Einrichtungen ein. Die zusätzliche
Wahrnehmung von Aufsichtsfunktionen würde das Machtpotenzial des Jugendamtes gegenüber der Einrichtung noch erweitern, und diese Funktion
würde potenziell von Interessen des Jugendamtes als Beleger und Kostenträger überlagert. Die Intransparenz von Rollen lässt Unabhängigkeit bei
der Aufsichtsfunktion und moderierende Funktionen bei möglichen Konflikten nicht mehr zu. In leicht veränderter Weise gilt Ähnliches auch für
die "Heimaufsicht" bei den Kindertageseinrichtungen. Auch hier ist die
Unabhängigkeit der Jugendämter strukturell gefährdet, wobei verschärfend
hinzu kommt, dass in den meisten Städten und Kreisen die öffentlichen
Träger auch selbst Träger von Einrichtungen mit spezifischen Trägerinteressen sind, was die Unabhängigkeit zusätzlich einschränken und die
Intransparenz der Rollen intensivieren würde.
- Zu einer angemessenen Wahrnehmung von Aufgaben der Aufsicht und der
damit verbundenen Beratung von Einrichtungen bedarf es einiger Kompetenzen, die aus Erfahrungen und Kenntnissen resultieren, die nicht zuletzt
aus dem kontinuierlichen Umgang mit dieser Aufgabe und aus einer darauf
ausgerichteten Qualifizierung der Fachkräfte durch Fortbildungen etc. erwachsen. Um diese Kompetenz weiterhin zu gewährleisten, wäre eine
organisatorische Diversifizierung der Funktion von "Heimaufsicht/Heim-
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beratung" geradezu kontraproduktiv. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
insbesondere für die mit der Aufsicht verbundene Beratung von Einrichtungen die Basis einer umfassenden Kenntnis fachlicher Entwicklungen in
dem jeweiligen Arbeitsfeld benötigt wird, ohne die eine qualifizierte Beratung nicht realisierbar ist. Eine Verlagerung auf die örtliche Ebene würde
diese Basis gefährden, weil die entsprechende Aufgabenwahrnehmung nur
noch in erheblich geringerem Umfang anfällt und die Möglichkeiten, entsprechende berufliche Kompetenzen durch umfangreiche Praxis und durch
die Reflexion dieser Praxis zu erwerben, reduziert wären.
Ob das vielfach eingebrachte Argument, eine Verlagerung des "Schutzes von
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" würde zu einer Reduktion der
Kosten für die Realisierung dieser Aufgabe führen, auf einer realistischen
Kalkulation beruht, kann mit guten Gründen bezweifelt werden. Zumindest
bei dem Bemühen, die bisherige Qualität der Aufgabenerledigung aufrechtzuerhalten, ist nicht sichtbar, aus welchen Gründen die Kosten sinken sollten.
Eher ist aufgrund der notwendigen Qualifizierung von erheblich mehr Personen mit einer Steigerung der Gesamtkosten zu rechnen. Nachdrückliche Kostensenkung ist nur bei einer merklich geringeren Qualität der Aufgabenwahrnehmung zu erwarten, also dann, wenn die Aufgabe von örtlichen Mitarbeitern zusätzlich und gleichsam "nebenbei" wahrgenommen würde.
Eine dem Grundgedanken der fachlichen Förderung durch fachlich Beratung, modellhafte Projekte und Fortbildung, wie es in den Aufgabendefinitionen des § 85 Abs. 2 KJHG zum Ausdruck kommt, entsprechende Funktionsoption der Landesjugendämter liegt in der aktuellen Debatte um Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe. Zur Frage der institutionellen Gewährleistung eines differenzierten Qualitätsmanagements in der Jugendhilfe vermittelt möglicherweise ein Blick nach Großbritannien Anregungen. Hansen
(1997) beschreibt, dass in Großbritannien eine Umstrukturierung der personenbezogenen sozialen Dienste für hilfebedürftige Erwachsene vollzogen
worden ist, bei der staatlichen bzw. lokalen Behörden fast ausschließlich infrastrukturell steuernde Funktionen zukommen: Die lokalen Behörden übernehmen die Funktion von "enabling authorities, d. h. der Staat tritt jetzt nicht
mehr als Dienstleister, sondern vorrangig als Moderator auf, der strategische
Letztverantwortung übernimmt, indem er sich ein Urteil über vorhandenen
Bedürfnisse bildet, die Planung und Sicherung der Bereitstellung sozialer
Dienstleistungen übernimmt, Prioritäten setzt, Standards festlegt und dafür
Sorge trägt, dass diese Standards eingehalten werden" (Hansen 1997, S.9;
Hervorhebung im Original). Reflektiert man diese Vorstellung im Hinblick
auf die deutsche Jugendhilfe, so sind zunächst einmal die Planungsaufgaben
eindeutig dem örtlichen Jugendamt zugeordnet. 36 Hinsichtlich der QualitätsDie Bemühungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, ihr Profil über die
Proklamation einer "überörtlichen Jugendhilfeplanung" zu stabilisieren, die den Landesjugendämtern als eine eigenständige Aufgabe zukomme, ver mag weder fachpolitisch noch jugendhilfe-
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steuerung haben allerdings sowohl die örtlichen Jugendämter als auch die
Landesjugendämter Funktionen. Während auf der örtlichen Ebene im Rahmen der Jugendhilfeplanung Qualitätsmerkmale benannt und geltend gemacht werden, vollziehen sich Funktionen und Aktivitäten der Qualitätssteuerung bei den Landesjugendärntern allgemein im Rahmen von Beratung,
Modellprojekten und Fortbildung und einrichtungsbezogen insbesondere bei
der Ausübung von Heimberatung und Heimaufsicht. Es wäre zu diskutieren,
in welcher Weise die Landesjugendämter die Funktion von "enabling authorities" im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement annehmen und ausgestalten können.
In diese jugendhilfepolitische Funktion ist auch die Aufgabe des "Schutzes
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" einzubeziehen. Selbst die
traditionelle, mit Kontrollaufgaben verbundene Funktion der Heimaufsicht
wird mittlerweile stärker akzentuiert in Richtung einer Heimberatung und eines präventiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Abel 1995). Insbesondere im Hinblick auf die letztgenannte Funktion des Landesjugendamtes
wird mit dem Motto "weg von der Heimaufsicht, hin zur Heimberatung"
eine Funktionsalternative von Kontrolle einerseits und Dienstleistung und
Beratung andererseits benannt. Bei aller notwendigen Hervorhebung der Beratungs- und Dienstleistungsfunktionen, auch im Hinblick auf Einrichtungen
der Erziehungshilfe und auf Kindertageseinrichtungen, sollte jedoch aus
Gründen der Transparenz, die auch für Beratungsprozesse erforderlich ist,
die Komplexität des Auftrags unter Einbezug der kontrollierenden Aspekte
nicht sprachlich überdeckt werden. Auch im Selbstverst2.ndnis des Landesjugendamtes sollte deutlich bleiben, dass im Aufgabenbereich "Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen" gleichermaßen beratende wie kontrollierende Anforderungen bestehen und dass die Anforderungen dieses
Aufgabenfeldes nur auf der Basis eines reflektierten, balancierenden Verständnisses von Beratung und Kontrolle fachlich kompetent realisiert werden können. Mit der Funktionskennzeichnung der "enabling authorities" eröffnet
sich eine Perspektive außerhalb der bisherigen Dualität von Aufsicht und Beratung. Damit lässt sich eine für das Qualitätsmanagement der Jugendhilfe
hilfreiche Funktion denken, die eigenständige fachpolitische Steuerungsaktivitäten erkennen lässt, dabei nicht in einseitigen Kontrollaktivitäten ("Aufsicht") aufgeht - diese aber auch nicht leugnet (1) -, jedoch gleichzeitig mehr
ist als die reine Dienstleistungsfunktion "Beratung". Die Qualitätsdiskussion
lässt für die Landesjugendämter die Funktionsoption "Instanz von Qualitätsmanagement" insbesondere für die Bereiche der Kindertageseinrichtungen
und der Erziehungshilfe erkennen.
rechtlich zu überzeugen (s. dazu Merchel1998d). Sicherlich hat auch hinsichtlich der Jugendhilfeplanung das Landesjugendamt wichtige Aufgaben der Beratung, Förderung und Unterstützung
der örtlichen Jugendämter. Die Planungsaufgaben bleiben aber örtlich verankert. Die Proklamation einer eigenen überörtlichen Zuständigkeit geht fehl und verfolgt eine falsche Strategie der
Profilierung, wo doch andere überzeugende Perspektiven offen stehen.
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Die Installierung der §§ 78a-g KJHG mit der Anforderung, Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zu konstituieren und abzuschließen, liefert einen
jugendhilferechtlichen Anknüpfungspunkt für die Landesjugendämter, die
genannte Funktion in der Qualitätsdebatte der Jugendhilfe offensiv auszugestalten. So hat der Gesetzgeber in § 78f KJHG die Beteiligung der Landesjugendämter an den Verhandlungen über Rahmenverträge zwischen den Trägerverbänden auf Landesebene zwingend vorgeschrieben und damit den Status
der Landesjugendämter als "Mittler und sachverständige Behörden" (Bundestags-Drucksache 13/10330, S. 20) deutlich bestätigt. In den Rahmenverträgen
sollen grundlegende Inhalte zu den Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 KJHG
geregelt werden, sodass generelle Aspekte zu allen drei Vereinbarungen in die
unter Beteiligung der Landesjugendämter stattfindenden Aushandlungen einbezogen sind. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Landesjugendämter als
Fachbehörden, zumal sie Fragen der Qualität der Leistungen und der Qualitätsentwicklung auch in ihrer Funktion als Heimberatung/Heimaufsicht
ebenfalls thematisieren und somit an zwei wichtigen Stellen als Akteure der
Qualitätsentwicklung in der Erziehungshilfe in Erscheinung treten. Für die
Landesjugendämter ergibt sich also aus einer offensiven Wahrnehmung der
gesetzlich geregelten Einbindung in die Aushandlung von Rahmenvereinbarungen die Perspektive, die Funktionsoption "Instanz von Qualitätsmanagement" sowohl in der Beratung der örtlichen Einrichtungsträger und der Jugendämter als auch durch die kompetente Teilnahme an den Verhandlungen
über Rahmenverträge auszugestalten. Die Landesjugendämter bilden auch
den Ort, an dem die sicherlich mit vielen Schwierigkeiten verbundene Implementierung des Instruments "Vereinbarung zur Qualitätsentwicklung" mit
Impulsen versehen, fachlich beraten, begleitet, kontinuierlich ausgewertet
und weiterentwickelt werden sollte. Gerade wenn eine solch gleichermaßen
komplexe wie fachpolitisch bedeutsame Anforderung wie die der Qualitätsentwicklung in der Erziehungshilfe gelingen soll, bedarf es der Implementationshilfe durch eine Instanz, die aufgrund ihrer gesetzlich definierten Funktion wie aufgrund einer zuerkannten Fachkompetenz fördernd und weiterentwickelnd wirken kann.

8 Perspektiven: Das "Sozialraumbudget"
als künftiges Steuerungsinstrument in der
kommunalen Jugendhilfe?
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung hat im
Jahr 1998 eine Empfehlung zum "Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Jugendhilfe" (KGSt 1998) veröffentlicht und
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damit eine neue Dimension in die Debatte um Verwaltungsmodernisierung
und trägerübergreifende Kooperation in die Jugendhilfe eingebracht. Weil
diese Empfehlung auf lebhaftes Interessen in der Fachöffentlichkeit gestoßen
und in die Debatten zur Veränderung der Steuerungsinstrumente in der kommunalen Jugendhilfe aufgenommen worden ist und weil in dieser Empfehlung einige zentrale fachpolitische und jug~ndhilferechtliche Aspekte angesprochen sind, sollen abschließend einige Uberlegungen zur Bewertung des
KGSt-Vorschlags angefügt werden.
Die KGSt entfaltet in ihrer Empfehlung Vorschläge für eine Praxis der
Leistungsvereinbarung zwischen öffentlichen und freien Trägern bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung, wobei diese Beschränkung auf ambulante Erziehungshilfen wohl als eine strategische Rücksichtnahme interpretiert werden kann, denn fachlich macht sie keinen Sinn, insbesondere wenn man bedenkt, dass in der Praxis bereits vielfach die Haushaltstitel für ambulante,
teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen als gegenseitig deckungsfähig
gehandelt werden. Mit den vorgeschlagenen Leistungsvereinbarungen ("Kontraktmanagement") wird die fachliche Perspektive einer intensiveren sozialräumlichen Ausrichtung dieser Hilfen verbunden. Aus einer fachlichen Sicht
ist positiv zu vermerken, dass viele dieser Vorschläge die Argumente aus den
bisherigen Steuerungsdebatten in der Jugendhilfe sensibel aufnehmen und
fachlich tragfähige Perspektiven benennen: so z. B. die Charakterisierung von
Controlling als einen trägerü bergreifenden kooperativen Prozess, die Überlegungen zu einer trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung, die Nutzung
von Leistungsvereinbarungen als Instrumente zur Herstellung einer größeren
Transparenz u. a. m. Auch wenn einzelne Aussagen noch zu einer kontroversen fachlichen Diskussion herausfordern (z. B. die Beschränkung von Aussagen zur Wirkung auf die drei Merkmale Schulabschluss, Aufbau eines eigenen
Hausstandes und Integration in Erwerbsarbeit; KGSt 1998, S. 30 f.), so enthält der größte Teil des Berichts (die ersten 33 von 40 Seiten) kaum Positionen, die in der fachpolitischen Diskussion als kontrovers gelten.
Anders verhält es sich dagegen mit dem relativ kurzen Kapitel (KGSt 1998,
S. 34--40), in dem Vorschläge zu Modalitäten der Finanzierung unterbreitet
werden. Vorgeschlagen wird ein "Sozialraumbudget" für ambulante Hilfen
zur Erziehung, aus dem sowohl fallspezifische Leistungen als auch fallübergreifende und fallunspezifische Tätigkeiten von Trägern in einem Sozialraum
finanziert werden sollen. Die Budgetierung soll so erfolgen, dass aus dem Gesamtbudget ein Sockel betrag (z. B. 70 %) an den oder die Träger ausgezahlt
werden soll, wofür die Träger sich verpflichten, alle im Sozialraum anfallenden Einzelfälle der ambulanten Erziehungshilfe zu übernehmen. Weitere
10 % des Budget sollen für fallunspezifische Tätigkeiten ausgezahlt werden.
Das Recht auf die restlichen 20 % soll durch den "Nachweis qualitativ befriedigender Arbeit erworben werden" (S. 38); zur Bewertung der Arbeit soll ein
Controlling aufgebaut werden, und auf dieser Basis soll ein trägerübergreifend zusammengesetztes "lokales Sozialraumgremium" im Rahmen von
"Controlling-Workshops" entscheiden.
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In den KGSt-Vorschlägen geht es also nicht allein um die fachlich unumstrittene Perspektive einer Dezentralisierung und verstärkten sozialräumlichen Ausrichtung sozialer Dienste im Rahmen einer Strategie der Aufwertung der lebensweltnahen Interventionsebene, die sich primär auf die Modalitäten der Problembearbeitung beziehen (Lebensweltbezug bei der Konstruktion der Hilfe, Ausrichtung am individuellen Hilfebedarf, sozialräumliche
Entwicklung von Hilfepotenzialen etc.) (vgl. z. B. Marquard 1990). Vielmehr
wird hier die fachlich-organisatorische Perspektive der Regionalisierung mit
einem spezifischen Steuerungsverfahren angereichert, bei dem über Finanzierungsmodalitäten das Verhalten von Trägern in einer bestimmten Weise ausgerichtet werden soll und bei dem die örtlichen tätigen Träger in einer bestimmten Weise eingebunden werden.
Das zentrale Problem, das mit der Umsetzung der KGSt-Empfehlung zum
"Sozialraumbudget" verbunden ist, liegt in einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsfunktionen, wie das KJHG sie dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuschreibt. Wie bereits in Kap. 6 dargelegt
folgt das KJHG dem Grundmuster einer prozeduralen, auf Kooperation,
Aushandlung und Verständigung ausgerichteten Steuerung der Jugendhilfe.
Dieses Programm einer kooperativen, prozeduralen Steuerung wird aber in
den Überlegungen der KGSt in einer Weise zugespitzt, dass Differenzen in
der Verantwortung von öffentlichem Träger und von freien Trägern verwischen. Nach den Vorschlägen der KGSt soll die Erziehungshilfe auf der
Grundlage von Kontrakten zwischen öffentlichen und freien Trägern gesteuert werden, wobei die in einem Sozialraum tätigen Träger und Einrichtungen
Qugendamt und freie Träger) gemeinsam eine fachliche und ressourcenbezogene Steuerung der in dem jeweiligen Sozialraum erforderlichen Erziehungshilfen gewährleisten sollen. "Gefragt ist ... ein transparentes und konstruktives gemeinsames Arbeiten an Lösungen im Verfahren des Kontraktmanagements, das die Qualität der Arbeit sichert und ihre kostengünstige Realisierung ermöglicht. Öffentliche und freie Träger müssen gemeinsam eine professionelle, Fach- und Finanzfragen integrierende Planungs-, Steuerungs- und
Handlungsgrundlage schaffen. Leistungen, Qualität und Wirtschaftlichkeit
aller Träger werden gleichermaßen transparent gemacht und dadurch die
Schnittstellen der gemeinsamen Zuständigkeiten von öffentlichen und freien
Trägern vergrößert" (KGSt 1998, S. 10; Hervorhebung im Original). Die gemeinsame Steuerung und Verantwortung für die Erziehungshilfen wird hier
so hervorgehoben, dass unterschiedliche Funktionen von öffentlichen und
freien Trägern kaum mehr erkennbar werden. In einigen Praxisberichten zeigt
sich, dass sich in einigen wenigen Regionen erste Ansätze einer intensivierten
kooperativen Steuerung einschließlich einer tendenziellen Entdifferenzierung
der Funktionen öffentlicher und freier Träger herausbilden, so z. B. in Stuttgart, wo eine Form der regionalen Steuerung angestrebt wird, die Bollandl
Ihle (1998) folgendermaßen charakterisieren: "Regionale Steuerung bietet die
Chance, trägerübergreifend und durch öffentliche und freie Träger gemeinsam verantwortet Jugendhilfe in der Region zu gestalten" (S. 68, Hervorhe128
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bung J. M.; weitere Beispiele in der Darstellung von Buckert 2000). Eine besondere Steuerungsfunktion des öffentlichen Trägers wird in den KGSt-Empfehlungen kaum erwähnt. Der marginale Hinweis, dass "die besondere Stellung des öffentlichen Trägers in diesem Verfahren (gemeint ist das Controlling; J. M.) durch seine Gesamtverantwortung bedingt" sei (KGSt 1998,
S. 29), scheint, weil diese allgemeine Aussage durch keine weiteren Verfahrenshinweise konkretisiert wird, eher als formaler Hinweis denn als Kennzeichnung einer steuerungspolitischen Herausforderung zu dienen. In den
Vorschlägen der KGSt zum Kontraktmanagement kommt eine intensivierte
und zugespitzte Tendenz zur kooperativen Steuerung in der Jugendhilfe zum
Ausdruck, bei der die bisher differenzierten Funktionen von öffentlichem
Träger und freien Trägern allmählich aufweichen, und zwar in einer Weise,
die die tradierte Einbindung von Repräsentanten der freien Träger in den Jugendhilfeausschuss überschreitet und erweitertY Freie Träger und ihre Einrichtungen werden in die alltagsnahe, kleinteilige und kleinräumige Steuerung
von sozialpädagogischen Leistungen so eingebunden, dass Funktionsdifferenzen des öffentlichen Trägers nur noch marginal bedeutsam werden.
Von dieser tendenziellen Entdifferenzierung von Funktionen wird nicht
nur die Ebene der Infrastrukturgestaltung angesprochen, sondern davon wird
auch die Ebene der einzelfallbezogenen Hilfe betroffen. Wenn bei der Hilfeplanung die bisherige Differenzierung zwischen dem Allgemeinen Sozialen
Dienst (ASD) des Jugendamtes und der leistungserbringenden Einrichtung
verwischt wird (beispielhaft die Praxisschilderung von WeißensteiniRose
2000, S. 58), so kann dies für die Position des Hilfe-Adressaten nachteilige
Folgen haben, weil die bisherige Rollendifferenzierung den Fachkräften des
Jugendamtes eine wichtige eigenständige, von der leistungserbringenden Einrichtung sich abhebende Funktion im Aushandlungsprozess bezüglich Hilfebedarf und Evaluation der Hilfe zuwies (vgl. dazu Merchel1998e, S. 306ff.)
Grundlegende Probleme durch intransparente Rollenstrukturen sind zu erwarten, wenn die Vorschläge der KGSt zum Kontraktmanagement in der Jugendhilfe realisiert werden und wenn dadurch die spezifische Gewährleistungsfunktion der öffentlichen Jugendhilfe (im Hinblick auf die einzelfallbezogene Hilfegewährung und auf die Infrastruktur sowie als Verfahrensgarant) und - damit verbunden - ihre zentrale Aufgabe der Moderation von
Steuerungsprozessen allmählich zerbröseln. Eine Aufweichung der spezifischen Gewährleistungsfunktionen des öffentlichen Trägers und damit eine
Rollendiffusität der Repräsentanten des öffentlichen Trägers in den SteueZu di skuti eren wäre auch die Frage, ob zwischen der Aufweichung der Funkti onen des öffentlichen Trägers und der freien Träger, wie sie in der zitierten KGSt-Empfehlung zum Ausdru ck
kommt, und den sonstigen, von der KGSt veröffentlichten Vorstellungen zur N euen Steuerung
ein Spannungsverhältnis besteht. Denn das von der KGSt propagierte Modell der Neuen Steueru ng zielt unter dem Leitbegriff "Kontrakt management" auf eine klarere Verantwortu ngsabgrenzung zwischen Steuerun gsinstanzen und Leistungsanbi etern (vgl. zusammenfassen d Jann 1998,
hier bes. S. 73), während die zitierte KGSt-Empfehlung 12/ 1998 im Effekt die Abgrenzungen der
Verantwortung durch kooperati ve Steuerungsformen bruchig werden lässt.
37
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rungsverfahren könnte sich für die Jugendhilfe als Effizienzeinbuße bei der
Steuerung und möglicherweise in einem Verlust an politischer Bedeutung gegenüber anderen kommunalen Politikbereichen auswirken.
Über diese grundsätzliche Frage der Aufweichungen von Funktionsdifferenzen zwischen Trägern der öffentlichen und Trägern der freien Jugendhilfe,
wie sie im KJHG konturiert sind, lassen die knappen Ausführungen der
KGSt zum "Sozialraumbudget" noch drei weitere, für die Jugendhilfe elementare Probleme erkennen, die neben ihrer fachpoütischen Problematik
auch auf Spannungen zu Regelungen des KJHG hinweisen:
- So wird von der KGSt vorgeschlagen, die Auszahlung eines Anteils von
20 % des Budgets an die leistungserbringenden Träger zu binden an das Erreichen von Zielen und Standards, wobei in diesem Zusammenhang die
"Ergebnisqualität" von Leistungen eine besonders relevante Dimension
darstellen soll. Abgesehen von der fachlichen Fragwürdigkeit, in einem
nicht-technisierbaren Arbeitsfeld einzelne Leistungen in dieser Weise primär an der Ergebnisqualität messen zu wollen und dabei die Komplexität
des Faktors "Ergebnisqualität" auf wenige und vermeintlich eindeutig
messbare Ergebnisse reduzieren zu wollen (Schulabschluss, Aufbau eines
eigenen Hausstandes, Integration in Erwerbsarbeit; KGSt 1998, S.30f.),
muss auch rechtlich bezweifelt werden, ob damit der Anspruch eines Trägers auf ein leistungsgerechtes Entgelt (§ 78c KJHG) ausgehebelt werden
kann.
- Das KGSt-Konzept des Sozialraumbudgets gerät in Konflikt "mit der klassischen Ausrichtung von Sozialleistungsgesetzen an individuellen (und d.h.
immer fallbezogenen) Rechtsansprüchen" (Münder 2000, S. 132). Ohne an
dieser Stelle auf die komplexen Probleme einer gleichermaßen fachlich angemessenen wie finanziellen Steuerung bei den Erziehungshilfen eingehen
zu können (vgl. dazu u. a. die Beiträge in Schrapper 1998a), sei doch darauf
hingewiesen, dass die Spannung zwischen begrenzten Finanzressourcen,
individuellen Rechtsansprüchen und interpretierbaren Anspruchsvoraussetzungen in der KGSt-Empfehlung zu einseitig und mechanistisch zur
Seite der Budgetsteuerung hin aufgelöst wird, wenn sie denn überhaupt als
solche wahrgenommen worden ist. Münder weist zu Recht darauf hin, dass
Rechtsansprüche zunächst einmal "Macht für Bürger" bedeuteten, während das Verfahren einer Budgetsteuerung im Rahmen von Infrastrukturpolitik zunächst im Grundsatz einen "Machtzuwachs für die Steuerleute"
bewirke. Daraus schlussfolgert Münder: "Rechtlich und politisch erscheinen sie (die Diskussionen um Sozialraumbudgets; J. M.) mir nur auf der
Basis von breit ausgebauten Rechtsansprüchen sinnvoll" (Münder 2000,
S.132).
- Die Installierung von Sozialraumbudgets und die kooperative Steuerung
dieser Sozialraumbudgets sowie die auf flexible Hilfegestaltung ausgerichtete Bündelung der Hilfen zielt tendenziell auf einen Abbau von Trägerpluralität. Die Logik flexibler, tendenziell auf Allzuständigkeit ausgerichteter
Hilfegestaltung sowie die Einbindung und Stützung solcher Hilfegestal-
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tung durch Sozialraumbudgets wird zur Konsequenz haben, dass sich die
Träger über regional genau abgegrenzte und kartellhaft geregelte Zuständigkeiten verständigen müssen. Greese sieht in diesem Zusammenhang bereits eine wachsende "Bereitschaft freier Träger, im jeweiligen Sozialraum
alleinige Steuerungsverantwortung für erzieherische Hilfen mit dem dazu
erforderlichen Budget zu übernehmen und die bislang ideologisch vehement verteidigte Trägervielfalt insoweit aufzugeben. In Sozialräumen
herrscht dann ein Trägermonopol, die Stadt droht zum Trägerkartell zu
werden" (Greese 2000, S. 141). Es wäre zumindest eine eingehende Diskussion wert, in welchem Verhältnis eine solche Entwicklung zu den Bestimmungen der §§ 3 und 4 KJHG (Trägerpluralität und Selbstständigkeit von
Trägern) und des § 5 KJHG (Wunsch- und Wahlrecht der Adressaten) steht
und mit welchen jugendhilfepolitischen Folgen und Nebenwirkungen eine
Vernachlässigung dieser bisher hoch gehaltenen Prinzipien der Jugendhilfestruktur verbunden wäre. Auch rechtlich ergeben sich Fragen, wenn man
etwa die Aussage von Stähr würdigt, der angesichts der Regelungen der
§§ 78a-g KJHG "eine durch gemeinsame Absprache geprägte planerische
Aufteilung des Gesamtangebots auf die an der Jugendhilfeplanung beteiligten Träger" als "mit der neuen Finanzierungsregelung nicht vereinbar" ansieht (Stähr 2000, S. 165). Wenn dies schon für den Kontext der Jugendhilfeplanung diskutiert wird, so ergeben sich erst recht Probleme bei der Konstituierung von Trägermonopolen für einen Sozialraum.
So richtig und notwendig die fachliche Perspektive einer verstärkten Sozialraumorientierung in der methodischen und organisatorischen Ausrichtung
der Jugendhilfe bewertet werden muss und so wichtig es ist, Formen einer
gleichermaßen finanziell tragfähigen wie fachlich verantwortbaren Ressourcensteuerung im Bereich der Erziehungshilfen zu entwickeln, so problematisch erscheint die von der KGSt empfohlene Perspektive der Konstruktion eines "Sozialraumbudgets" als fachliches und administratives
Steuerungsinstrument in der Jugendhilfe. Die mit diesem Vorschlag verbundenen Auswirkungen treffen zentrale Regelungen des KJHG und würden bei
der Umsetzung mit weit reichenden Folgen im Hinblick auf elementare
Strukturen der Jugendhilfe verbunden sein. Die KGSt-Empfehlung zur
Steuerung über das Sozialraumbudget steht in zentralen Belangen in Widerspruch zu den Regelungen des KJHG. Der richtige fachliche Impuls in Richtung einer stärkeren sozialraumorientierten Profilierung der Jugendhilfe
sollte aufgenommen, aber in einer KJHG-konformeren Weise verarbeitet und
praktisch umgesetzt werden.
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A. Vorbemerkung
Die Reform des Kindschaftsrechts ist in ihren wesentlichen Teilen seit 1998
in Kraft. Das neue Recht wollte die gesellschaftlichen Orientierungen im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern grundlegend verändern. Zudem sollte
die Rolle des Staates gegenüber der Familie neu bestimmt werden. Wesentliche Teile der neu gefassten Bestimmungen sind aus dieser AufgabensteIlung
heraus im Bürgerlichen Gesetzbuch angesiedelt. Änderungen im Abstammungs-, Sorge- und Umgangs recht, aber auch im gerichtlichen Verfahrensrecht bildeten den Schwerpunkt der Reform. Nur einige Vorschriften des Sozialgesetzbuch (SGB) VIII waren von den Änderungen betroffen.
Dennoch hat die Reform weit reichende Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Diese liegen weniger in der rechtlichen Auslegung oder Kommentierung
einzelner Vorschriften, sondern in der prinzipiellen Handlungsorientierung,
die sich aus dem neuen Recht für familienbegleitende soziale Dienste ergibt.
Deshalb soll in den folgenden Überlegungen die Gesetzessystematik nur soweit für das Verständnis der Materie unbedingt erforderlich vorgestellt werden. Den Schwerpunkt der Darstellung bilden die ersten Einschätzungen und
Erfahrungen, die in Literatur und Praxis mitgeteilt worden sind, sowie die
Konsequenzen, die das neue Recht für die Jugendhilfe mit sich bringt. Dabei
soll besonderes Augenmerk auf die Veränderungen gerichtet werden, die sich
für die rechtliche Stellung der Kinder in Deutschland aus dem neuen Kindschaftsrecht ergeben.
Die Zeit seit in Kraft treten des Kindschaftsrechts ist noch zu kurz, um auf
empirisch abgesichertes Material zur Umsetzung des neuen Rechts zurückgreifen zu können. Eine im Auftrag des Familienministeriums erstellte Studie
von Roland Proksch wird erst Ende des Jahres 2000 beendet sein, der Zwischenbericht ist nach meiner Kenntnis fertig gestellt, Roland Proksch hat darüber auf einer Tagung in Berlin berichtet. Flächendeckende andere Untersuchungen sind mir nicht bekannt.
Bei der Expertise lege ich deshalb zwei eigene Untersuchungen zugrunde.
Zum einen habe ich in einem Forschungsprojekt für die Evangelische Fachhochschule gemeinsam mit Frau Peters die Implementierung der neuen Figur
des Verfahrenspflegers in die Praxis der Gerichte und der Jugendhilfe analysiert, zum anderen ein Projekt der Stadt Düsseldorf wissenschaftlich begleitet, in dem eine Beratungskonzeption auf der Basis des neuen Rechts erarbeitet werden sollte. Eingearbeitet werden zudem Mitteilungen aus Wissenschaft
und Praxis auf einer Fachtagung zur Umsetzung des Kindschaftsrechts im
Mai 2000, veranstaltet vom Verein für Kommunalwissenschaften im Auftrag
des Familienministeriums.
Die vorhandene Literatur ist bis Juni 2000 ausgewertet.
Die Studie ist so aufgebaut, dass zunächst wesentliche Grundvorstellungen
des Kindschaftsrechts und das Aufgabenverständnis, wie es sich in den letzten Jahren in der Jugendhilfe entwickelt hat, gegenübergestellt werden. Auf
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dieser Basis werden dann wesentliche Komplexe des neuen Rechts vorgestellt, erste Erfahrungen geschildert und einige Konsequenzen für die Jugendhilfe gezogen. Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung
der Bedeutung des Kindschaftsrechts für die Lebenslagen von Kindern und
für das Rollenverständnis der Jugendhilfe und einem Blick auf anstehende
und notwendige Weiterentwicklungen in der Rechtsstellung der Kinder in
Deutschland.

B. Leitvorstellungen des neuen Kindschaftsrechts
Unabhängig von den Formulierungen in einzelnen Gesetzestexten lassen sich
folgende Grundvorstellungen des neuen Kindschaftsrechts herausarbeiten:

Paradigmenwechsel von der justiziellen Intervention zur sozialpädagogischen
Prävention
An vielen Stellen wird deutlich, dass der Gesetzgeber des Kindschaftsrechts
die Lösung familialer Konfliktsituationen weniger in der Entscheidung durch
Gerichte, sondern verstärkt in der Fähigkeit der Eltern zur eigenständigen
Problemlösung sieht. Dies soll vor allem durch sachverständige Beratung
möglich werden. Deshalb wird das Verhältnis von Beratung und gerichtlicher
Entscheidung neu definiert. Nicht mehr der entscheidende Staat in Form der
Familiengerichte wird angestrebt, sondern der moderierende, vermittelnde
Staat, der in diesem Kontext im Wesentlichen in der Jugendhilfe angesiedelt
ist. Vorrangig ist die einvernehmliche Konfliktregelung durch die Eltern, denen die Beratungsleistungen der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden.
Erst subsidiär tritt die justizielle Intervention in den noch verbliebenen "hoffnungslos zerstrittenen Einzelfällen" (Coester, FuR 1991, S. 70) in Erscheinung.

Stärkung der Rechte von Kindern
Eine der Grundlagen des neuen Kindschaftsrechts ist die UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland 1992 ratifiziert wurde. Die dort verbürgten
Kinderrechte sind in wesentlichen Teilen in das neue Recht aufgenommen
worden. Vorrangig sind hier zu nennen die Gleichstellung ehelicher und
nichtehelicher Kinder, die durch das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach angemahnt worden war, das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden
Elternteilen und die verbesserte Vertretung von Kindern im familiengerichtlichen Verfahren durch die Verfahrenspflegschaft, den "Anwalt des Kindes".
Kritisch ist anzumerken, dass es nicht gelungen ist, in das Grundgesetz ein
Grundrecht für Kinder aufzunehmen, das für den gesamten Rechtsbereich
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ein wichtiger Impuls gewesen wäre. Eine bedeutsame Verbesserung der
Rechtsstellung von Kindern ist durch die Einführung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), die erst am 6.7.2000
verabschiedet wurde, erreicht worden.

Trennung von Elternverantwortung und PartnerschaJtsbeziehung
Dem neuen Kindschaftsrecht liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung auch bei Trennung
und Scheidung das beste Mittel ist, um Schäden von den Kindern durch die
elterliche Trennung zu mildern. Diese Überzeugung basiert auf Langzeituntersuchungen, die gezeigt haben, dass ein einvernehmlich erarbeitetes Konzept für die elterliche Nachsorge nach der Trennung geeignet ist, den Kindern
die Verarbeitung der Trennung zu erleichtern. Die Beratungsangebote der Jugendhilfe müssen danach darauf zielen, die hoch belastete Rolle als Partner
von der weiter bestehenden Rolle als Eltern zu trennen.

Veränderte Kooperationsbeziehungen zwischen den Fachleuten, die Familien
begleiten (Familiengericht, Jugendamt etc.)
Familienkrisen wie Trennung und Scheidung der Eltern wurden bis 1998
nach dem klassischen justizförmigen Scheidungsverfahren gelöst. Die Eltern
standen sich als Antragsteller und Antragsgegner, unterstützt von Rechtsanwälten, im "Kampf ums Kind" gegenüber (vgl. Proksch 1998, S. 9). Das Gericht zog zur Entscheidungsfindung das Jugendamt hinzu, das im Wege einer
Stellungnahme die gerichtliche Entscheidung fachlich fundieren sollte. Die
hochstrittigen Fälle wurden zudem von gerichtlich bestellten Gutachtern bearbeitet, die wie das Jugendamt zu Entscheidungsvorschlägen aufgefordert
waren. Dieses kontradiktorische Verfahren ist durch die Änderungen im Verfahrensrecht zumindest tendenziell abgelöst worden durch ein auf Kooperation und Kommunikation angelegtes Verfahren, in dessen Mittelpunkt die
Befähigung der Betroffenen zur Erarbeitung einvernehmlicher Regelungen
steht. Es finden sich hier viele Elemente der Scheidungsbewältigung durch
Mediation wieder. Für die Jugendhilfe bedeutet dies, dass sie sich auf neue
Kooperationsformen mit den Gerichten, aber auch mit den Rechtsanwälten
und den Sachverständigen einstellen muss. Sie muss dabei ihr Profil als sozialpädagogische Fachbehörde schärfen, um in der interdisziplinären Kooperation gleichgewichtig auftreten zu können.
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C. Aufgaben und Aufgabenverständnis der
Jugendhilfe
Die gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 1 Abs. 3 SGB VIII normiert. Dieser Aufgabenkatalog nimmt das Dreiecksverhältnis zwischen Staat,
Eltern und Kindern auf und macht damit die enge Verflochtenheit der Jugendhilfe mit der verfassungsrechtlich garantierten Erziehungsverantwortung
der Eltern, dem staatlichen Wächteramt und der elterlichen Sorge nach dem
BGB deutlich (Wiesner 2000).
Nach in Kraft treten des SGB VIII ergab sich aus dieser Aufgabenbeschreibung und dem damit einhergehenden Perspektivwechsel in der Jugendhilfe
eine lebhafte und lang andauernde Debatte um deren Selbstverständnis.
Das SGB VIII wurde als Paradigmenwechsel von einer hoheitlich orientierten Fürsorgekonzeption von Jugendhilfe hin zu einem sozialstaatlich ausgerichteten System von Hilfsangeboten zur Förderung der Erziehung in Familien verstanden. Unter den Stichworten Beratung und Begleitung statt Kontrolle und Eingriff wurde die Funktion von Jugendhilfe einer veränderten
Sichtweise unterzogen. Hinzu kam im Rahmen der Modernisierung der
Kommunalverwaltungen der Dienstleistungsbegriff. Jugendhilfeleistungen
sollten nicht mehr gewährt oder gar aufgezwungen, sondern zwischen gleichberechtigten Partnern ("Kunden") und den verantwortlichen Fachleuten
gleichsam ausgehandelt werden. Prävention, Integration von Leistungen, Partizipation der Betroffenen waren und sind Leitbilder im Aufgabenverständnis
dieser Auffassung von Jugendhilfe. Seit einiger Zeit ist diese Konzeption in
eine kritische Betrachtung geraten. Ausgelöst durch einige tragische Fälle von
Kindesvernachlässigung ist das Wächteramt des Staates in der Diskussion
wieder stärker betont worden. Der Strategie der Aushandlung wurde vorgeworfen, sie werde der Verantwortung der Jugendhilfe für das Wohl der Kinder nicht gerecht, sei elternzentriert und überschätze die Möglichkeiten sozialpädagogischer Beratung.
Die Kontroverse kann hier nur skizziert und schon gar nicht entschieden
werden. Im Kontext dieser Abhandlung ist lediglich festzuhalten, dass das
Aufgabenverständnis auch nach der Entwicklung der letzten Jahre im Spannungsfeld zwischen Leistung und Eingriff steht. In der Stellungnahme der
Bundesregierung zum 10. Kinder- und Jugendbericht wird zu Recht festgestellt, dass "auch eine auf Förderung der Entwicklung und Unterstützung der
elterlichen Erziehungsverantwortung angelegte Kinder- und Jugendhilfe in
Interesse der Gewährleistung des Kindeswohls kontrollierende Aspekte nicht
völlig eliminieren" (BMFSFJ 1998, Bundestags-Drucksache 13/11368,
S. XXVII) kann. Die gesetzliche Verpflichtung des Jugendamts, zur Sicherung
des Kindeswohls im Gefahrenfall auch Eingriffe in das Elternrecht zu initiieren, kann nicht ohne Einfluss auf die Dienstleistungsorientierung der Jugendhilfe bleiben (BMFSFJ 1998, Bundestags-Drucksache 13/11368, a. a. 0.).
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D. Wesentliche Gesetzeskomplexe und deren
Auswirkungen
Die Reform des Kindschaftsrechts umfasst neben dem Familienrecht des
BGB und den dazu gehörenden Verfahrensrechten eine Reihe weiterer Gesetze, die für die Jugendhilfe von Bedeutung sind. An erster Stelle ist hier das
Beistandschaftsgesetz zu nennen, das die Tätigkeit der Amtspflegschaft in
weiten Teilen gesetzlich neu begründet und einen traditionell hoheitlich ausgestalteten Bereich der Jugendhilfe konsequent auf Freiwilligkeit umstellt.
Auch in anderen Bereichen wie etwa dem Unterhaltsrecht ist es zu gravierenden Änderungen gekommen.
Entsprechend der Aufgabenstellung sollen im Folgenden jedoch lediglich
diejenigen Materien vorgestellt und analysiert werden, die für die Tätigkeit
der sozialen Dienste in der Jugendhilfe von besonderer Bedeutung sind. Es
handelt sich dabei nach allgemeiner Auffassung um die Problembereiche der
elterlichen Sorge und Verantwortung, die Regelungen zum Sorgerecht nach
Trennung und Scheidung, das Umgangsrecht und die Interessenvertretung
von Kindern im gerichtlichen Verfahren, den Anwalt des Kindes.

I.

Leitprinzipien im Eltern-Kind-Verhältnis

Die rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern
hat entsprechend der Entwicklung der gesellschaftlichen Anschauungen einen langen Weg genommen von der uneingeschränkten elterlichen Gewalt
des Mittelalters bis hin zur elterlichen Sorge, wie sie die letzte große Reform
des Elternrechts von 1980 definiert hat. Das Kindschaftsrecht von 1998 hat basierend auf der UN-Kinderrechtskonvention - hier noch einmal Akzente
einer kinderrechtlichen Betrachtung gesetzt.

1.

Die normative Ausgestaltung des Eltern-Kind-Verhä ltn isses

Durch die Neufassung des § 1626 BGB, der Leitnorm im Recht der elterlichen Sorge, ist das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern in einigen
Punkten verändert worden. Betont wird zunächst die Gemeinsamkeit der EIternverantwortung durch die Ersetzung der Begriffe "Vater" und "Mutter"
durch den Begriff "Eltern". Die Umstellung in der Reihenfolge zwischen
dem Recht und der Pflicht zur elterlichen Sorge zeigt den Willen des Gesetzgebers, die elterliche Position noch stärker als bisher als eine Pflichtenstellung
gegenüber dem Kind aufzufassen. Mit dieser Einschränkung der elterlichen
Rechtsposition zugunsten der Interessen des Kindes korrespondiert in § 1626
Abs. 3 BGB die Legaldefinition des Kindeswohls, die dem Kind ein Recht
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auf Umgang mit beiden Elternteilen zuspricht. Der Gesetzgeber hat die hier
erkennbar werdende Tendenz, das Elternrecht nicht mehr als Herrschaftsrecht, sondern als pflichtgebundene Verantwortungsposition zu begreifen,
auch an weiteren Stellen aufgegriffen: So ist die Vertretungsbefugnis bei der
Vermögenssorge durch den neuen § 1629a BGB so weit eingeschränkt, dass
Kinder nicht durch Vertretungshandlungen ihrer Eltern so weit verschuldet
werden, dass sie ohne eigenes Zutun mit erheblichen Belastungen in die Volljährigkeit entlassen werden. In der Frage der Ausbildung haben die Eltern
auf Eignung und Neigung der Kinder Rücksicht zu nehmen (§ 1631a BGB),
bestimmte Rechtsgeschäfte im Bereich der Vermögenssorge sind nicht ohne
Genehmigung des Familiengerichts möglich (v gl. Schwab, 1999, S. 265ff.).
Die Einschränkung des Elternrechts, die mit der höchsten Relevanz für die
Jugendhilfe verbunden ist, ist das Misshandlungs- oder nunmehr Gewaltverbot des § 1631 Abs.2 BGB. Im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform des
Jahres 1998 hatte der Gesetzgeber sich nicht zu einem absoluten Gewaltverbot durchringen können. Damals wurde lediglich die Fassung aus dem Jahr
1980 konkretisiert, indem die entwürdigenden Erziehungsrnaßnahmen mit
dem Zusatz "insbesondere körperliche und seelische Misshandlungen" deutlicher benannt wurden. Dieser Kompromiss war im Gesetzgebungsverfahren
ausgesprochen umstritten und hätte noch im Bundesrat beinahe zur Ablehnung des Kindschaftsrechtsreformgesetzes geführt (vgl. Baltz, 2000, S. 211).
Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben nach der
Bundestagswahl 1998 den damaligen Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen
und als Gesetzentwurf zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung vorgelegt
(Bundestags-Drucksache 14/1247). Der Text des am 6.7.2000 Gesetz gewordenen Entwurfs lautet:
"Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind
unzulässig. "
Diese Regelung wird ergänzt und flankiert durch einen neuen Beratungsanspruch im SGB VIII, wonach zur allgemeinen Förderung der Familie auch
Leistungen gehören, die Wege aufzeigen, "wie Konfliktsituationen in Familien gewaltfrei gelöst werden können" (§ 16 Abs. 1 S. 3 SGB VIII).
Damit ist nunmehr endgültig klargestellt, dass Gewalt als Erziehungsmittel
unzulässig ist. Die auch nach der Reform des Kindschaftsrechts in der Kommentierung zu § 1631 Abs.2 BGB vertretene Auffassung, dass "körperliche
Erziehungsrnaßnahmen ( ... ) pädagogisch mögliche Erziehungsreaktionen seien" (Diederichsen 1999) ist damit wohl endgültig obsolet geworden.

2. Erste Erfahrungen und Auswirkungen auf die Jugendhilfe

Die Veränderungen der Leitnormen im Familienrecht sind im Kreis juristischer Praktiker auf viel Skepsis gestoßen und z. T. etwas herablassend als "appellatives Recht" eines pädagogisierenden Gesetzgebers bezeichnet worden.
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Tatsächlich zielen viele Normen nicht auf direkte Anwendung, sondern auf
eine Veränderung des Bewusstseins in der Gesellschaft. Willutzki hat deshalb
prognostiziert, dass es wohl eine Generation brauchen würde, bis ein endgültiger Durchbruch in der Umsetzung des Gesetzes eintreten und ein wirklich
neues Verantwortungsgefühl der Eltern und ein verändertes Bewusstsein über
Rolle und Bedürfnisse der Kinder erreicht sein werde (Willutzki 2000).
Dennoch zeigen die ersten Befragungen in Düsseldorf, dass die gemeinsame Elternverantwortung sowohl bei den Betroffenen als auch bei den beratenden Fachkräften deutlich an Wert gewonnen hat. Vor allem die Haltung
der Väter hat sich nach der Reform verändert, sie informieren sich über die
geänderte Rechtssituation und denken bezüglich der gemeinsamen Sorge um.
Andererseits fordern auch Mütter von den Vätern, dass sie ihre Rechte auch
als Pflichten verstehen und die elterliche Verantwortung erhalten. Die Fachleute bestätigen, dass die Elternverantwortung schneller als früher "eingeklagt" werden kann. Von den befragten 18 Beratungsstellen berichten 14, dass
sich die Haltung der Väter und zehn, dass sich die Haltung der Mütter nach
der Einführung des Kindschaftsrechts geändert hätte.
Für die Jugendhilfe folgt daraus nach meiner Auffassung, dass die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung als eines der grundsätzlichen Ziele nicht nur der Trennungs- und Scheidungs beratung in Form
eines Leitbilds bei der Erbringung der Leistungen der Jugendhilfe formuliert
werden sollte.
Korrespondierend dazu sollte die Veränderung in der Rechtsstellung der
Kinder, die im Spannungsverhältnis zum Elternrecht steht, stärker in das Bewusstsein der Fachleute gebracht werden. Mit der Norm des § 1626 Abs. 3
BGB sowie der Ausgestaltung des Umgangsrechts als Recht des Kindes sind
erstmalig im BGB Rechte der Kinder ausformuliert worden, die sich nicht
aus der Elternverantwortung herleiten, sondern originär zur Rechtspersönlichkeit der Kinder gehören. Konzeptionell bedeutet dies, dass sich die Angebote ebenfalls nicht mehr ausschließlich an die Eltern richten können, wie es
die ursprüngliche Konzeption des SGB VIII generell vorsah. Die Grundentscheidungen des Kindschaftsrechts haben also mindestens in der Orientierung tendenziell Auswirkungen auf den Sozialleistungscharakter des SGB
VIII.
Besonders deutlich wird das an der Frage der Gewaltfreiheit. Das Recht
des Kindes auf gewaltfreie Erziehung kann als Individualrecht nur wirksam
werden, wenn Familien befähigt werden, diese Rechtsposition auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Dies bedingt zunächst, dass die Jugendhilfe sich dafür verantwortlich fühlt,
die neue Rechtsposition der Kinder durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in
der Gesellschaft zu diskutieren. In der Sache handelt es sich bei einer solchen
erstrebenswerten Informationskampagne um präventiven Kinderschutz
durch die gesellschaftliche Anerkennung von Individualrechten. Es ist im
Moment nicht erkennbar, dass die Jugendhilfe sich dieser Herausforderung
flächendeckend stellt. Es wäre aber an der Zeit, das Profil der Jugendhilfe als
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"Anwalt des Kindes" im Sinne einer Vertretung für die Belange der Kinder
durch eine offensive Informationspolitik und die Konzeptionierung angemessener Beratungsangebote zur gewaltfreien Erziehung zu schärfen.

11.

Sorgerecht nach Trennung und Scheidung

1.

Normative Ausgestaltung

Das Sorgerecht nach Trennung und Scheidung war einer der Hauptstreitpunkte im Gesetzgebungsverfahren zum neuen Kindschaftsrecht. Gesetz geworden ist schließlich das so genannte "modifizierte Antragsverfahren". D anach bleibt nach § 1671 BGB die gemeinsame Sorge der Eltern auch bei Getrenntleben erhalten, falls diese keinen Antrag auf Regelung der elterlichen
Sorge stellen. Lediglich im Fall der Gefährdung des Kindeswohls, insbesondere nach § 1666 BGB, soll das Gericht auch in Zukunft von Amts wegen tätig werden. Damit ist die Trennung oder Scheidung der Eltern für sich kein
Grund mehr für staatliche Intervention in Form einer familiengerichtlichen
Entscheidung. Wenn die Eltern keine Anträge auf Sorgerechtsübertragung
stellen, gibt es auch kein gerichtliches Verfahren zu diesem Bereich. Die Ausübung der gemeinsamen Sorge während des Getrenntlebens regelt § 1687
BGB, der die Befugnisse zwischen den Eltern verteilt. Bei dieser Regelung
hätte für die Eltern die Möglichkeit bestanden, die Sorgerechtsproblematik
vollständig aus dem Scheidungsverfahren auszuklammern. Um zu vermeiden,
dass Eltern sich aus sachfremden Motiven einer Regelung über die Sorge für
ihre Kinder entziehen, wurde deshalb dieses reine Antragsmodell im Gesetzgebungsgang verfahrensrechtlich modifiziert.
Nach § 613 ZPO hat nun das Gericht in einem frühen Stadium des Verfahrens auch zur elterlichen Sorge anzuhören und auf die Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen und Dienste der Träger der Jugendhilfe
hinzuweisen. Zudem ist das Gericht in jeder Lage des Verfahrens verpflichtet,
auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinzuwirken. Zu diesem Zweck soll es
wiederum auf die Möglichkeiten der Beratung verweisen und in geeigneten
Fällen sogar das Verfahren aussetzen, bis Beratung in Anspruch genommen
wurde (§ 52 FGG).
Um das Beratungsangebot effektiv zu gestalten, informiert das Gericht das
Jugendamt schon zu Beginn des gerichtlichen Verfahrens über die Scheidungssache und teilt Namen und Anschriften der Parteien mit. Das Jugendamt ist dann verpflichtet, die Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe im Fall der Trennung und Scheidung zu unterrichten (§ 17 Abs. 3 SGB
VIII; vgl. Schimke. 1998, S. 34f.).
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2.

Erste Einschätzungen und Erfahrungen
Das gesetzgeberische Ziel, die gemeinsame Sorge der Eltern auch nach Trennung und Scheidung stärker in der Gesellschaft zu verankern, ist nach den
ersten Stellungnahmen in der Literatur und Untersuchungen in der Praxis
weitgehend erreicht worden. So weist Willutzki darauf hin, dass in der ersten
Zeit nach in Kraft treten der Reform bis zu 90 % der Sorgerechtsübertragungen die gemeinsame Sorge beinhalteten, später soll diese Zahl auf 60 % zurückgegangen sein (Willutzki 2000, S. 45). Proksch hat in Berlin als erste Zahlen aus seiner Untersuchung ebenfalls etwa 60 % gemeinsamer Sorgerechtsausübung nach Trennung und Scheidung genannt. Auch die Rechtsprechung
vieler Oberlandesgerichte geht dahin, die gemeinsame Sorge als Regelfall, die
Alleinsorge als begründungsbedürftige Ausnahme zu begreifen. Dies bedeutet für viele Kinder, dass ihnen auch nach der Trennung ihrer Eltern beide Elternteile zumindest rechtlich und damit auch in ihrer Pflichtenstellung erhalten bleiben. Dies ist bereits jetzt als ein großer Erfolg der Kindschaftsrechtsreform zu werten.
Bei der Frage, welche Rolle der Staat bei der Trennung spielt, setzt das hier
skizzierte gesetzgeberische Konzept ganz darauf, dass die Jugendhilfe vor einer gerichtlichen Entscheidung tätig wird, offensiv über ihre Angebote und
Leistungen informiert und durch hohe Qualität überzeugt. Die Konsequenzen dieser Konzeption hat der Jugendamtsleiter der Stadt Stuttgart, Bruno
Pfeifle, so dargestellt: "Die reformierte Gesetzgebung geht davon aus, dass
nicht die Behörde, ... sondern der Rat Suchende am besten weiß, ob und welche Hilfe er benötigt bzw. annehmen will. Sie oder er entscheiden darüber,
was getan werden soll, holen sich dafür die notwendige Unterstützung und
tragen dafür auch die Verantwortung. Der überwiegend soziale Dienstleistungscharakter des Jugendamtes und der Jugendhilfe aus dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz wird dadurch nochmals verstärkt. Das Jugendamt ist dabei
in erster Linie verpflichtet, die Eltern oder Elternteile in ihrer Sorgerechtsverantwortung und -verpflichtung durch geeignete Angebote und Beratung zu
unterstützen. Die Autonomie der Elternverantwortung bleibt gewahrt, solange die Eltern nicht eindeutig gegen das Wohl des Kindes verstoßen.
Ob die Angebote des Jugendamts angenommen werden, hängt ganz wesentlich davon ab, inwieweit sich die ehemals eher eingriffsorientierte Behörde als kompetente, flexible und an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte soziale Dienstleistung für die Rat Suchenden erweist" (Pfeifle 1998,
S. 1).
Auf grundsätzliche Kritik ist diese Neuorientierung bei Salgo gestoßen,
der unter dem Aspekt der Kinderbeteiligung die Regelung als völkerrechtswidrig wegen Verstoßes gegen Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention und
"verfassungsrechtlich höchst fragwürdig" bezeichnet hat (Salgo, Kind-Prax
1999, S. 180). Salgo begründet diese Einschätzung vor allem mit dem Wegfall
der nach altem Recht obligatorischen Beteiligung des Jugendamts und der gerichtlichen Anhörung der Kinder. Er fordert, dieses "schwer wiegende Defi-
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zit der Kindschaftsrechtsreform" (Salgo, a. a. 0.) durch die Einführung eines
differenzierten Informations- und Beratungssystems zu beheben.
Weber weist aus der Sicht der Erziehungsberatungsstellen darauf hin, dass
das System der Scheidungs begleitung neue Formen der Kooperation zwischen Familiengericht und Beratungsstellen notwendig macht. Probleme werfen hier insbesondere die in der Beratungspraxis vielfach verankerten Grundsätze der Freiwilligkeit und der Schweigepflicht auf. Wenn Eltern über die
Vorschrift des § 52 FGG durch das Gericht "nahe gelegt" wird, Beratung in
Anspruch zu nehmen, müssen sich die Beratungsstellen mit einer Klientel
vertraut machen, die nicht von vornherein für Beratung motiviert ist und die
entsprechenden Konsequenzen ziehen. Auch die Schweigepflicht erscheint in
einem anderen Licht, wenn die Beratung in engem Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren steht (vgl. Weber 1999, S. 8).
Von besonderer Bedeutung kann in dieser Hinsicht ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken werden, das es als einen Verfahrensfehler
bezeichnete, wenn streitende Eltern nicht Beratung nach § 17 Abs.2 SGB
VIII in Anspruch nehmen, um zu einer Lösung zu kommen. Das Gericht verpflichtete die Eltern sogar, an der Beratung teilzunehmen und machte von ihrem Verhalten die Kindeswohlprüfung, also letztlich die Sachentscheidung
abhängig. Zur Begründung führt das Gericht aus, dass die Autonomie des EIternwillens nur ernst genommen werde, wenn alles unternommen werde, um
herauszufinden, ob die Beratung nach § 17 SGB VIII noch durchführbar erscheint. Die Entscheidung des Familiengerichts sei gegenüber der sozialpflegerischen Intervention subsidiär (OLG Zweibrücken 2000, S. 627).
Kritisch bemerkt schließlich Schwab, dass die Abgrenzung zwischen der
Alltagssorge und den Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung in § 1687
BGB nicht gelingen kann, weil aus der Sicht des Kindes das "Alltägliche"
nicht im Gegensatz zu dem "Bedeutungsvollen" stehe (Schwab 1998, S. 469).
Um herauszufinden, welche Auswirkungen die Konzeption des Gesetzgebers in der Praxis der Jugendhilfe hat, hat die Stadt Düsseldorf die Beratungsstellen und sozialen Dienste der öffentlichen und freien Träger in Düsseldorf
nach den Konsequenzen des Kindschaftsrechts für ihre Tätigkeit befragt. Wesentliche Ergebnisse dieser Untersuchung sind:
Die Beratungsstellen haben überwiegend ihr Beratungskonzept nach der
Reform des Kindschaftsrechts geändert. Wesentliche Punkte sind dabei: erhöhter Männeranteil, vor allem im Umgangs recht, stärkere Verantwortung
der Eltern, Betonung der Rolle der Kinder und zunehmende Bedeutung außergerichtlicher Einigungen.
Etwa gleichgewichtig werden als Grundprinzipien der Beratungsarbeit
Freiwilligkeit, Einhaltung der Schweigepflicht und die Beteiligung der Kinder
(dies allerdings mit wesentlichen Einschränkungen) genannt. Deutlich seltener werden die Trennung zwischen Beratung und Bericht und die Parteilichkeit erwähnt. Zehn Beratungsstellen nennen andere Prinzipien ihrer Beratungsarbeit.
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Bei den in der Beratungsarbeit angestrebten Zielen spielen konsensuale Bewältigungsstrategien in unterschiedlicher Ausprägung (einvernehmliche Sorge, gemeinsame Sorge, präventive und einvernehmliche Regelungen etc.) die
dominierende Rolle. Nur in wenigen (4) Fällen werden die Alleinsorge oder
andere Ziele angestrebt.
Die Methoden der Beratung sind breit verteilt. An der Spitze steht die systemische Familienberatung (15 Nennungen), gefolgt von Formen der Einzelberatung, die in vielen Beratungsstellen angewendet werden. Deutlich seltener ist Mediation (9) genannt, andere Methoden spielen kaum eine Rolle.
Äußerst schwankend ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
der Beratung. In lediglich zwei Beratungsstellen werden Kinder immer allein
beteiligt, in weiteren sechs gemeinsam mit ihren Eltern. Im Übrigen überwiegen situativ und am Alter orientierte Formen der Beteiligung, die im Einzelnen nicht näher festgelegt sind.
Die überwiegende Form der Beteiligung ist die systemische Beratung (15
Nennungen), andere Formen sind eher selten, erwähnenswert sind Therapie,
Trennungs- und Scheidungskindergruppen (5) sowie eigenständige Beratung.
Wenn Kinder sich der Beratung entziehen, werden sie selten direkt angesprochen und motiviert. Die meisten Beratungsstellen versuchen, Kinder und Jugendliche dann über die Eltern anzusprechen.
Die Kooperation der Beratungsstellen mit anderen Institutionen ist vielfältig, wobei Gerichte, Ärzte, Anwälte und andere Beratungsinstitutionen an
erster Stelle stehen. Es gibt zwar zehn Beratungsstellen, die verbindliche Verfahren der Kooperation beschreiben, es zeigt sich aber bei genauerer Betrachtung, dass es sich dabei im Wesentlichen um lose Kooperationsformen wie
Arbeitskreise, Fachforen etc. handelt. Verbindlich geregelt ist offensichtlich
nur die Berichterstattung an das Gericht (zwischen Stadt Düsseldorf, freien
Trägern und Gericht).
Die Vorstellungen der beteiligten Personen werden überwiegend bei den
formalen Aspekten der Beratung wie dem Setting und der Mitteilung an
Dritte berücksichtigt. Im Beratungsverlauf sagen immerhin sieben Beratungsstellen, dass sie diese Vorstellungen nicht hinreichend berücksichtigen können.
Das Ende einer Beratung wird häufig durch die Problemlösung herbeigeführt, selten durch die Verweigerung eines Partners, weiter mitzuwirken oder
durch erhebliche Interessengegensätze. Allerdings weist eine Reihe von Beantwortungen unter der Rubrik "Sonstige Gründe" auf eine Vielfalt von Beendigungsgründen hin. Die von außen gesetzten Grenzen der Beratung scheinen demgegenüber nicht von erheblicher Relevanz zu sein, Probleme in der
personellen Besetzung mit neun Nennungen und finanzielle Engpässe mit
sechs Nennungen spielen hier erwartungsgemäß die Hauptrolle.
Die Wege in die Beratungsstelle sind vielfältig, sie umfassen Gerichte, Anwälte, Schule und Kindergarten sowie private Hinweise etwa zu gleichen Teilen, Kinder kommen allerdings fast nur über ihre Eltern in die Beratungsstellen.
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Der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Beratungstermine zeigt eine
Zweiteilung: Knapp die Hälfte der Beratungen sind mit weniger als drei Terminen in weniger als drei Monaten beendet, die überwiegende Zahl erfordert
mehr als diesen Aufwand. Es handelt sich hier zum Teil um Beratungsprozesse, die ein Jahr und mehr in Anspruch nehmen.
Die Vorstellungen der beteiligten Personen werden von fast allen Beratungsstellen dokumentiert. Nach der Reform des Kindschaftsrechts ist festzustellen, dass sich Veränderungen in den Vorstellungen bei den Eltern häufig
ergeben haben, wobei vor allem die Väter zunehmend mehr Interesse an der
Wahrnehmung ihrer Rechte entwickelt haben. Diese Änderungen werden
auch in der Nachfragehaltung der Betroffenen deutlich, die um die Themen
der Ausgestaltung der gemeinsamen Sorge und die Umgangsregelungen
kreist.
Die Beratungsstellen meinen zu einem großen Teil, dass sie die Vorstellungen der beratenen Personen angemessen berücksichtigen konnten, die Hinderungsgründe dafür wurden nur auf der Seite der Beratenen (zu große Beziehungsproblematik etc.), nicht bei den Beratern gesehen.
Die Ziele der Beratung wurden vor allem dann erreicht, wenn sie auf einvernehmlicher Basis (einvernehmliches Sorgerechtskonzept, gemeinsame
Sorge etc.) beruhten. Relativ selten wurde das Ziel Alleinsorge angestrebt
und erreicht. Skeptisch eingeschätzt wurde auch, ob es gelungen war, gemeinsame Elternverantwortung zu erhalten.
Die Beteiligung von Kindern in der Beratung hat sich nach der Reform des
Kindschaftsrechts nur in drei Beratungsstellen verändert, überwiegend wurde
diese Frage negativ beantwortet.
Instrumente der Erfolgsmessung oder der Beratungsbewertung sind nur in
sieben Beratungsstellen eingeführt und auch dort offensichtlich nur formaler
Natur. Inhaltliche Evaluationsprozesse scheinen nicht stattzufinden.

3.

Konsequenzen für die Jugendhilfe

Folgerungen aus den Neuregelungen und den Erfahrungen der Praxis sehe
ich in Zusammenhang mit Trennung und Scheidung in drei wesentlichen Bereichen. Die Beratungsangebote der Jugendhilfe müssen auf die neue Philosophie des Gesetzgebers ausgerichtet und qualifiziert, die Interessen und
Rechte der Kinder durch angemessene Beteiligungsformen gewahrt und die
Zusammenarbeit der beteiligten Professionen durch neue Kooperationsformen verbessert werden.
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a) Beratung nach dem neuen Kindschaftsrecht

Zu einer Beratungskonzeption der sozialen Dienste, die als Handlungsgrundlage für die Umsetzung der Grundgedanken des neuen Kindschaftsrecht geeignet ist, gehören vor allem folgende Elemente:
- Grundüberlegungen und Beratungsleitbilder
- Ziele der Beratung
- Methoden der Beratung.
Diese Elemente können im vorliegenden Kontext nicht zu einer geschlossenen Beratungskonzeption ausformuliert, sondern nur auf einige Hinweise
konzentriert werden.

- Grundüberlegungen und Beratungsleitbilder
Als Grundprinzipien der Beratung sind auf der Basis des neuen Kindschaftsrechts Freiwilligkeit, Schweigepflicht und Beteiligung der Kinder geeignete
Elemente einer Leitvorstellung, aus der Sicht der Betroffenen müssten noch
Zeitnähe der Beratung und gute Erreichbarkeit der Beratungsstellen hinzukommen.
Beratung sollte zudem losgelöst von ihrem rechtlichen Anlass (z. B. Trennung oder Scheidung) als Angebot zur Bewältigung problematischer Lebenslagen ausgestaltet werden. Eine weiter reichende Perspektive wäre gegeben,
wenn Beratung auch schon vor der eigentlichen Krise in Anspruch genommen würde (vgl. § 17 Abs. 1 SGB VIII).
Nachdem die überwiegende Zahl der Eltern auch nach der Trennung bei
der gemeinsamen Sorge bleibt, verschiebt sich die grundsätzliche AufgabensteIlung von Beratung. Nicht mehr das Erreichen einer punktuellen Entscheidung (Wie wird die elterliche Sorge verteilt? Wer erhält das Umgangsrecht?)
steht im Mittelpunkt der Beratung, sondern die Bewältigung des Lebensalltags einer getrennten Beziehung. Das Leitbild von Beratung sollte dabei die
Befähigung der Eltern zu einvernehmlichen Lösungen zur Aufrechterhaltung
der Elternverantwortung sein.

- Ziele der Beratung
Die Ziele der Beratung sind in der Beratungspraxis nicht einheitlich. Es besteht ein relativ großes Spektrum, eine Leitvorstellung ist nicht durchgängig
erkennbar. Allerdings scheint eine Tendenz dazu zu bestehen, dass konsensuale Bewältigungsstrategien als Zielvorstellung im Spektrum möglicher Ziele
die Hauptrolle spielen. Insofern ist hier ein Grundgedanke der Kindschaftsrechtsreform umgesetzt worden. Es fehlt jedoch eine generelle und formulie.rte Zielvorstellung. Mögliche Elemente einer solchen Zielsetzung könnten
seIn:
- Aufrechterhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung und deren Trennung von der partnerschaftlichen Beziehung
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- Befähigung der Eltern zur Kooperation zum Wohl des Kindes
- Artikulation des Interesses des Kindes an seiner weiteren Lebensgestaltung
- Ein für alle Beteiligten verlässliches Ergebnis, das von ihnen getragen wird.

- Methoden der Beratung
Die Düsseldorfer Untersuchung zeigt, dass in den Beratungsstellen zwar insgesamt mit vielfältigen Methoden, überwiegend jedoch auf der Basis der systernischen Familienberatung gearbeitet wird. Auch die in der Befragung deutlich werdende stärkere Betonung der Mediation entspricht fachlichen Standards und wird der Philosophie des Kindschaftsrechts gerecht. Es wäre evtl.
erforderlich, die Konsequenzen dieser fachlichen Orientierungen für Rolle
und AufgabensteIlung der Beratungspersonen stärker herauszuarbeiten und
zu artikulieren. So würde für alle Beteiligten transparenter, dass die Aufgabe
der Beratung vor allem darin besteht, einen moderierenden Rahmen und eine
geeignete Struktur für Problemlösungen anzubieten, die dann inhaltlich von
den Partnern selbst erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang wäre auch
angesichts der Vielfalt der in den Beratungsstellen angewandten Methoden
eine saubere Trennung zwischen Beratung, Vermittlung und Therapie vorzunehmen. Dann wäre besser einzuschätzen, wann die Beratungsstelle selbst
tätig wird und wann sie an andere Institutionen verweist.

b) Die Beteiligung von Kindern im Trennungs- und Scheidungsgeschehen

In der Befragung der Düsseldorfer Beratungsstellen wird erkennbar, dass die
Beteiligung von Kindern in der Beratung noch bei weitem nicht umgesetzt
ist. Dies ist vor allem deshalb ausgesprochen problematisch, weil nach der gesetzgeberischen Konzeption - zumindest bei Trennung der Eltern - die Beratung in der Jugendhilfe der einzige Ort ist, an dem die Kinderbeteiligung regelmäßig vorgesehen ist. Wie oben gezeigt wurde, können die Eltern im gerichtlichen Verfahren die Beteiligung von Kindern völlig ausschalten, indem
sie keine Anträge zur elterlichen Sorge stellen. Dann bleibt es im Normalfall
bei der gemei nsamen Sorge, ohne dass die Kinder auch nur angehört werden.
Dieses - von Salgo zu Recht kritisierte - Defizit kann nur in der Beratung
nach den §§ 17, 18 SGB VIII ausgeglichen werden. Deshalb ist es besonders
wichtig, dass Kinder hier in ihnen angemessenen Formen beteiligt werden.
Die Befragung zeigt sowohl bei Fachleuten als auch bei den Eltern, dass in
diesem Bereich große Unsicherheiten und Meinungsunterschiede bestehen.
Dies stellt eine Herausforderung an die Qualifikation der Beratungspersonen
dar, die sowohl inhaltliche Konzepte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Einzelfall als auch präventive Konzepte des Kinderschutzes (z. B.
Trennungs- und Scheidungskindergruppen) erarbeiten müssen. Letztlich
steht hier die Konzeption von Jugendhilfe auf dem Prüfstand:
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Eine über den Einzelfall hinausweisende Beteiligung von Kindern an der
Bewältigung familialer Problemlagen ist nach dem neuen Kindschaftsrecht
wohl nur noch in einer sozialräumlich orientierten, integrierten Landschaft
von Jugendhilfeangeboten denkbar. Zusammenarbeit von Schule, Sozialen
Diensten und Jugendförderung, wo immer möglich räumlich vereint und an
den Lebenswelten und Problemlagen der Kinder ausgerichtet, ist notwendig,
um Kinderschutz und Respekt vor der Selbstbestimmung des kindlichen Individuums wirksam zu organisieren. Die traditionell versäulte Hilfelandschaft mit ihrem institutionenorientierten Aufbau und der strengen Abgrenzung zwischen einzelnen Feldern der Jugendhilfe reicht für diese AufgabensteIlung nicht aus.
Eine mögliche Entwicklungsrichtung stellen hier die aus den Niederlanden
bekannten Kinderrechtshäuser dar, die integrierte Dienstleistungen wie Beratung, Information und Aufklärung von Kindern über ihre Rechte in der Lebenswelt der Kinder anbieten (vgl. dazu Trenczek 1999, S. 170; Rauschenbach
2000, S. 180: "von der Tageseinrichtung zur Tagesbetreuung, vom Kindergarten zum Kinderzentrum, bzw. Kinderhaus" ; zu den Problemen einer solchen
integrierten Hilfeleistung: Menne 2000, S.91). Auch das von Salgo vorgeschlagene Konzept eines Informations- und Beratungssystems für Kinder
weist in diese Richtung. Insgesamt geht es darum, das Defizit in der Kinderbeteiligung im gerichtlichen Verfahren und die zögernde Aufnahme von Kindern in Beratungsprozessen nicht durch formale Forderungen nach mehr Anhörungen oder verpflichtender Beteiligung in der Beratung zu beheben.
Nötig ist vielmehr, den Grundgedanken des § 17 Abs. 2 SGB VIII, wonach
Kinder "angemessen" zu beteiligen sind, aufzunehmen und in präventive,
kindgerechte Formen umzusetzen.

c)

Neue Kooperationsformen in der Trennungs- und Scheidungsbegleitung

Die Befragung in Düsseldorf zeigt, dass bis auf die vertraglich geregelten Gegenstände Kooperationen eher auf loser Basis bestehen. Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Aufgabe und Verfahrensweise der beteiligten Institutionen, das auch deren unterschiedliche Rollen beachtet, bedarf
jedoch engerer Formen und Verabredungen von Kooperation. Im Zentrum
steht dabei die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Familiengericht, aber
auch zwischen der Arzteschaft und der Jugendhilfe können engere Kooperationen vereinbart werden. Wichtig dabei ist, dass durch Kooperationen nicht
die jeweiligen Arbeitsansätze und Aufgaben verwischt werden und die Kooperation sich nicht auf Einzelfälle bezieht. Auch die Regeln des Datenschutzes sind in diesem Bereich zu beachten.
Unter diesen Prämissen sind veränderte Kooperationsformen vor allem unter folgenden Aspekten bedeutsam:
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Die Mitwirkung des Jugendamts im familiengerichtlichen Verfahren
Diese gesetzlich festgelegte und seit langer Zeit bestehende Kooperation ist
durch die Kindschaftsrechtsreform einer grundsätzlichen Änderung unterzogen worden. Durch die Abschaffung des Amtsverfahrens vor dem Familiengericht entfällt in vielen Fällen jegliche Mitwirkung des Jugendamts. Seine
Tätigkeit beschränkt sich auf die Beratung nach § 17 SGB VIII, deren Inanspruchnahme von der freiwilligen Entscheidung der Eltern abhängt. Lediglich in den Fällen, in denen die Eltern Anträge auf Sorgerechtsregelung vor
Gericht stellen, ist das Jugendamt neben der Beratung auch zur Mitwirkung
nach § 50 Abs. 2 SGB VIII berufen. Bei der Ausgestaltung dieser Mitwirkung, der klassischen "Familiengerichtshilfe", können aber die Grundgedanken des neuen Kindschaftsrechts nicht außer Acht gelassen werden. Dies bedeutet zunächst, dass auch bei der Mitwirkung die Suche nach einvernehmlichen Lösungen im Vordergrund steht (§ 52 FGG). Darüber hinaus steht die
Mitwirkung unter dem Primat des Datenschutzes, der verhindert, dass dem
Gericht im Rahmen des § 50 SGB VIII ohne Einverständnis der Eltern Mitteilungen gemacht werden (so auch Weisbrodt 2000, S. 41 und Tauche 1998,
S. 111). Die tradierte Rolle des Jugendamts als Ermittlungshelfer für das Gericht ist also durch das neue Kindschaftsrecht noch stärker als bereits auf der
Basis des SGB VIII in den Hintergrund gerückt, wenn nicht aufgegeben worden (v gl. Mörsberger in Wiesner: SGB VIII. 2000, Rdn 45ff. zu § 50 mit einer
ausführlichen Darstellung des Streitstands und der daraus folgenden Konsequenzen). Diese Rollenveränderung des Jugendamts (und der Jugendhilfe bei
Delegationen) ist in den Gerichten oft noch nicht präsent. Es bedarf der gegenseitigen Information und Absprache, um in diesem Zusammenhang nicht
unnötige Konflikte zu erzeugen.

Kooperation zwischen Gericht und Jugendhilfe beim Zugang zur Beratung
Hier zeigte sich in Düsseldorf zunächst, dass die Wege in die Beratungsstelle
genauso vielfältig sind wie vor der Reform. Die Vorstellung des Gesetzgebers,
dass ein neu es Verhältnis zwischen Intervention und Beratung dazu führen
könnte, dass die Gerichte aktiv und erfolgreich auf Beratung hinweisen, ist
offensichtlich nicht umgesetzt worden. Der Weg über das Gericht ist im Gegenteil die große Ausnahme, wie die Befragung der Eltern zeigt. Im Vordergrund stehen nach wie vor die anwaltliche Beratung und die Informationen
durch das Jugendamt.

Vergleicht man dies mit den Zahlen des Regensburger Modells zur Familienberatung (dargestellt in Buchholz-GraJ u. a. 1998), wo etwa 45% der Eltern
über das Gericht in die Beratungsstelle kamen, so wird hier das Entwicklungspotenzial deutlich. Der Zugang über das Gericht ist deshalb so wichtig, weil
damit die Bedeutung der Beratung für das Gerichtsverfahren deutlich wird
und die Konzeption des Gesetzgebers, Beratung vor Entscheidung zu setzen,
Leben gewinnt. Es empfiehlt sich wahrscheinlich, hier neue Kooperationsfor160
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men mit dem Gericht zu verabreden. Eine Möglichkeit dabei wäre, je nach
Anlass der Beratung nach dem Regensburger Vorbild auf eine am Gericht angesiedelte Beratungsstelle zu verweisen oder die Beratung in einer der dezentralen, leicht erreichbaren Beratungsstellen der örtlichen sozialen Dienste
anzubieten. Dies würde aber eine völlige Neugestaltung vieler örtlicher Beratungssettings und eine aktive und motivierende Informationspolitik der Familiengerichte erfordern.
Verabredungen zwischen Gericht und Beratungsstellen über das grundlegende Beratungskonzept
Die an mehreren Stellen des Kindschaftsrechts normierte Pflicht des Familiengerichts, die betroffenen Eltern auf die bestehenden Beratungsdienste der
öffentlichen und freien Jugendhilfe hinzuweisen, läuft ins Leere oder degeneriert zu Formalismus, wenn die Richter keine inhaltliche Vorstellung davon
haben, wozu Beratung dient, mit welchen Grundsätzen sie arbeitet und was
sie letztlich erreichen kann. Hier sind die sozialen Fachkräfte in einer Bringschuld gegenüber den Gerichten, sie müssen ihre Konzepte offen legen und
mit den Gerichten - am besten in Arbeitskreisen, wie sie an etlichen Orten
bereits existieren - in Kommunikation treten. Zutreffend formuliert Weber
die Gefahren und Chancen in der Zusammenarbeit zwischen beratenden und
juristischen Professionen:
"Wenn Beratungsstellen sich bezüglich ihres Kommunikationsverhaltens
gegenüber anderen Einrichtungen weiter so zurückhaltend verhalten wie vielfach bisher, besteht die Gefahr, dass Richter und Rechtsanwälte in Unkenntnis der Vorgänge in der Beratungsstelle weiter das gerichtliche Verfahren betreiben und damit Beratungsabläufe stören. Andererseits sind sie in vielen
Fällen dankbar, wenn sie verbindliche Mitteilungen über den Stand und die
Perspektiven des Beratungsprozesses bekommen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, erst einmal nicht selbst aktiv zu werden und damit - wie es der Intention des neuen Kindschaftsrechts entspricht - der Beratung den Vorrang
zu lassen ce (Weber 1999, S. 11).

111. Das Umgangsrecht

1.

Normative Ausgestaltung

Grundsätzlich geht das Familienrecht davon aus, dass das Eltern-Kind-Verhältnis sich im Zusammenleben der beteiligten Personen verwirklicht. Es behandelt deshalb die Fälle, in denen dies nicht gegeben ist, als eine potenzielle
Störung in diesem Verhältnis, weil mangelnde Kontakte das Kind dem Vater
oder der Mutter zu entfremden drohen (vgl. Schwab 1999, S. 322). Deshalb
legt das Gesetz als Grundregel fest, dass es zum Wohl des Kindes gehört,
Umgang mit beiden Elternteilen zu haben (§ 1626 Abs. 3 S. 1 BGB). Damit
ist klargestellt, dass der Umgang der Eltern mit ihrem Kind in erster Linie
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dessen Bedürfnis dient, Beziehungen zu beiden Elternteilen aufzubauen und
erhalten zu können. Folgerichtig ist das Umgangsrecht in § 1684 Abs. 1 BGB
als Recht des Kindes ausgestaltet. Mit dieser Formulierung hat das Kindschaftsrecht gegenüber dem früheren Rechtszustand einen Perspektivwechsel
vorgenommen und ist einer wesentlichen Forderung der UN-Kinderrechtskonvention nachgekommen (vgl. zum ganzen Schimke 1998, S. 39f.). Das Verständnis des Umgangsrechts als Individualrecht des Kindes hat auch Auswirkungen für das SGB VIII. Da Inhaber der materiellen Rechtsposition das
Kind ist, muss es auch Anspruchsinhaber des sozialrechtlichen Leistungsanspruchs sein. Demgemäß richtet sich der Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 18 Abs. 3 SGB VIII
zunächst an das Kind. Kinder haben dadurch in einem wesentlichen Bereich
ihres Lebens ein Stück mehr an Selbstbestimmung bekommen. Die bisherige
Tradition des deutschen Rechts, das Umgangsrecht als Herrschaftsrecht der
Eltern über ihr Kind und die Konflikte im Umgangs recht als Auseinandersetzung um Besitzpositionen zu begreifen, lässt sich auf dieser Basis nicht mehr
halten.
Die Eltern sind vielmehr in erster Linie zum Umgang mit ihrem Kind verpflichtet und erst in Zusammenhang mit dieser Pflichtenstellung haben sie
das Recht auf Umgang (§ 1684 Abs. 1 S.2 BGB). Auch ihnen gegenüber ist
die Jugendhilfe zur Beratung und Unterstützung verpflichtet (§ 18 Abs.3
SGB VIII).
In § 1685 BGB hat der Gesetzgeber das Umgangsrecht auf Dritte erweitert.
Großeltern, Geschwister, Pflegeeltern und Stiefeltern haben ein Umgangsrecht, wenn es dem Wohl des Kindes dient. Dieses Umgangsrecht hat eine
ganz andere Qualität als die sich gegenüberstehenden Ansprüche der Kinder
und ihrer Eltern. Der Umgang dieser Personenkreise hängt davon ab, ob zwischen ihnen und dem Kind eine schützenswerte Beziehung besteht. Die Regelung ist zudem rechtstechnisch verunglückt. Ist das Umgangsrecht im übrigen Recht jeweils aus der Sicht des Kindes formuliert, so räumt § 1685 BGB,
in logischem Widerspruch dazu, Großeltern und den anderen Personenkreisen dieses Recht als eigenen Anspruch ein. Sinnvoller wäre es, ohne Beschreibung des Personenkreises auf den Rechtsgedanken des § 1626 Abs.3 S.2
BGB zurückzugreifen und dem Kind ein Recht auf Umgang mit den Personen einzuräumen, zu denen es förderungswürdige Bindungen besitzt. Dies ist
bei den anstehenden Änderungen des Kindschaftsrechts auch vorgesehen.
Wenn das Kindeswohl es erfordert, kann das Familiengericht das Umgangsrecht eines Elternteils einschränken oder ausschließen. Bei dieser Entscheidung hat es den Willen des Kindes im Rahmen seines wohlverstandenen
Interesses und das Interesse des um die Regelung nachsuchenden Elternteils
gegeneinander abzuwägen (Schlüter 1999, S. 238). Soll der Umgang für längere Zeit oder dauernd ausgeschlossen werden, so ist dies nur möglich, wenn
anderenfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre (§ 1684 Abs. 4 S. 2 BGB).
Damit ist der Maßstab des § 1666 BGB jetzt auch für den Ausschluss des
Umgangsrechts anwendbar. Dies hat zur Folge, dass hier auch der Grundsatz
162
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der Verhältnis mäßigkeit Anwendung findet. Deshalb wird der Umgang erst
dann ausgeschlossen, wenn andere, weniger einschneidende Maßnahmen
nicht ausreichen, um das Wohl des Kindes zu schützen. In diesem Zusammenhang spielt § 1684 Abs.4 S. 3 BGB eine besonders wichtige Rolle. Danach kann das Familiengericht anordnen, dass der Umgang in Begleitung eines mitwirkungsbereiten Dritten stattzufinden hat. Damit ist der "begleitete"
oder "beschützte" Umgang, der schon seit Jahren in der Jugendhilfe ohne
ausdrückliche Rechtsgrundlage praktiziert wurde, ins Gesetz aufgenommen
worden. Der mitwirkungs bereite Dritte kann, muss aber nicht ein Träger der
Jugendhilfe sein. Das Familiengericht kann den begleiteten Umgang nur gegenüber den Beteiligten anordnen, nicht aber gegenüber dem Dritten. Dieser
muss vielmehr seine Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe freiwillig erklären.
Aus § 18 Abs. 3 S. 4 SGB VIII ergibt sich, dass das Angebot des begleiteten
Umgangs zum Aufgabenkatalog der Jugendhilfe gehört und deshalb auch
von den Jugendämtern je nach dem örtlichen Bedarf ausgebaut und finanziert
werden muss. Eine ursprünglich erwogene Beteiligung der Eltern an den
Kosten ist zu Recht vom Bundesrat verworfen worden.
Bei Konflikten im Umgangsrecht setzt der Gesetzgeber noch stärker als in
anderen Bereichen des Familienrechts auf Vermittlung und Einvernehmen als
auf gerichtliche Entscheidungen. Er hat zu diesem Zweck in § 52a FGG ein
aufwendiges Verfahren geschaffen, das zur Klärung von Konflikten im Umgangsrecht dienen soll. Ungewöhnlich und neu ist, dass in diesem Verfahren
die Vermittlung dem Gericht als Aufgabe übertragen wird, die es zum Teil
mit Mitteln lösen soll, die an Mediationsverfahren erinnern. Auch wenn das
Einvernehmen im Vordergrund steht, sind gerichtliche Entscheidungen im
Umgangsrecht vollstreckbar und damit auch mit Zwang durchsetzbar. Ausgenommen ist durch eine Änderung des § 33 FGG lediglich die Anwendung
unmittelbaren Zwangs (z. B. körperlicher Gewalt) gegen Kinder.

2. Erste Einschätzungen und Erfahrungen

Das Umgangsrecht ist die Rechtsmaterie im Familienrecht, die die Grenzen
rechtlicher Regelungen mit am deutlichsten aufzeigt. In den etwa 10-15 %
der Umgangsfälle, die nicht ohne gerichtliche Regelung auskommen, sondern
streitig bleiben, sind die Beziehungen zwischen den beteiligten Personen im
Allgemeinen so stark von der Trennungsdynamik, Verlustängsten, GewinnerVerlierer-Haltungen u. Ä. belastet, dass auch gerichtliche Entscheidungen
nicht befriedend wirken, sondern im Allgemeinen lediglich erneute Kontroversen auslösen. Bedauerlicherweise scheint dies auch durch das neue Kindschafts recht nicht geändert worden zu sein - wenigstens nicht bisher. So gilt
wohl nach wie vor die resignierende Analyse von Schwab: "Im Streit zwischen den Eltern um Sorgerecht und Umgang gibt es, von Ausnahmefällen
abgesehen, einen sicheren Verlierer: das Kind" (Schwab 1999, S. 323).
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die Regelungen des
Gesetzgebers im Umgangsrecht bis auf Ausnahmen auf wenig Resonanz in
der Praxis gestoßen sind.
So ist der Perspektivwechsel zum Recht des Kindes weder in gerichtlichen
Entscheidungen, noch in der Kommentierung intensiv thematisiert worden.
Im Gegenteil, nach in Kraft treten des neuen Rechts hat eine schon länger
dauernde Debatte scheinbar erst richtig an Schärfe gewonnen, die Auseinandersetzung um PAS (Parental Alienation Syndrom). Die Diskussion, die zum
Teil in der Form eines Glaubenskriegs geführt wird, kann hier nicht nachgezeichnet werden (vgl. StadleriSalzgeber 1998, S. 168 einerseits; Jopt/Behrend
2000, S. 223 andererseits; vermittelnd Rexilius 1999, S. 149). Aus meiner Sicht
ist sie jedoch für die Verwirklichung von Kinderrechten ausgesprochen kontraproduktiv. Sie bringt wieder die Erwachsenenebene ein und beschäftigt sich
im Wesentlichen damit, Manipulationen des kindlichen Willens zu analysieren, anstatt diesen im Verfahren zur Geltung zu bringen. Zudem scheint die
Diskussion um PAS eine Stellvertreterfunktion für die im Gesetzgebungsverfahren ausgetragenen Konflikte zwischen Väter- und Mütterinitiativen zu haben. So meinen Jopt/Behrend, dass PAS im Grunde als Frauenproblem behandelt würde (2000, S. 225), während die "Gegenseite" fordert, dass "Männergewalt zur Aussetzung des Umgangsrechts für den Täter führen muss"
(Schiefelbein 1999, S. 33).
So wie sich die trennungs- und scheidungs begleitenden Professionen nach
meinem Eindruck den Konsequenzen des veränderten Umgangsrechts weitgehend entziehen, so verhalten sich auch die Gerichte in der Anwendung des
§ 52a FGG. Das hier geschaffene Vermittlungsverfahren, nach Auffassung
von Jopt eine "völlig neue Ära" (1996, S. 210) in der Familiengesetzgebung,
wird in der Praxis kaum angewandt und spielt auch in der rechtsfortbildenden Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nur in Randfragen (wie der anwaltlichen Vertretung in diesen Verfahren) eine Rolle.
Letztlich hat sich auch nicht die erwartete Antragswelle von Großeltern,
die das Umgangsrecht begehren, ergeben (so Oelkers 2000, S. 99). In Düsseldorf hat die Statistik des Jugendamts ebenfalls gezeigt, dass diese Anträge auf
Einzelfälle beschränkt sind.
Ebenso selten ist nach der Tendenz in der Rechtsprechung ein völliger
Ausschluss eines Elternteils vom Umgangsrecht (Mitteilung von Willutzki
auf der Tagung des Vereins für Kommunalwissenschaft in Berlin, Mai 2000).
Die Rechtsprechung hat hier die Verschärfung des Maßstabs in § 1684 Abs. 4
BGB aufgenommen und in eine restriktive Praxis umgesetzt.
Entgegen diesen Tendenzen spielt das Umgangsrecht nach der Reform des
Kindschaftsrechts in der Praxis der Beratung von Eltern eine große und zunehmende Rolle. Hier geht es allerdings weniger um die Lösung hochproblematischer Streitfälle, sondern um die Gestaltung des Lebensalltags nach Trennung der Eltern bei Aufrechterhaltung der gemeinsamen Sorge. Bedeutsam
ist in diesem Zusammenhang die Aufteilung des § 1687 BGB in Alltagssorge
und Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung, die in das Leben der Be164
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troffenen eingefügt werden muss. Es zeigt sich auch, dass die Beratung oft
nicht während des Scheidungskonflikts nachgefragt wird, sondern erst sechs
bis neun Monate später, wenn die in der Trennung verabredeten oder auch
nicht verabredeten Regelungen gelebt werden (müssen).
Ebenso deutlich ist das zunehmende Anwachsen des begleiteten Umgangs
auf der Basis der §§ 1684 Abs. 4 BGB/18 Abs. 3 SGB VIII. Sowohl die Zahlen aus Düsseldorf (1999 wurde von der Jugendhilfe in 39 Fällen betreuter
Umgang angeregt, in 29 Fällen dann auch beschlossen; 1998 waren es noch 15
Fälle) als auch Mitteilungen aus der Praxis belegen die wachsende Bedeutung
dieser Hilfeleistung. Begleitet wird der quantitative Ausbau von einer fachlichen Entwicklung, in deren Verlauf mehrere Umgangsbegleitung durchführende Träger Konzeptionen vorgelegt haben (so Deutscher Kinderschutzbund, Deutsches Rotes Kreuz [DRKJ Berlin etc.).
Der begleitete Umgang ist aber auch Gegenstand heftiger Kritik an der
Grundphilosophie des neuen Kindschaftsrechts, dass der Umgang mit beiden
Elternteilen in aller Regel zum Wohl des Kindes sei. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei meist um Fälle handelt, in denen der Umgang gegen
den Willen des Kindes zugunsten von Erwachsenen durchgeführt wird. Salgo
berichtet davon, dass der Druck auf Kinder im Umgangsrecht zunehme, sogar Umgang mit Zwangsgeld erzwungen werde (so auch Pohlhausen 1999,
S.13).
Insgesamt ist festzuhalten, dass das Umgangs recht in der Gefahr ist, zum
Auffangbecken derjenigen Konflikte zu werden, die im Sorgerecht nicht
mehr ausgetragen werden.

3.

Konsequenzen für die Jugendhilfe

a) Öffentlichkeitsarbeit

Weder in der Fachöffentlichkeit noch in der Bevölkerung ist die Veränderung
in der Rechtsstellung der Kinder in angemessener Weise wahrgenommen
worden. Spätestens seit der Verabschiedung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung zeichnet sich jedoch ein grundlegender Wandel nicht nur in der materiellrechtlichen, sondern auch in der sozialrechtlichen Position von Kindern
in Deutschland ab. Mit dem Recht auf angemessene Beteiligung bei der Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 Abs. 2 SGB VIII), dem Beratungs- und
Unterstützungsanspruch im Umgangsrecht (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) und dem
Beratungsanspruch bei der gewaltfreien Lösung von Familienkonflikten (§ 16
Abs. 1 SGB VIII), der sich an Familien und "junge Menschen" richtet, entsteht ein System von sozialrechtlichen Ansprüchen von Kindern unabhängig
von ihrem Alter, das der elternorientierten Konzeption des SGB VIII zunehmend entgegensteht. Die Forderung Münders, Kinder und Jugendliche auch
in der Jugendhilfe als rechtliche Adressaten der Hilfeleistung zu betrachten
und damit den "genetischen Geburtsfehler" (Münder 2000, S. 125) des SGB
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VIII zu beseitigen, ist damit zwar nicht für den Kernbereich der Hilfen zur
Erziehung, aber für den gesellschaftlich bedeutsamen Bereich der präventiven
Angebote im Jugendhilferecht mehr als nur stückweise erfüllt.
Dies ist aber in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt, sodass die formalen Rechtspositionen bisher noch ohne wirkliches Leben geblieben sind.
Nötig wäre daher eine über die Grenzen der Jugendhilfe hinausreichende Informationskampagne zu den Kinderrechten, die sich - anders als frühere Aktionen - nicht auf Forderungen bezieht, sondern das Erreichte in den Vordergrund stellt. Die Bundesregierung hat eine solche Kampagne in der Begründung zum Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung angekündigt
(Bundestags-Drucksache 14/1247), bisher ist sie aber bis auf einzelne Projekte ausgeblieben und hat sicher keine flächendeckende Wirkung erzielt. Vor
allen Dingen muss bezweifelt werden, dass Kinder hinreichend über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt sind.
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Kinderrechte böte zudem der Jugendhilfe die Chance, ein modernes Verständnis von Kinderschutz als partizipative Interessenvertretung auf der Basis von verbürgten Individualrechten populär zu machen. Damit könnte sie auch das tradierte Profil der fürsorglich
orientierten Behörde relativieren und sich für die Kinder und Jugendlichen
als glaubwürdiger Ansprechpartner für die Verwirklichung ihrer Interessen
anbieten. Gerade im Bereich des Umgangsrecht wäre eine solche Funktion
von Bedeutung, weil hier stärker noch als in anderen Angelegenheiten die Interessenkonflikte der Eltern die Belange der Kinder zu überlagern drohen. In
der Formulierung des Gesetzes in § 18 Abs. 3 SGB VIII, dass Kinder einen
Anspruch darauf haben, dass der Umgang mit ihnen zu ihrem Wohl ausgeübt
wird, hat die Jugendhilfe auch eine geeignete Legitimation und einen guten
Anknüpfungspunkt für eine offensive Öffentlichkeitsarbeit.

b) Ausbau des Beratungsangebots im Umgangsrecht

In § 18 Abs. 3 SGB VIII ist ein individueller Rechtsanspruch für Kinder und
Jugendliche normiert. Wenn diese ihn aus Altersgründen nicht selbst in Anspruch nehmen können, kommt wohl die Bestellung eines Verfahrenspflegers
nach § 50 FGG in Betracht, der die Interessen der Kinder in dieser Hinsicht
vertntt.
Für die Jugendhilfe ergibt sich aus dieser Rechtslage, dass sie verpflichtet
ist, "unabhängig vom Alter und der Einsichtsfähigkeit .. . diesbezüglichen
Wünschen von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen und das Kind
oder den Jugendlichen seinem Alter und Entwicklungsstand entsprechend zu
beraten" (Struck, in Wiesner: SGB VIII. 2000, Rdn. 20 zu § 18).
Diese Beratung erfordert völlig andere fachliche Kompetenzen sowie organisatorische und räumliche Voraussetzungen als die allgemeine Beratung für
Familien in Krisensituationen.
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Aus den oben genannten Problemlagen ergeben sich mindestens folgende
Punkte, die spezifisch für die Beratung in Umgangsfragen sind (vgl. Struck:
SGB VIII. 2000, Rdn. 17f. zu § 18):
- Das Kind oder der Jugendliche lebt in einer familialen Situation, in der in
aller Regel keine häusliche Gemeinschaft mit beiden Elternteilen besteht;
- das Ziel der Beratung sollte sein, die wichtigen emotionalen und sozialen
Bindungen an den oder die Umgangsberechtigten zu erhalten, aufzubauen
oder wiederherzustellen;
- dem Kind oder dem Jugendlichen sollte die Kommunikationsfähigkeit mit
beiden Elternteilen erhalten und Loyalitätskonflikte so weit möglich erspart bleiben;
- wenn das Kind oder der Jugendliche den Umgang mit einem Elternteil verweigern möchte, ist ihm auch dabei Unterstützung zu gewährleisten und wenn möglich - die Perspektive für andere Formen des Kontakts oder die
Chance einer späteren Wiederaufnahme zu eröffnen.
Neben den Kindern und Jugendlichen haben auch die umgangsberechtigten
Eltern und Dritte einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung. Aufgabe
der Beratung ist es in diesen Fällen, zwischen den Erwachsenen zu vermitteln
und das Kind in diesen Prozess einzubeziehen, um Kontakte möglichst ohne
gerichtliche Regelungen zu ermöglichen und auszugestalten.
Letztlich spielt Beratung im Umgangsrecht noch eine Rolle in Zusammenhang mit gerichtlichen Vermittlungsverfahren nach §§ 52, 52a FGG. Hier begleitet das Jugendamt die Beteiligten nach der Aussetzung eines Verfahrens
oder im Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG. Dies erfordert ungewohnte
und reflektierte Zusammenarbeitsformen mit dem Familiengericht (vgl.
Deutscher Verein [ND V] 1999, S. 248).
Diese komplexe Problemlage mit unterschiedlichen Ausgangssituationen
und Arbeitsaufträgen erfordert, dass die Beratung im Umgangsrecht durch
dafür ausgebildete Fachleute durchgeführt wird. Es scheint fraglich, ob dies
in Verbindung mit dem allgemeinen Beratungsangebot der Jugendhilfe möglich ist, oder ob der Aufbau eines besonderen Beratungsdienstes etwa in Verbindung mit Angeboten des begleiteten Umgangs notwendig ist.

c)

Der "begleitete Umgang"

Aus der Formulierung in § 18 Abs. 3 S.4 SGB VIII in Verbindung mit der
Gesamtverantwortung des Jugendamts für die Angebote der Jugendhilfe ergibt sich, dass das Jugendamt - anders als freie Träger der Jugendhilfe - verpflichtet ist, auf Wunsch der Eltern in geeigneten Fällen begleiteten Umgang
anzubieten. Wenn das Jugendamt einen Fall nicht für geeignet hält, kann dies
verwaltungsgerichtlich überprüft werden (Deutscher Verein 1999). Das Jugendamt kann - deren Bereitschaft vorausgesetzt - zur Erfüllung dieser Auf-
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gabe mit freien Trägern kooperieren und diese finanzieren, die dann die tatsächliche Umgangsbegleitung übernehmen.
Auf der Basis dieser Rechtslage haben sich in vielen Städten Projekte und
Initiativen zur Durchführung des begleiteten Umgangs gebildet. Der Kinderschutzbund hat Richtlinien zum betreuten Umgang vorgestellt und führt ihn
in vielen Ortsverbänden durch, in der Literatur wird über weitere Projekte
berichtet (z.B. Mitrega 1999, S. 212; Walter 1999, S. 204).
Allerdings hat es Formen des betreuten Umgangs schon immer gegeben,
sie waren aber wenig qualifiziert und eher von der zufälligen Motivation und
Qualifikation der durchführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängig. Die daraus resultierende aktuelle Unsicherheit bei der quantitativen und
fachlichen Ausweitung dieses Feldes zeigt sich bereits an der Benennung. Je
nach grundsätzlicher Orientierung wird der Umgang im Beisein eines Dritten
begleiteter, betreuter oder auch kontrollierter Umgang genannt. Aber auch in
den Inhalten der jeweiligen Konzeptionen bestehen erhebliche Unterschiede.
So wird zum Teil verbindlich mindestens ein Elterngespräch vor der Durchführung des Umgangs vorgesehen (Mitrega 1999, S. 213), andererseits wird
ausdrücklich empfohlen, auf Vorgespräche der Bezugspersonen zu verzichten
(Walter, FPR 1999, S. 205).
Die Ausgestaltung des begleiteten Umgangs hängt von der Beantwortung
einer Reihe von Fragestellungen ab. So muss z.B. geklärt werden:
- was der Anlass für die Mitwirkung des Dritten ist (Probleme bei der Übergabe des Kindes, Verdacht der Kindesentführung, langjährige Entfremdung
o. Ä., vgl. Walter 1999, S. 207),
- ob das Angebot niederschwellig ausgestaltet oder an besondere Voraussetzung gebunden ist,
- wie lange die Begleitung dauern soll,
- ob der Umgang nur von Fachkräften begleitet werden soll oder hier auch
Ehrenamtliche tätig werden können,
- ob der begleitete Umgang in Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren
steht usw.
Jede Konzeption zum begleiteten Umgang muss sich aber mit der Grundfrage auseinander setzen, wie mit den Kindern umgegangen wird, die sich beharrlich weigern, Kontakt mit dem umgangssuchenden Elternteil zu haben.
Die Rechtsprechung behilft sich hier mit Leerfloskeln ("beachtlich ist der aus
nachvollziehbaren Motiven gebildete entgegenstehende Wille") und Abwägungen zwischen dem Interesse des Elternteils und dem Kindeswillen. Angesichts der widerstreitenden Interessen und der oft dramatischen Konfliktsituationen verbieten sich einfache Antworten. Es gehört nach meiner Auffassung zu den großen Herausforderungen für sozialpädagogisches Handeln,
hier tragfähige Konzepte zu entwerfen und in die Praxis der Jugendhilfe flächendeckend einzuführen.
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Sicher ist, dass nach der Einführung des neuen Kindschaftsrechts der begleitete Umgang ein neues Tätigkeitsfeld für sozialpädagogische Fachkräfte
geworden ist, das noch weiter ausgebaut werden wird.

IV. Die Verfahrenspflegschaft nach § 50 FGG

1. Die normative Ausgestaltung

Nach § 50 Abs. 1 FGG kann das Gericht dem "minderjährigen Kind einen
Pfleger für ein seine Person betreffendes Verfahren bestellen, soweit dies zur
Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich ist" . Diese Formulierung stellt
einen Kompromiss dar zwischen dem Entwurf der Bundesregierung, der die
Bestellung eines Verfahrenspflegers in diesen Fällen zwingend vorsah und der
Stellungnahme des Bundesrates, der die gesamte Vorschrift aus Kostengründen völlig streichen wollte. Trotz der Ermessensformulierung besteht heute
Einigkeit darüber, dass das Gericht immer dann einen Verfahrenspfleger bestellen muss, wenn die Voraussetzung der Erforderlichkeit der Interessenwahrnehmung gegeben ist (vgl. Salgo 1999, S. 319 m. w. N.). Damit ist eine
Interessenvertretung für Kinder im familiengerichtlichen Verfahren, der sog.
"Anwalt des Kindes", zum ersten Mal im deutschen Recht eingeführt.
In § 50 Abs. 2 FGG folgen dann drei Regelbeispiele für die Erforderlichkeit, bei deren Vorliegen das Gericht besonders begründen muss, warum es
von der Bestellung einer Verfahrenspflegschaft absieht: eine GeneralklauseI
für die Fälle, in denen das Interesse des Kindes in erheblichem Gegensatz zu
dem seiner gesetzlichen Vertreter steht, sowie zwei besonders problematische
Fallgruppen, die Herausnahme des Kindes aus seiner Familie wegen Gefährdung des Kindeswohls nach den §§ 1666, 1666a BGB, sowie der Konflikt
zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie nach § 1632 Abs. 4 BGB, wenn
diese das Kind aus der Pflegefamilie (bzw. von den Stiefeltern, § 1682 BGB)
zurückführen möchte (Schimke 1998, S. 51).
Das Gesetz legt fest, dass der Verfahrenspfleger vom zuständigen Gericht
bestellt wird, wobei jedermann eine solche Bestellung anregen kann. In der
Praxis werden die meisten Anregungen von der Jugendhilfe ausgehen. Offen
bleibt der Zeitpunkt der Bestellung und offen bleibt auch, wer als Verfahrenspfleger geeignet ist. Die Begründung des Regierungsentwurfs spricht hier davon, dass "Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Kinderpsychologen, aber auch
engagierte Laien" (Bundestags-Drucksache 13/4899, S. 130) diese Aufgabe
übernehmen können. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben, wenn das Kind bereits durch einen anderen Bevollmächtigten vertreten
wird. Nicht geregelt ist, wer gegen die Bestellung des Verfahrenspflegers Beschwerde einlegen kann, besonders problematisch ist dies für die Frage, ob
die Eltern beschwerdeberechtigt sind (OLG Hamm 1999, S.356; dagegen
OLG eelle 1999, S. 172; vgl. Salgo 1999, S. 317 mit überzeugender Begrün-
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dung dafür, dass die Eltern kein Beschwerderecht haben sollten: Vermeidung
von Verfahrensverzögerungen).
Vom Gesetz ungeklärt sind schließlich die Befugnisse des Verfahrenspflegers und seine Arbeitsweise bzw. die Frage, was unter Interessenvertretung
des Kindes zu verstehen ist.
Die Finanzierung des Verfahrenspflegers geschieht nach § 50 Abs. 5 FGG
in Anlehnung an das Betreuungsrecht für Volljährige, was einen üblichen
Stundensatz von 60,- DM (30,68 €) bedeutet (bei vielen Unklarheiten im Einzelnen); diese Kosten werden zunächst von der Staatskasse, also den Gerichten, übernommen, können aber als Auslagen von den Beteiligten zurückgefordert werden.

2.

Erste Einschätzungen und Erfahrungen

Der Gesetzgeber hatte sich angesichts der erheblichen Bedenken der Bundesländer, die über die Gerichtsbarkeit letztlich die Kosten für die Verfahrenspflegschaften tragen müssen, nicht in der Lage gesehen, dieses Instrument der
Kindervertretung in seiner AufgabensteIlung und den Qualifikationsanforderungen angemessen auszugestalten. Er hat sich vielmehr mit einer ausgesprochen offenen und lückenhaften Regelung begnügt. Bereits kurz nach in Kraft
treten des Gesetzes ist deshalb die Frage gestellt worden, ob es sich bei der
Verfahrenspflegschaft um eine physiologische Frühgeburt handelt (Späth
1999, S. 50).
Die Kontroverse im Gesetzgebungsverfahren hat sich in den ersten Einschätzungen der Verfahrenspflegschaften niedergeschlagen. So bezeichnet
Maurer, Präsident des OLG Köln, die Regelung als "überflüssig", der geborene "Anwalt des Kindes" sei das Jugendamt, das allein dem Kindeswohl verpflichtet sei und von daher bereits die Interessen des Kindes wahrnehme
(Maurer 1998, Rdn. 7 zu § 50). Ganz entgegengesetzt sieht Falterbaum in der
Einführung der Verfahrenspflegschaft "möglicherweise die bedeutendste Änderung im Zusammenhang mit der Reform des Familienrechts" (1999,
S.118).
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass in der Praxis "Wildwuchs" (Pressemitteilung der Akademie Bad Boll, FPR 2000, S. XI) herrscht.
Die Gerichte bestellen z. T. Rechtsanwälte auf der Basis persönlicher Bekanntschaften, in einem Fall soll ein Privatdetektiv bestellt worden sein (nach
Salgo 1999, S. 317). Bei den bestellten Verfahrenspflegern herrscht vielfach
Unklarheit über die Aufgabenstellung und die Befugnisse, erste Probleme mit
der Finanzierung werden bekannt. In der Jugendhilfe häufen sich Klagen
über unqualifizierte Vertretungen von Kindern, die gerade in den schwierigsten Fällen mehr schaden als nutzen.
Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, dass zunehmend Weiterbildungsträger Qualifikationserwerb im Bereich Verfahrenspflegschaft anbieten und
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Standards für diese Aufgabe formulieren. Ein erster Entwurf für solche Standards liegt nunmehr vor (Zitelmann/Weber 1999).
In dieser Situation habe ich mit Frau Peters ein Forschungsprojekt der
Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe durchgeführt, das
erste Erfahrungen der Gerichte und der Jugendhilfe mit der Verfahrenspflegschaft auswerten sollte, um daraus Konsequenzen für deren Rollengestaltung
zu ziehen. Zwischenergebnisse dieses Projekts sind bereits veröffentlicht (Peters/Schimke 1999, S. 143). Im Folgenden sollen, ergänzt um einige Einschätzungen von VerfahrenspflegerInnen und einer Übersicht über die Literatur
wesentliche Resultate der Befragungen zusammengefasst werden:
Familiengerichte
Das Stimmungsbild der befragten Richter ist durchgehend von einer großen
Unsicherheit geprägt, die aus einem Informationsdefizit über Verfahrenspflegschaften resultiert. Dadurch dass der Gesetzgeber die Ausgestaltung von
Verfahrenspflegschaften nicht definiert hat, müssen sich alle am Verfahren beteiligten Personen ein eigenes Bild und damit eine eigene Definition von Verfahrenspflegschaften machen. Die dafür notwendige intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hat jedoch nicht stattgefunden. Jeder Richter füllt
die Institution der Verfahrenspflegerin für sich mit Leben. Diese Vorstellung
führte dann meist zur Ablehnung und Nichtbestellung, da Sinn und Zweck
von Verfahrenspflegschaften im Vorfeld nicht ausreichend dargestellt und geklärt worden waren.
Die deutlichen Gegensätze, die sich in vielen Antworten wieder finden,
zeugen von der Notwendigkeit, klare und verbindliche Standards zu schaffen,
damit die Auslegung nicht von der persönlichen Einschätzung eines Richters
abhängt. Da die Richter z. B. die Möglichkeit haben, unter Abgabe einer Begründung eine Bestellung abzulehnen, wird dies dann häufig praktiziert werden, wenn sie nicht von dem Sinn der Verfahrenspflegschaft überzeugt sind.
Es gilt einen Kreislauf zu durchbrechen, denn wenn die Richter sicher sind,
dass eine Verfahrenspflegschaft ein hilfreiches Instrument ist, werden sie es
wieder nutzen. Machen sie mit Verfahrenspflegschaften jedoch schlechte Erfahrungen, werden sie die Bestellungen auf das Allernötigste reduzieren. Die
Aussage eines Richters" ich hätte keinen Verfahrenspfleger gebraucht" weist
auf ein zentrales Missverständnis hin, dass dieses Instrument primär für die
Richter und nicht für die Kinder geschaffen worden sei.
Es ist die Tendenz zu erkennen, dass Richter, die der Verfahrenspflegschaft
kritisch gegenüber stehen, Personen favorisieren, der eine fundierte juristische Ausbildung haben und über einige pädagogische und psychologische
Grundkenntnisse verfügen. Diejenigen, die Verfahrenspflegschaften begrüßen, stellen die pädagogische und psychologische Ausbildung in den Vordergrund. Die beiden Richter mit den meisten Fällen (7 und 10) hatten fast ausschließlich soziale Fachkräfte bestellt, während die Richter mit der geringen
Bestellzahl überwiegend Juristen bestellten. Aufgrund der in der Regel feh-
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lenden pädagogischen und psychologischen Ausbildung fiel die Beschäftigung mit dem Kind, das durch die Bestellung einer Verfahrenspflegschaft
SubjektsteIlung im Verfahren erhalten sollte, unterschiedlich intensiv aus. Die
von den Richtern gegebene Einschätzung, dass ohne Verfahrenspfleger die
meisten Verfahren denselben Verlauf genommen hätten, ist eine logische und
nicht verwunderliche Konsequenz.
Die Bedenken der Richter gegen soziale Fachkräfte könnten daraus resultieren, dass bei einer umfassenderen Arbeit der Verfahrenspfleger mit dem
Kind, sie die Arbeit der Jugendhilfe übernehmen. Es fehlte den Richtern vor
allem eine klare Unterscheidung zwischen der Rolle der Jugendhilfe und der
eines Verfahrenspflegers.
Es war sehr interessant, dass die minimalen Erfahrungen mit der Bestellung
von Verfahrenspflegern damit erklärt wurden, dass es nicht so viele Fälle gab,
in denen der Interessengegensatz der Kinder und der Sorgeberechtigten so
groß war, dass eine Notwendigkeit für eine Bestellung bestand. Die Verfahrenspfleger werden also dann bestellt, wenn die Verfahren sehr streitig sind
und die bisherigen Beteiligten keine Lösung gefunden haben. Den Verfahrenspflegern wird eine Art "Feuerwehrfunktion" zugesprochen. Die hieraus
entstehenden Zweifel, ob und in welcher Form Verfahrenspfleger diese hohen
Ansprüche erfüllen können und sollen, sind nicht überraschend. Auch die
sich daraus ergebende Konkurrenzkämpfe zwischen den einzelnen Beteiligten fördern nicht die Etablierung und Akzeptanz von Verfahrenspflegschaften. Unter der Vorstellung der "Feuerwehrfunktion" sind die Bedenken nachzuvollziehen, dass der Einsatz eines Verfahrenspflegers zur Verzögerung des
Verfahrens führen könnte. Wird der Verfahrenspfleger jedoch früh genug bestellt, können diese Bedenken nicht bestätigt werden, da ein Verfahrenspfleger
seine Begleitung parallel zum Verfahrensverlauf durchführt.
Die pragmatische Arbeitsweise vieler Gerichte, aus Befürchtung von Mehrarbeit keine Verfahrenspfleger zu bestellen, sondern mit Blick auf die nächste
Instanz begründet abzulehnen, kann vor dem Hintergrund des Art. 103 GG
und des Art. 12 UN-KRK nicht akzeptiert werden und zeigt eine klare Missachtung vor der Meinung des Kindes im gerichtlichen Verfahren.
Beratungsstellen

Die relative hohe Zustimmung zur Einrichtung von Verfahrenspflegschaften
ergibt sich aus der gesehenen Notwendigkeit einer parteilichen Interessenvertretung für Kinder in streitigen Fällen. Die sozialen Fachkräfte sehen in der
Verfahrenspflegschaft eine Ergänzung zu ihrer systemischen Arbeit mit der
Familie unter der Prämisse des Kindeswohles. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit von Verfahrenspflegern und der
Jugendhilfe. Dieser Anspruch unterstützt die Forderung nach einer Rollenklärung und einer Festlegung von Standards. Eine unabhängige Person, die
nur die Sichtweise des Kindes vertritt, kann das Kind entlasten und stabilisieren und damit auch die Gesamtbelastung der Familie mindern. Um diese
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Aufgaben qualifiziert erfüllen zu können, ist es der Mehrheit der Befragten
wichtig, dass ein Verfahrenspfleger über eine pädagogische und psychologische Ausbildung und über ausreichende Zusatzkenntnisse im rechtlichen Bereich verfügt.
Zur Frage nach der Ausgestaltung einer Verfahrenspflegschaft kristallisiert
sich heraus, dass die eigene kindeswohlzentrierte und Ermittlungen durchführende Arbeitsweise der sozialen Fachkräfte auf das Bild der Verfahrenspflegschaft projiziert wird.
Die anzustrebenden Ziele einer Verfahrenspflegschaft sind sehr umfassend
und unterschiedlich und gelten neben dem Kind und seinen Bedürfnissen den
Eltern und der Gesamtsituation. Dabei wird eine Allzuständigkeit der Verfahrenspfleger beschrieben, die nicht realisierbare Anforderungen an ihre Arbeit stellt, wenn sie als Interessenvertreter dem Kind verpflichtet sind.
Die Möglichkeit, dass die Beratenden selbst bei der Wahrnehmung einer
Notwendigkeit Verfahrenspflegschaften anregen, wurde bisher eher sehr selten wahrgenommen. Zum einen, da die Institution Verfahrenspfleger noch
nicht präsent genug ist und zum anderen, weil noch keine "passenden" Fälle
bearbeitet wurden. Da gerade die Beratungsstellen der Jugendhilfe intensiv
mit den Familien arbeiten, müssten sie eigentlich schon genug Fälle gehabt
haben, für die eine Verfahrenspflegschaft notwendig wäre. Der Vorteil eines
solchen Verfahrens ist außerdem, dass die Beratungsstellen recht früh bemerken, dass ein Interessengegensatz besteht und so der Verfahrenspfleger frühzeitig dem Kind eine Unterstützung bieten kann.
Abschließend lässt sich feststellen, dass ein Teil der sozialen Fachkräfte den
Eindruck vermittelte, als sollten zum einen die Verfahrenspfleger die Aufgaben ausführen, zu denen sie selbst aufgrund personeller oder finanzieller Engpässe nicht in der Lage waren, zum anderen als befürchten sie die Konkurrenz.

Literatur zur Verfahrenspflegschaft
Fricke (1999, S. 51) bezeichnet es als "oberflächlich und pauschal", wenn ein/
eine VerfahrenspflegerIn auch dem Willen des Kindes folgen sollte, wenn dieser "unvernünftig" ist. Sie sieht die Unterscheidung eines Verfahrenspflegers
zu einem Rechtsanwalt darin, dass er in seiner Rollenausübung frei ist und so
"trotz gegebener Parteilichkeit auch gegen den Kindeswillen" handeln kann.
Das Ziel einer Verfahrenspflegschaft ist nach Fricke, eine einvernehmliche,
dem Kindeswohl dienende und mit allen Verfahrensbeteiligten abgesprochene
Regelung zu finden . Damit beschreibt die Verfasserin eher die Aufgaben der
Jugendhilfe und versäumt selber das "innovative Potenzial zugunsten des
Kindes", welches ihrer Meinung nach eine Verfahrenspflegschaft beinhaltet,
auszuschöpfen.
Auch Zitelmann (1998, S. 131) spricht sich gegen ein anwaltliches Vertretungsmodell aus, da sonst die "unabhängige Ermittlung und Vertretung des
Kindeswohls im Sorgerechtsverfahren unterbleibt" . Es entsteht der Eindruck,
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dass die Autorinnen Kritik an der Jugendhilfe äußern und mit der Einführung
einer Verfahrenspflegschaft bessere Jugendhilfearbeit leisten wollen. Diese
Einschätzung ist problematisch, denn die Verfahrenspflegschaft ist nicht als
Konkurrenz, sondern als Bereicherung für ein bestehendes kindeswohlorientiertes Konzept gedacht.
Auch Balloff (1999, S. 221) stellt fest, dass mit dem Jugendamt, dem Gericht und gegebenenfalls mit einem Sachverständigen die Interessenvertretung
des Kindes zur Sicherung und Herstellung des Kindeswohls ausreichend gesichert ist. Ein Verfahrenspfleger habe als Sprachrohr des Kindes zu fungieren,
als Anwal t für das Kind.
In der Literatur ist die Tendenz zu erkennen, dass die Verfahrenspfleger
eine ähnliche Rolle wie die Jugendhilfe zu erfüllen haben. Die Möglichkeit,
dass ein Verfahrenspfleger im Sinne einer parteilichen Anwaltschaft ausschließlich den Kindeswillen vertritt, ist bisher mit dem Hinweis auf die
mögliche Kollision mit dem Kindeswohl abgelehnt worden (bis auf Steindorff-Classen 1998).
Erste Erfahrungen von Verfahrenspflegerinnen und -pflegern
Aus den Erfahrungen von sozialen Fachkräften, die als Verfahrenspfleger tätig waren (durchschnittlich zwei Fälle pro Person, alle möglichen Fallkonstellationen waren Inhalt der Verfahren), kristallisierte sich heraus, dass die zentrale Voraussetzung einer qualitativ guten Arbeit die Entwicklung eines klaren
Rollenprofils war.
Nicht alle hatten dies zu Beginn ihrer Arbeit geklärt und gerieten dann in
Schwierigkeiten, weil ihnen die Vorgehensweise schwierig erschien. Aber
nicht nur für die eigene Arbeit und den Kontakt mit dem Kind war die Rollenklärung nötig, sondern vor allem für den Umgang mit anderen Beteiligten.
Besonders die Eltern drängten häufig darauf, dass die Verfahrenspfleger ihre
Einschätzung zum Fall mitteilen sollten oder erfragten telefonisch Informationen, u. a. darüber, wie sie sich gegen die Bestellung wehren könnten. Diese
Gespräche mit unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten (auch Anwälte riefen
an oder schickten Anträge) kostete viel mehr Zeit als der Kontakt zu den
Kindern, der in allen Fällen unproblematisch verlief. Häufig verwendeten die
Verfahrenspfleger zur Kontaktaufnahme kindgerechte Methoden. Die Kinder
äußerten ihre Wünsche z. T. sehr deutlich. Die Verfahrenspfleger verfassten in
den meisten Fällen eine Stellungnahme, in der sie den Willen der Kinder protokollierten, aber dennoch eine Empfehlung abgaben, wenn sie den geäußerten Willen als beeinflusst ansahen.
Es fand in den meisten Fällen keine kontinuierliche Begleitung statt, da es
häufig bei einem Gesprächskontakt mit dem Kind blieb.
Die Verfahrenspfleger, die neben dieser Tätigkeit im Allgemeinen Sozialen
Dienst (ASD) arbeiteten, betonten, wie wichtig die klare Unterscheidung und
Trennung zum ASD sei. Darüber hinaus hat die Durchführung von Verfah-
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renspflegschaften zu einer Veränderung und Bereicherung ihrer Arbeit mit
Familien geführt.
Es war schwierig, Kinder zu Sorgerechts entscheidungen zu befragen, weil
diese häufig zu abstrakt seien. So wurde meist auch eine mögliche Umgangsausgestaltung thematisiert. Es wurde berichtet, dass es schwierig sei, nur das
zu bearbeiten, was in der Verhandlung konkret Thema ist.
Die Verfahrenspfleger erlebten mehrfach eine gute Zusammenarbeit mit
den Richtern und dass diese von ihren "alten Urteilen" zurücktraten und sich
neuen Aspekten und den Vorschlägen zuwandten.
Äußerst negative Erfahrungen wurden mit der Abrechnung der geleisteten
Arbeit gemacht, da die Bezirksrevisoren die Rechnungen der Verfahrenspfleger sehr kritisch überprüften.
Vereinzelt wurde berichtet, dass der Verfahrenspfleger einen besseren
Stand bei allen Beteiligten als das Jugendamt hatte, da dieses oft schon länger
mit der Familie arbeitete und einen negativen Eindruck hinterlassen hatte. Es
ergaben sich Schwierigkeiten in der Klarheit der Rolle, wenn deutlich wurde,
dass die sozialen Fachkräfte der Jugendhilfe ihre Aufgabe nicht qualifiziert
erledigt hatten und nun der Verfahrenspfleger diese Arbeit mit Erfolg übernahm.
Geht man von der Begründung der Bundesregierung aus, erscheint die Verfahrenspflegschaft als ein adäquates Mittel, die Interessen der Kinder stärker
im Verfahren zu berücksichtigen. Allerdings gilt dies nur für Fälle, bei denen
ein erheblicher Interessengegensatz zwischen den Kindern und den gesetzlichen Vertretern vorliegt. Da die Entscheidung, ob ein Interessengegensatz
vorliegt, der zuständige Richter trifft, gibt es also auch Verfahren, in denen
Interessengegensätze vorliegen, ohne dass eine Verfahrenspflegerin bestellt
wird. § 50 FGG bietet den Richtern zu viele Möglichkeiten, von einer Bestellung abzusehen. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es für die Wahrung
des Kindeswillens nicht ausreichend ist, wenn nur bei streitigen Fällen bestellt wird. Denn ein Verfahren kann unstreitig sein, aber trotzdem können
sich die Interessen der Eltern und der Kinder kontradiktorisch gegenüber stehen.
In allen Verfahren, an denen Kinder materiell beteiligt sind, müssten, um
Art. 12 UN-KRK zu erfüllen, diese einen Verfahrenspfleger zur Seite gestellt
bekommen. Alle Kinder sollten bei sie betreffenden Verfahren das Recht auf
Zuziehung bzw. Bestellung eines Verfahrenspflegers haben. Erst dadurch
wäre die "Achtung vor der Meinung des Kindes im gerichtlichen Verfahren"
für jedes Kind gesichert.
Aufgrund der Ergebnisse des Projektes bleibt ebenfalls ein Zweifel daran,
inwiefern die "Achtung vor der Meinung des Kindes im gerichtlichen Verfahren" im Mittelpunkt des Interesses der Beteiligten steht. Dadurch, dass die
Richter, die sozialen Fachkräfte und Fachleute in der Literatur die Verfahrenspfleger nicht vollständig am kindlichen Interesse und an kindlichen Erwartungshorizonten orientieren, riskieren sie das Scheitern eines wichtigen
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Instrumentes, um die Partizipation von Kindern am Verfahren und damit an
ihrem zukünftigen Leben zu sichern.
Die Definition von Verfahrenspflegschaften, wie sie sich in dem Projekt gezeigt hat, führt erneut zu einer kindeswohlwahrenden Instanz. Es entspricht
jedoch nicht dem Respekt vor Kindern, wenn eine parteiliche Person nach
objektiven Kindeswohlkriterien urteilt.
Damit der Verfahrenspfleger dazu beiträgt, dass die Meinung des Kindes
im gerichtlichen Verfahren einen angemessenen Stellenwert bekommt, ist es
notwendig, seine Rolle so zu definieren, dass er ausschließlich als "Anwalt
für das Kind" handelt.

3.

Konsequenzen für die Jugendhilfe

Die Berührungspunkte zwischen Verfahrenspflegschaft und Jugendhilfe
scheinen auf den ersten Blick gering. Die Verfahrenspflegschaft wird im gerichtlichen Verfahren bestellt, um die Interessen des Kindes zu vertreten, sie
hat direkt keinen Bezug zu den Hilfeleistungen des Jugendamtes auf der Basis
des SGB VIII. So beschreibt der Deutsche Verein in seinen Empfehlungen zu
Umsetzung des Kindschaftsrechts auch lediglich Kooperationsfelder von untergeordneter Bedeutung wie Informationen über die Verfahrenspflegschaft,
Anregung an das Familiengericht zur Einrichtung von Verfahrenspflegschaften und die Benennung geeigneter Personen zur Ubernahme von Verfahrenspflegschaften. Im Vordergrund steht in diesen Empfehlungen die Frage, ob
das Jugendamt oder freie Träger der Jugendhilfe Verfahrenspflegschaften
übernehmen sollten (vgl. Deutscher Verein 1999, S. 254f.).
Die sich seit In-Kraft-Treten des Kindschaftsrechts entfaltende Diskussion
und die oben geschilderten Prozesse zeigen jedoch, dass die Verfahrenspflegschaft für die Jugendhilfe von großer Bedeutung sein kann. Entscheidend
dafür ist, welches Rollenverständnis sich in der Ausgestaltung der Verfahrenspflegschaften durchsetzt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Verfahrenspflegschaften von Gerichten und anderen Beteiligten dazu genutzt werden, die in den letzten Jahren erarbeiteten Standards der Jugendhilfe zugunsten einer traditionell verstandenen Ermittlungstätigkeit zu relativieren. Andererseits besteht die Chance, über ein partizipatives Verständnis von Verfahrenspflegschaft eine neue Form der Interessenvertretung von Kindern in und
neben der Jugendhilfe zu etablieren. Von dieser Rollenklärung hängt auch die
Frage des Qualifikationserwerbs für Verfahrenspfleger und schließlich die
Möglichkeit der Kooperation zwischen Verfahrenspflegern und der Jugendhilfe ab.
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a) Das Rollenverständnis der Verfahrenspfleger

Nach § 50 FGG ist es Aufgabe der Verfahrenspfleger, die Interessen des Kindes zu vertreten. Diese Aufgabenstellung wird derzeit heftig diskutiert, wobei
Leitbild der Diskussion vor allem die Frage ist, ob die Verfahrenspfleger das
Kindeswohl oder den Kindeswillen bei ihrer Aufgabenerfüllung als Maßstab
anzulegen haben. Die Frage wird zum Teil dahingehend zugespitzt, ob Verfahrenspfleger auch dann den Willen des Kindes vor Gericht darstellen sollen,
wenn sie fachlich der Meinung sind, dass die Befolgung des Kindeswillens
schädlich für das Kind sein würde. Diese Problematik ist angesichts der vielfältigen Einzelfallkonstellationen nicht entscheidbar, sie bildet in Wirklichkeit
aber auch lediglich die Folie für die viel wichtigere Fragestellung nach der
Rolle der Verfahrenspfleger. Welche Rollengestaltung bevorzugt wird, hängt
wesentlich davon ab, wie die Verfahrenspflegschaft in das gewachsene System
der Jugendhilfe eingeordnet werden soll. Hierzu werden im Wesentlichen
zwei grundsätzlich kontroverse Positionen vertreten.
Die eine Position besagt, dass die Verfahrenspfleger nicht kontradiktorisch
die Interessen des Kindes gegen die Eltern vertreten können. Gedient sei dem
Kind nur, wenn sein Wille fachlich gewürdigt und dann mit den Interessen
und Bedürfnissen der anderen Beteiligten, meist der Familienmitglieder, abgestimmt würde. Hier wird die Verfahrenspflegschaft verstanden als eine weitere Vermittlungsinstanz im familiengerichtlichen Verfahren, die die Interessen des Kindes durch Vermittlung innerhalb der Familie und Hilfe für die gesamte Familie wahren soll (Will 1998, S. lf.; Zitelmann 1998, S. 134; Fricke
1999, S. 55). Der Wille des Kindes spielt dabei eine wesentliche, aber letztlich
nicht die entscheidende Rolle. Diese Auffassung von Verfahrenspflegschaft
bringt eine Reihe von Konsequenzen mit sich. Die Herangehensweise an die
Interessenvertretung von Kindern ist danach vergleichbar mit den eingeführten Standards sozialer Arbeit im Bereich der Jugendhilfe. Es wird im Umfeld
des Kindes ermittelt, Eltern und Institutionen wie Kindergarten und Schule
werden befragt, die Akten werden analysiert. Die Verfahrenspfleger sollen
sich der Methode der Mediation bedienen, um Konflikte um das Kind zu beruhigen, sie sollen die Arbeitsweise der anderen Beteiligten (z. B. durch Teilnahme am Hilfeplangespräch nach § 36 SGB VIII) kritisch überprüfen, letztlich für das Gericht quasi gutachterlich tätig werden. Ihre abschließende Stellungnahme soll neben der Wiedergabe des kindlichen Willens auch dessen
fachliche Würdigung und eigene Vorschläge des Verfahrenspflegers enthalten
(vgl. BalloH 1999, S. 341 H., der zwar einerseits der ausschließlichen Orientierung WeberiZitelmanns am Kindeswohl widerspricht, andererseits aber in einer Musterstellungnahme den geäußerten Kindeswillen mit eigenen fachlichen Empfehlungen konterkariert).
Demgegenüber vertrete ich die Auffassung, dass die Figur des Verfahrenspflegers nur Sinn macht, wenn dieser in einem parteilichen Sinn dem Willen
des Kindes verpflichtet ist (vgl. Peters/Schimke 1999, S. 146f.).
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Eine Aufgabenbeschreibung als konfliktvermeidend und mediativ würde
lediglich die Aufgabe der Jugendhilfe verdoppeln, statt diese in ihrer Rolle zu
entlasten. Wenn der Verfahrenspfleger mit demselben fachlichen Konzept arbeitet wie die Jugendhilfe und auch in diesem Sinn seine Stellungnahme bei
Gericht abfasst, ist er im Prinzip überflüssig und führt nur zu unnötigen Verfahrensverlängerungen. Entgegen den Bedenken von Zitelmann (1998, S. 133)
ist zu fordern, dass das advokatorische Berufsethos auch der Kindervertretung zugrunde gelegt wird. Nur so kann der (dann zutreffend "Anwalt des
Kindes" genannte) Verfahrenspfleger neue Elemente und Sichtweisen in das
familiengerichtliche Verfahren einbringen. Konsequent muss seine Tätigkeit
deutlich von der Aufgabe der Jugendhilfe abgegrenzt werden. Es ist z. B.
nicht sinnvoll, wenn Verfahrenspfleger an der Erstellung eines Hilfeplans auf
der Basis des § 36 SGB VIII teilnehmen. Ebenso können Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der öffentlichen und auch der freien Jugendhilfe, wenn diese
Aufgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung wahrnimmt, nicht als Verfahrenspfleger auftreten (Salgo 2000, S. 318, der unter Bezug auf Rechtsprechung
und Literatur das Thema als "abgearbeitet" bezeichnet).
Verfahrenspflegschaft bedeutet selbstständige und unabhängige Vertretung
der Interessen des Kindes - und nur dies (vgl. Steindorff-Classen 1998,
S. 295). Dieses Verständnis verdeutlicht die Rolle des Verfahrenspflegers und
begrenzt sie zugleich. Es wäre eine Überforderung dieser Vertretung und
würde zugleich zu einer Rollendiffusion führen, wenn der Verfahrenspfleger
quasi für den Ausgang des Verfahrens oder die Qualität der Sachverhaltsermittlung bzw. der Arbeit mit der Familie verantwortlich gemacht würde.
Auch die Vielfalt der Aufgaben, die ihr zum Teil zugeschrieben wird (vgl.
Fricke 1999, S. 56) überfrachtet die Verfahrenspflegschaft. Letztlich wird so
nur die traditionelle sozialarbeiterische Herangehensweise an problematische
Familiensituationen auf die Interessenvertretung von Kindern übertragen.
Nötig ist aber eine andere Grundhaltung und auch eine andere Fachlichkeit. Die Verfahrenspflegschaft ist auf einen Teilausschnitt des gerichtlichen
Verfahrens, die kindliche Sichtweise des Problems und dessen Lösungsvorschläge, konzentriert. Es ist ihre Aufgabe, diese möglichst schnell und effektiv in das Verfahren einzubringen. Gewollt ist die Beteiligung des Kindes im
Verfahren (vgl. Art. 12 UN-KRK) und nicht mehr. Bei dieser Rollenbeschreibung ist der Verfahrenspfleger widerspruchsfrei in der Lage, für das Kind ein
Berater und Begleiter im Verfahren zu sein und so mit ihm gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Diese Beschränkung der Aufgabenstellung ist
auch wichtig vor dem Hintergrund der Verfahrens dauer. Der Verfahrenspfleger ist der kindlichen Zeitperspektive verpflichtet, er sollte im Normalfall zu
einer Beschleunigung und nicht zu einer Verzögerung des Verfahrens beitragen.
Späth hat es auf den Punkt gebracht: "Im Grunde genommen wollen alle
am Verfahren Beteiligten als Verfahrenspfleger eine Person, die sensibel,
kompetent, engagiert und auf ihre Aufgabenstellung begrenzt dafür sorgt,
dass das Kind mit seinen Ängsten und Hoffnungen, Sorgen und Lösungsvor-
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schlägen im Verfahren gehört wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!"
(Späth 1999, S. 53).
Aus dieser Aufgabenbeschreibung folgt, dass der Verfahrenspfleger sich
auch in der Arbeitsweise von tradierten Handlungsprämissen in der sozialen
Arbeit abwenden muss. So mag es durchaus Fälle geben, in denen es geradezu
kontraproduktiv für die Vertrauensbasis zum Kind ist, wenn der Verfahrenspfleger zunächst das Gespräch mit den Eltern sucht. Auch ein eigenständiger
Ermittlungsauftrag im Lebensraum des Kindes und Gespräche mit Jugendamt und Anwälten gehören nicht regelmäßig zu seiner Vorgehensweise.
Wichtiger ist, dass er ein vertrauensvoller Ansprechpartner für das Kind ist,
dieses ihn jederzeit erreichen kann und von ihm angemessen und alters gerecht beraten und informiert wird. Ebenfalls unverzichtbar erscheint eine kritische Aktenanalyse und die Anwesenheit bei allen Gerichtsterminen mit
dem Kind.
Die abschließende Stellungnahme des Verfahrenspflegers sollte diesen
Grundsätzen gerecht werden. Sie darf nicht den Charakter eines "Obergutachtens" (Späth 1999, S.53) oder einer zusätzlichen Äußerung der Jugendhilfe haben. Entscheidend ist auch hier die Sichtweise des Kindes, die möglichst authentisch dokumentiert werden sollte. Dies geschieht am besten dadurch, dass die Stellungnahme gemeinsam mit dem Kind angefertigt wird.
Nur in sehr problematischen Ausnahmefällen sollte dieser Dokumentation
eine Bewertung durch den Verfahrenspfleger folgen. Anwaltliehe Vertretung
besteht in der Geltendmachung der Interessen des Vertretenen und nicht in
deren Relativierung.
Aufbauhinweise für Stellungnahmen, die sich an der üblichen psychosozialen Diagnose in der sozialen Arbeit orientieren und deshalb die Bestandteile
"Schilderung des Sachverhalts", "Schlussfolgerung" und "Dokumentation
des Kindeswillens" enthalten (Zitelmann/Weber 1999, S. 14) sind für die spezielle Funktion der Verfahrenspflegschaft ungeeignet. Sie erfordern aufwendige Ermittlungen und führen dadurch eher zu Verfahrensverzögerungen und
Konflikten mit den anderen am Verfahren beteiligten Fachleuten. Damit würden die Bedenken der Richter und aus der Jugendhilfe, die in der Befragung
deutlich wurden, tendenziell bestärkt.
Für die Jugendhilfe hat dieses unterschiedliche Rollenverständnis weit reichende Konsequenzen. Wenn die Aufgaben der Verfahrenspflegschaft in einem umfassenden Sinn verstanden werden, besteht latent die Gefahr einer
Verdoppelung der Tätigkeit der Jugendhilfe mit der Folge einer ständigen
Konkurrenz im Verfahren. Die Sichtweise der Kinder droht dann im "Stellvertreterkrieg" der Fachleute unterzugehen. Es gibt Hinweise in den Stellungnahmen einiger Verfahrenspfleger, dass diese Konkurrenz gewollt ist
oder in Kauf genommen wird (vgl. Balloff 2000, S. 348 in der Musterstellungnahme: "In meiner Rolle als Verfahrenspfleger ... wird die mangelnde Zusammenarbeit und Mitwirkung des Jugendamts ... gerügt. Ebenso wird kritisiert, dass offenbar das Jugendamt bisher seine gesetzlich vorgeschriebenen
Aufgaben ... nicht wahrgenommen hat"). Eine solche Haltung wird in der
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Jugendhilfe vermutlich zu einer Verweigerungsstrategie gegenüber der Verfahrenspflegschaft führen. Deshalb plädiere ich dafür, die Rolle der Verfahrenspfleger zu beschränken auf die Vertretung des Kindes und auf dieser Basis mit der Jugendhilfe zu kooperieren.

b) Die Qualifikation des Verfahrenspflegers

Die wesentlichen Fähigkeiten eines Verfahrenspflegers lassen sich vor dem
Hintergrund dieses Aufgabenverständnisses wie folgt beschreiben (vgl. Peters/Schimke 1999, S. 147 und Zitelmann 1998, S. 132):
- Die Fähigkeit zu einer Verständigung mit dem Kind, die dessen Entwicklungsstand entspricht
- Die Fähigkeit, dem Kind die spezifische AufgabensteIlung des Verfahrenspflegers und die daraus folgende Art der (vorübergehenden) Beziehung
zum Kind zu verdeutlichen
- Die Fähigkeit, sich in die Lebens- und Erlebniswelt von Kindern auf der
Basis theoretischer Fachkenntnisse und (wenn möglich) persönlicher Erfahrungen zu versetzen
- Die Fähigkeit zur beruflichen Selbstreflexion
- Die Fähigkeit, die Interessen des Kindes im gerichtlichen Verfahren zur
Geltung zu bringen
- Die Fähigkeit zur offenen Kooperation mit anderen Berufen ohne Konkurrenzdenken
- Die Fähigkeit zur Mitwirkung an einer kindgerechten Gestaltung von gerichtlichen Verfahren im Hinblick auf deren zeitliche Struktur und inhaltliche Durchführung (z. B. bei Anhörungen)
- Die Fähigkeit zur Ubersicht über verschiedene Verfahrens arten (familien-,
straf- und jugendhilferechtliche Verfahren) und deren jeweilige Bedeutung
für das Kind
- Die Fähigkeit zur schriftlichen Dokumentation des Kindeswillens, auch
wenn dieser sich in ungewöhnlicher Form äußert.
Diese Qualifikationen sind weder bei Angehörigen sozialer noch juristischer
Berufe ohne fundierte Weiterbildung vorauszusetzen. Deshalb ist es sehr zu
begrüßen, dass sich regionale und bundesweite Anbieter zur Qualifikation
von Verfahrenspflegern in großer Zahl entwickelt haben. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit nennt Salgo (2000, S. 314) folgende Institutionen:
- das Paritätische Bildungswerk,
- die Diakonische Akademie,
- die Evangelische Akademie Bad Boll in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Sozialwesen in Esslingen,
- der Verein Anwalt des Kindes in Hamburg,
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- Institutionen für Weiterbildungen:
• des Deutschen Kinderschutzbundes,
• des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe,
• der Fachhochschule Münster.
Die jeweiligen Fortbildungsprogramme sind bei den Trägern erhältlich. Für
die Jugendhilfe bringt diese Vielfalt an Weiterbildungsprogrammen mit sich,
dass sehr genau beachtet werden muss, ob die Standards einer qualifizierten
Weiterbildung wie Integration verschiedener Disziplinen (Recht, Psychologie
etc.) unter dem Focus der Kindervertretung, fundierte Auseinandersetzung
mit berufsethischen Grundproblemen der Verfahrenspflegschaft, Thematisierung der Besonderheiten der Rolle des Verfahrenspflegers etc. eingehalten
werden. Die Weiterbildungsträger sind in der Verpflichtung, Standards sowohl für die Berufsausübung als auch für die Weiterbildung (Dauer, Supervision etc.) zu entwickeln. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte in der
am 9.2.2000 gegründeten "Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrenspflegschaft
für Kinder und Jugendliche" liegen. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft wird sein, Weiterbildungsangebote und Kriterien für deren Bewertung zu entwickeln (vgl. Walter 2000, S. XI). Nur wenn ein relativ einheitliches Kompetenzprofil der Verfahrenspfleger sichergestellt wird, kann eine
flächendeckende, zufrieden stellende Kooperation zwischen der Jugendhilfe
und Verfahrenspflegern stattfinden .

c)

Regionale Kooperationen zur Qualitätssicherung

Bevor bundeseinheitliche Standards in dem eben beschriebenen Sinn entwickelt sind, wenn dies angesichts der konzeptionellen Kontroversen überhaupt
erreichbar ist, wird es noch einige Zeit dauern. Bis dahin werden die Gerichte
aber in der Verantwortung stehen, Verfahrenspflegschaften zu bestellen. Angesichts der in der Befragung deutlich gewordenen Unsicherheiten ist fraglich, ob die Gerichte dies in der angemessenen Form leisten können.
Deshalb brauchen die Gerichte in dieser Frage fachliche und sachverständige Beratung. Eine rechtliche Grundlage für eine solche Beratung ist im Jugendhilferecht nicht zu finden. Die Anhörung des Jugendamts nach den
§§ 49, 49a FGG ist einzelfallorientiert und ungeeignet als Rechtsgrundlage
für eine generelle Unterstützung. Dennoch ist eine Beratung des Gerichts
durch die Jugendhilfe zu empfehlen, um eine Mindestqualifikation der Verfahrenspfleger zu sichern. Die Ausgestaltung dieser Beratung im Einzelnen
sollte regional vereinbart werden. Die Jugendhilfe sollte dabei eine aktive, gestaltende Rolle übernehmen. Auch wenn sie Verfahrenspflegschaften im Einzelfall nicht übernehmen sollte, ist sie doch nicht ohne Verantwortung für
eine qualifizierte Kindervertretung in gerichtlichen Verfahren. Sowohl die
Aufgabe der Unterstützung von Familien in problematischen Situationen als
auch das Wächteramt (§ 1 Abs.3 KJHG) verpflichten die Jugendhilfe, dafür
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Sorge zu tragen, dass die Verfahrenspflegschaften zu einer Verbesserung der
Rechtsstellung von Kindern führen. Daraus folgt, dass die Jugendhilfe Verfahrenspfleger gewinnen, qualifizieren und beraten sollte. In der momentanen
Situation bedeutet dies, dass die Jugendhilfe eine "Initialzündung" für die
Gründung von "Pools" von Verfahrenspflegern geben sollte. In Düsseldorf
ist das durch die Gründung eines "Forums Verfahrenspflegschaft" geschehen,
das sich u. a. zum Ziel gesetzt hat, Auswahlkriterien für die Bestellung von
Verfahrenspflegschaften zu erarbeiten. Das Forum (zehn Personen) besteht
überwiegend aus sozialen Fachkräften, eine Rechtsanwältin ist beteiligt. Die
Gründung eines zweiten Forums mit etwa zehn Personen ist vorgesehen. Das
Jugendamt begleitet das Forum, dessen Teilnehmer klären intern ihre Arbeitsweisen und Handlungsgrundlagen. Die Forumsteilnehmer werden, wenn
sie dazu bereit sind, als Verfahrenspfleger bei Gericht vorgeschlagen. Das Jugendamt hat sich weiterhin bereit erklärt, jährliche Begleitveranstaltungen für
die Forumsmitglieder zu organisieren. Angestrebt wird der Übergang des Forums nach Abschluss der Begleitung durch das Jugendamt in eine unabhängige Arbeitsgruppe "Verfahrenspflegschaft".
Neben der Übernahme von Verfahrenspflegschaften liegt die Teilnahme in
dieser Arbeitsgruppe in der Verantwortung der Verfahrenspfleger. Die Arbeitsinhalte dieser Gruppe sind:
- Inhaltliches Verständnis von AufgabensteIlung und Rolle der Verfahrenspflegschaft entwickeln,
- Analyse von Einzelfällen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Tätigkeit,
- Reflexion des eigenen Verhältnisses zum neuen Aufgabenfeld.
Sicher kann die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe nicht als zwingende Voraussetzung für die Bestellung von Verfahrenspflegern angesehen werden,
denkbar wäre aber, dass auf diese Weise dem Gericht die Auswahl geeigneter
Personen erleichtert würde. Nach unseren Informationen sind die Gerichte
an einer solchen Unterstützung durchaus interessiert.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Jugendhilfe der Verfahrenspflegschaft nicht neutral oder ablehnend gegenüberstehen sollte. Sie sollte
vielmehr diese als eigenständige Kindervertretung neben der Jugendhilfe akzeptieren und vorurteilsfrei mit ihr kooperieren. Durch die sachverständige
Beratung des Gerichts sollte versucht werden, die Qualität der ausgewählten
Verfahrenspfleger zu sichern. Die Jugendhilfe sollte selbstbewusst die Rollenentlastung annehmen, die für sie mit der Verfahrenspflegschaft verbunden
sein kann.
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E. Zusammenfassung und Schluss
I.

Weiterentwicklung des Kindschaftsrechts

Für die Lebenswirklichkeit von Kindern hat das neue Kindschaftsrecht bis
auf das Unterhaltsrecht überwiegend keine direkten, messbaren Auswirkungen. Betrachtet man die Forderungen des Zehnten Kinder- und Jugendberichts, so ist festzustellen, dass die sozioökonomische Lage von Kindern und
deren Familien durch die Regelungen des Kindschaftsrechts nur marginal verändert worden ist. Bedeutung hat das Recht für die Rahmenbedingungen des
kindlichen Aufwachsens. Stärkung von Kinderrechten durch die weit gehende Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern, das Gewaltverbot des § 1631 Abs. 2 BGB, das Umgangsrecht als Recht des Kindes sowie
die zumindest rechtliche Aufrechterhaltung der Elternschaft in den vielen
Fällen gemeinsamer Sorge nach Trennung und Scheidung sind hier wohl die
wichtigsten Punkte. Auch die Ausgestaltung der §§ 16 bis 18 SGB VIII als
Kinderrechte bedeutet einen wichtigen Schritt zur Anerkennung der eigenen
Rechtsträgerschaft von Kindern auch bei den sozialrechtlichen Leistungsansprüchen. Der hier vorgezeichnete Weg scheint vom Gesetzgeber auch weiter
verfolgt zu werden. So liegt in den parlamentarischen Gremien ein Gesetzesentwurf der Länder Hamburg und Sachsen-Anhalt zur weiteren Verbesserung
von Kinderrechten vor (Kinderrechteverbesserungsgesetz, hier zitiert nach
Kind-Prax 99, S. 196). Neben dem bereits Gesetz gewordenen Gewaltverbot
in der Erziehung enthält dieser Entwurf eine Reihe von Einzelheiten, die geeignet sind, noch vorhandene Lücken im neuen Kindschaftsrecht zu ergänzen. So schlagen die Länder u. a. vor, dem über zwölf Jahre alten Kind das
Recht einzuräumen, auch ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters
sein Umgangsrecht mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil geltend zu machen und das Umgangsrecht gegenüber Dritten und Großeltern als Recht des
Kindes auszugestalten. Daneben sind Verbesserungen im Erbrecht und im
Abstammungsrecht vorgesehen. Nach einer Mitteilung aus dem Bundestag
ist darüber hinaus vorgesehen, ab 2003 das Unterhaltsrecht einer Totalrevision zu unterziehen. Damit besteht die Chance, dass die materielle Stellung
von Kindern endlich gesichert und auf eine rechts- und sozialstaatlich angemessene Basis gestellt wird.

11. Auswirkungen des neuen Kindschaftsrechts auf die Jugendhilfe

Die Leitvorstellungen des Kindschaftsrechts lassen sich unter den Begriffen
Paradigmenwechsel von der justiziellen Intervention zur sozialpädagogischen
Prävention, Stärkung der Rechte von Kindern, Trennung von Elternverantwortung und Partnerschaftsbeziehung sowie einer Veränderung der profes-
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sionellen Kooperationsbeziehungen beschreiben. Mit diesen Vorstellungen
stößt das neue Recht auf eine Jugendhilfe, die sich nach der Reform des Jugendhilferechts in einer konzeptionellen Diskussion über ihre Rolle befindet.
Das Aufgabenverständnis der Jugendhilfe, das in den letzten Jahren überwiegend unter dem Aspekt der Dienstleistung gesehen wurde, gerät wieder stärker in das Spannungsfeld von Leistung und Eingriff. Aus der Vielfalt von
Konsequenzen, die sich aus diesem Gegenüber ergeben, scheinen die Folgenden die Wichtigsten zu sein.

1.

Öffentlichkeitsarbeit und soziale Infrastruktur

Die eben angesprochene materiell- und sozialrechtliche Verbesserung der
Rechtsstellung von Kindern bleibt ohne Wirkung, wenn sie nicht in kindgerechter Form in die Öffentlichkeit gebracht wird. Zu Recht fordert der Deutsche Verein, "das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe und die kindschaftsrechtlichen Regelungen durch Informationen an die betroffenen Familien
und durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen" (Deutscher
Verein 1999, S. 258).
Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich, die neuen Rechte der Kinder
auch in soziale Infrastruktur umzusetzen. Die Angebote zur Unterstützung
und Beratung der §§ 16-18 SGB VIII müssen sich direkt an Kinder und Jugendliche richten, sie müssen in deren Lebensumfeld angesiedelt und in deren
Sprache vermittelt werden. In der Konsequenz dieses Gedankens fordert die
Konferenz der J ugendminister, dass Einrichtungs- und Leistungskonzepte,
insbesondere im Rahmen von Jugendhilfe, Schule, Bildung, Kultur und Wohnungsförderung daraufhin zu überprüfen sind, ob sie bedarfsgerecht dem Anspruch eines jeden Kindes auf Entwicklung gerecht werden (Beschluss der
Jugendministerkonferenz am 25./26.6.1998, S. 16 des Protokolls). Für die Jugendhilfe bedeutet dies vor allem eine Herausforderung in der Zusammenarbeit mit den Schulen, die den primären räumlichen und inhaltlichen Zugang
zu Kindern und Jugendlichen haben.
Rauschenbach bezeichnet diesen notwendig werdenden Prozess als eine
"Neujustierung der institutionellen Ordnung von Orten für Kinder" und die
so entstehenden Einrichtungen plastisch als "zweite Heimat" für Kinder
(Raus ehen bach 2000, S.180 mit weiteren Hinweisen). Aufgehoben sein
könnte ein so ausgestaltetes, integriertes und präventiv angelegtes Dienstleistungsangebot für Kinder und Jugendliche in "Kinderhäusern" oder ähnlich
bezeichneten Institutionen, die als Zeichen für eine "kindzentrierte und familienorientierte Dienstleistungs- und Infrastrukturpolitik" (ebd. S. 181) stehen
könnten. Die Jugendhilfe hätte die Chance, aus dem Dilemma zwischen Kindeswohl und Elternrecht herauszuwachsen und sich konzeptionell als Vertreter von Kindesrechten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Familie
auszurichten.
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Die drei Grundbausteine kindlicher Rechte, Beteiligung, Schutz und Förderung könnten in einem solchen integrierten Hilfe- und Unterstützungssystem mit Leben gefüllt werden.

2.

Ausbau und inhaltliche Neugestaltung der Beratungsangebote bei
Trennung und Scheidung

Durch die Reform des Kindschaftsrechts hat die Beratung von Vätern, Müttern und Kindern durch die freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe
eine zentrale Funktion im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung und
bei der Ausübung des Umgangsrechts erlangt. Verkürzt kann man sagen, dass
die Beratung vor die richterliche Entscheidung getreten ist, sie teilweise sogar
ersetzen soll (vgl. Wiesner 1999, S. 45ff.).
Daraus folgen für die Ausgestaltung der Beratung einige wesentliche Konsequenzen. Zunächst müssen die Angebote der Beratung in der Jugendhilfe
quantitativ ausgebaut werden. Dies ist ohne zusätzliche finanzielle Mittel
nicht möglich (Deutscher Verein 1999, S. 258). Wichtiger scheint aber, dass
auch die Qualität von Beratung durch die Erarbeitung von Konzeptionen
dem neuen Recht entsprechend angepasst werden muss. Im Vordergrund stehen dabei folgende Problemkomplexe:

- Grundprinzipien, Ziele und Methoden der Beratung
Die Träger der Jugendhilfe arbeiten in der Beratung überwiegend auf der
Basis von Freiwilligkeit und Einhaltung der Schweigepflicht mit den Betroffenen zusammen. Diese Prinzipien behalten auch nach der Reform des
Kindschaftsrechts ihre Bedeutung. Hinzu treten jedoch Herausforderungen, die in dieser Form neu sind. So ist die Beteiligung von Kindern sowohl
im individuellen Beratungsprozess als auch im gesamten Scheidungsgeschehen zu überdenken. Gefordert sind hier präventive Konzepte, die sich
angemessen auf die Lebenswelt von Kindern beziehen. Das Leitbild von
Beratung ist nicht mehr neutral, sondern kann mit der Aufrechterhaltung
der gemeinsamen Elternverantwol'tung umschrieben werden. Die Ziele der
Beratung bestehen deshalb vor allem in der Befähigung der Eltern zur Kooperation zum Wohl des Kindes und in der Trennung von Eltern- und
Partnerschaftsebene in der Beziehung der Eltern zueinander. Die Artikulation der Interessen des Kindes in der Beratung ist ein weiteres wesentliches
Ziel. Die Methoden der Beratung sollten sich noch stärker als bisher an
den Konzepten der systemischen Beratung bzw. der Mediation ausrichten.
- Neue Formen der Kommunikation und Kooperation mit dem Familiengericht
Durch die Abschaffung des Amtsverfahrens bei Scheidung und die Einführung des Antragsmodells hat das neue Kindschaftsrecht den Gedanken der
Freiwilligkeit betont und die hoheitliche Intervention in die Autonomie
der Familie an einem wichtigen Punkt zurückgenommen. Damit ist die
Schimke: Auswirkungen des neuen Kindschaftsrechts ...

185

Kooperation zwischen Familiengericht und Jugendhilfe auf eine neue Basis
gestellt worden. Die Mitwirkung der Jugendhilfe nach § 50 SGB VIII tritt
zurück gegenüber der Beratungsfunktion nach § 17 SGB VIII. Dies erfordert neue Formen der Kommunikation und Kooperation zwischen Familiengericht und Jugendhilfe. Einerseits ist die Jugendhilfe aufgefordert, auf
freiwilliger Basis Beratung anzubieten, die so qualifiziert ist, dass sie von
den Eltern und Kindern auch genutzt wird. Andererseits ist die Beratung
deutlicher mit der gerichtlichen Entscheidung verbunden (vgl. §§ 52, 52a
FGG) und dadurch für die Betroffenen mit höherer Verbindlichkeit ausgestattet. Gerichte und Jugendhilfe sollten dieser Situation gerecht werden,
indem sie in einen fachlichen Dialog über Ziele und Möglichkeiten der Beratung eintreten. Dies bedingt vor allem für die sozialen Berufe, dass sie
die Chancen und Probleme ihrer Tätigkeit gegenüber den Gerichten transparent machen.

3.

Neue Formen der Begleitung im Umgangsrecht

Die Neuregelungen im Umgangsrecht haben für die Jugendhilfe insbesondere
zur Konsequenz, dass sie die Ansprüche des § 18 Abs. 3 SGB VIII auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts bis hin zum
begleiteten Umgang umsetzen muss. Dafür scheint es erforderlich, die Besonderheiten der Umgangsproblematik konzeptionell aufzunehmen. Dies wirkt
sich auf folgenden Feldern aus:
- Schaffung eines Beratungsdienstes speziell für das Umgangsrecht
Die Problemlage im Umgangsrecht ist so komplex und oft von tief gehenden Kontroversen geprägt, dass sie mit den Mitteln der allgemeinen Beratungsangebote wohl nicht zu bewältigen ist. Deshalb ist es erforderlich, einen eigenen Beratungsdienst für diesen Bereich einzurichten und mit qualifizierten Fachleuten zu besetzen.
- Teilnahme am Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG
Das neue Vermittlungsverfahren bei Umgangsstreitigkeiten bringt mediative Elemente in den gerichtlichen Entscheidungsprozess ein. Es wird die
Aufgabe der Jugendhilfe sein, sich an diesem Verfahren zu beteiligen. Damit verbunden ist die Chance, sowohl gegenüber den Gerichten als auch
gegenüber den Eltern die Stärken mediativer Verfahren gegenüber der rein
justiziellen Entscheidung deutlich zu machen.
- Ausbau und Qualifizierung des begleiteten Umgangs
Durch den erschwerten Ausschluss des Umgangsrechts hat der begleitete
Umgang in der Rechtsprechung und in der Praxis der Jugendhilfe an Bedeutung gewonnen. Die Fragestellungen und Überlegungen zur Ausgestaltung der Umgangsbegleitung sind deshalb zu vertiefen und in fachliche
Konzepte umzusetzen.
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4.

Rollenklärung zwischen Jugendhilfe und Verfahrenspflegschaft

Die neu eingeführte Verfahrenspflegschaft nach § 50 FGG befindet sich noch
in einer unsicheren Situation. Der Gesetzgeber hat wesentliche Fragen zur
Ausgestaltung und Finanzierung dieser Vertretung des Kindes im gerichtlichen Verfahren offen gelassen. Dadurch entwickelt sich eine sehr unterschiedliche Praxis, in der sowohl Rechtsanwälte Verfahrenspflegschaften
übernehmen, ohne den notwendigen Kontakt zu Kindern zu bekommen, als
auch soziale Fachkräfte, denen oft die Kenntnisse im gerichtlichen Verfahren
fehlen.
Trotz dieser Ungewissheiten hat sich eine große Zahl von Weiterbildungsträgern gefunden, die versuchen, Standards und Anforderungen zu definieren, die als Maßstab für geeignete Verfahrenspfleger dienen können. In diesem Prozess zeigen sich erste Anzeichen einer neuen beruflichen Rolle in der
sozialen Arbeit, die z. B. in der Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft
Verfahrenspflegschaft für Kinder und Jugendliche in Bad Boll Anfang des
Jahres 2000 deutlich werden.
Für die Jugendhilfe hat dies zur Konsequenz, dass sie sich mit einem neuen
Beteiligten im farniliengerichtlichen Verfahren auseinander setzen muss. Sie
sollte diese Auseinandersetzung annehmen und sich aktiv an der Rollengestaltung der Verfahrenspflegschaften beteiligen, auch wenn unstreitig ist, dass
die Jugendhilfe selbst für diese Rolle nicht infra ge kommt.
Wenn die Verfahrenspflegschaften sich dahin entwickeln, eine weitere Instanz zur Wahrung des Kindeswohls im familiengerichtlichen Verfahren zu
werden, bringen sie für die Jugendhilfe erhebliche Probleme mit sich. Es besteht die Gefahr fachlicher Konkurrenz, wenn Verfahrenspfleger in der Rolle
von "Obergutachtern" die Tätigkeit der Jugendhilfe im Verfahren bewerten
und mit denselben fachlichen Vorgehensweisen wie die Jugendhilfe die beste
Lösung für das Kind herauszufinden versuchen. Deshalb plädiere ich für eine
Beschränkung der Rolle des Verfahrenspflegers auf die Vertretung des kindlichen Willens im Verfahren. Dies bringt die Interessen des Kindes deutlich
zum Vorschein und behebt damit einen gravierenden Mangel in der bisherigen Verfahrensgestaltung, ohne in eine fachliche Rivalität um die beste Lösung zu verfallen. Mit einer Konzentration auf die Geltendmachung des
kindlichen Willens ist auch die Entwicklung neuer Sichtweisen und Auseinandersetzungen mit dem kindlichen Erleben und seinen Äußerungen verbunden. Hier besteht also die Chance einer neuen Professionalität, die die Jugendhilfe sinnvoll ergänzt anstatt mit ihr zu konkurrieren.
Die Jugendhilfe ist von der Verfahrenspflegschaft zu stark betroffen, um
ihr neutral gegenüberzustehen. Sie sollte sich an der Qualifizierung von Verfahrenspflegschaften regional und bundesweit beteiligen, ihre Interessen einbringen und an der Profilierung dieses neuen Berufes teilnehmen.
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111. Abschließende Bewertung

Insgesamt ist die Jugendhilfe durch das neue Kindschaftsrecht mit einer Reihe
teils widersprüchlicher Fragestellungen und Anforderungen konfrontiert. Sie
sollte ein präventives und sozialräumlich orientiertes Angebot zur Vertretung
von Kindesrechten organisieren und öffentlich machen, die Beratungsangebote für Menschen in familialen Problemlagen neu konzipieren, die Begleitung von Eltern und Kindern im Umgangsrecht qualifizieren und sich mit
dem neuen Berufsbild der Verfahrenspflegschaft auseinander setzen. Dies alles erfordert einen veränderten Blick auf das Verhältnis von Eltern und Kindern im Familien- und Jugendhilferecht, aber auch eine grundsätzliche Überprüfung der tradierten Organisations- und Arbeitsformen in der Jugendhilfe.
Dabei bietet das neue Recht die Chance, die überkommene Gratwanderung
zwischen Autonomie der Familie und Eingriff des Staates anders zu gestalten.
Durch die Betonung eigenständiger Kinderrechte auch im SGB VIII kann die
Jugendhilfe ein Verständnis von Kindervertretung entwickeln, das nicht im
Gegensatz zu den Rechten der Eltern und der familialen Autonomie steht,
sondern diese erst ermöglicht und der Familie durch präventive Unterstützung aller Beteiligten die Entlastung verschafft, die sie braucht, um mit ihren
vielfältigen gesellschaftlichen Aufgaben und persönlichen Belastungen fertig
zu werden.
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1 Einführung
Qualität, Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement diese Begriffe und die teilweise sehr unterschiedlichen damit bezeichneten Inhalte und Verfahren sind mittlerweile integraler Bestandteil der sozialen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und dies sowohl in der Praxis als auch in
den entsprechenden wissenschaftlichen Abhandlungen und mit der Aufnahme der §§ 78a ff. auch im KJHG.
Die Vielfalt der Debatte über Qualität - veranschaulicht in Abbildung 1 umfasst unterschiedliche Anforderungen, Qualitätsinhalte oder Nachweisformen für Qualität und drückt sich in betriebsbezogenen Kriterien und Maßnahmen, den mitarbeiterbezogenen Kriterien und Maßnahmen und den kundenbezogenen Kriterien und Maßnahmen aus. Auf diesen drei Ebenen wird
wiederum zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unterschieden.
Die im Anschluss daran aufgeführte Liste ist jeweils nur ein Beispiel für unterschiedliche Formen, die auf diesen Ebenen als Qualität diskutiert worden
sind. Das geht beispielsweise vom Gebäudezustand über die Leitbildentwicklung und Wirtschaftlichkeit hin zum Personalschlüssel, zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Reflexionsprozessen, Mitarbeiterzufriedenheit, Betriebstreue, Betriebsklima, Berufserfahrung. Auf der Ebene der Kunden werden unterschiedliche Ansatzpunkte thematisiert wie die Verkehrsanbindung
der Einrichtung, die Zugänglichkeit für die Adressaten und Adressatinnen,
die Informationspolitik über die Einrichtung, Beteiligungsformen, Dokumentation der Beteiligung der Adressaten und Adressatinnen in den Verfahren, die Besuchsregelung in bestimmten Einrichtungen, der Erziehungsstil,
die Frage, welche Effektivität im Hinblick auf die Hilfeplanverfahren und
Hilfezielvorstellungen erreicht wird, die Akzeptanz der unterschiedlichen
Angebote usw.
Wenn man auf allen diesen Ebenen unterschiedliche Erfassungsformen für
Qualität entwickeln würde, dann - so einige Fachvertreter - würde die Diskussion um Qualität und Qualitätsmanagement in eine Art Qualitätsterror
ausarten, der die Gefahr beinhaltet, dass man mehr über Qualität reden und
versuchen würde, sie zu erfassen, als man überhaupt noch in der Lage wäre,
Qualität zu erbringen.
In den unterschiedlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wird
nichtsdestotrotz versucht, durch verschiedene Verfahren und Ansätze Qualitätsmanagement zu betreiben. Das Spektrum der Ansätze ist mittlerweile
kaum mehr zu übersehen, wobei auch vieles, was ansonsten auch in anderen
Kontexten diskutiert wird, beispielsweise im Hilfeplanverfahren, als eine
Form des Qualitätsmanagements auftaucht (siehe Abbildung 2). Das aber bedeutet, dass auf der einen Seite der Versuch festgehalten werden kann, Verfahren neu zu institutionalisieren, auf der anderen Seite aber auch erkennbar ist,
dass bereits vorhandene Vorgehensweisen noch einmal neu unter dem besonderen Aspekt der Qualität betrachtet werden.
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Abbildung 1: Vielfalt der Qualitätsdebatte
aus: EREV Schriftenreihe 4/98, S. 18
Woran kann man Qualität erkennen (Kriterien)?
Was kann man tun, um Qualität zu entwickeln (Maßnahmen)?
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•

Betriebsbezogene Kriterien und Maßnahmen
die Strukturqualität betreffend: Gebäudezustand, Ausstattung, Ressourcen, Leitbild, Konzeption, Leistungsbeschreibung, Aufbau- und Ablauforganisation, Führungssystem, EDVEinsatz, Finanz-, Personal- und Klientenmarketing (Sponsoring, Imageentwicklung, Zielgruppenorientierung etc.), strategische Allianzen ...
die Prozessqualität betreffend: Leitbildentwicklung, Umsetzung der Konzeption, Dienstleistungsorientierung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Informations- und Kommunikationskultur, Personalentwicklung, Führungsstil, Vorschlags- und Beschwerdemanagement, Professionalität, Dienst- und Fachaufsicht, Kooperation ...
die Ergebnisqualität betreffend: Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, Zielerreichungsgrad, Arbeitsmotivation, Image, Konkurrenzfähigkeit, Auslastung, Arbeitsplatzsicherheit, Marktposition, Geschäftsergebnisse ...

•

Mitarbeiterbezogene Kriterien und Maßnahmen
die Strukturqualität betreffend: Personalschlüssel, Mitbestimmung, Arbeitsplatzausstattung,
Personalentwicklungskonzept, Betriebsvereinbarungen, Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen, Aufstiegschancen, Vergütungsstruktur, Beteiligungsformen, Bildungsbedarfsermittlung, Personalrekrutierung und -freisetzung ...
die Prozessqualität betreffend: Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Reflexionsprozesse,
Beteiligung, Kommunikationswesen, Interaktions-Netzwerk, Teamoptimierung, Karriereplanung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen, Coaching, Supervision ...
die Ergebnisqualität betreffend: Mitarbeiterzufriedenheit, Betriebstreue, Fluktuationsniveau, Ausfallquote, Engagement, Belastbarkeit, Betriebsklima, Qualifikationsniveau, fachliches Selbstvertrauen, Kompetenz, Berufserfahrung ...

•

Kundenbezogene Kriterien und Maßnahmen
die Strukturqualität betreffend: Lebensweltorientierung, Verkehrsanbindung, Zugänglichkeit, Informationen über die Einrichtung, Beteiligungsformen, Gästeservice, Dokumentationsverfahren, Berichtswesen .. .
die Prozessqualität betreffend: Hilfeplanung und -fortschreibung, Erziehungsplanung, pädagogische Intervention, Alltagsgestaltung, Betriebsklima, Umgangsformen, Erziehungsstil,
Kooperation, Besuchs-, Beurlaubungs- und Entlassungspraxis ...
die Ergebnisqualität betreffend: Effektivität (Erreichung der Hilfeplanziele), Kundenzufriedenheit, Akzeptanz, Ansehen, Weiterempfehlungen, Kontakte zu Ehemaligen ...
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Abbildung 2: Ansätze des Qualitätsmanagements
aus: EREV Schriftenreihe 4/98, S. 15
Überblick über bisherige Ansätze zur Qualitätsentwicklung und -sicherung (Qualitätsmanagement/QM) in der sozialen Arbeit
•

"QM Marke Eigenbau"
Ohne Bezugnahme auf ein spezifisches Label (Management, Qualität etc.) durchgeführte
Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung von Fachlichkeit (Besprechungs- und Berichtswesen, Dienstanweisungen, Supervision, Fallkonferenzen, Fortbildungen etc.)

•

"QM" durch Evaluation, Selbstevaluation, Praxisforschung und Controlling
Punktuelle empirisch gestützte Maßnahmen zur Auswertung fachlicher Praxis (Betreuungsverläufe, Klientenmerkmale, Belegungsschwerpunkte etc.) und betrieblicher Daten (Krankenstand, Fluktuation, Qualifikationen etc.)

•

"QM" durch Sozialmanagement, Organisations- und Personalentwicklung
Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung von Fachlichkeit, Image etc. durch Bezugnahme auf Konzepte des Sozialmanagements, der Organisations- und Personalentwicklung

•

"QM" in Anlehnung an die Normen der ISO-9000-Familie
Analyse der "Geschäftsprozesse", Erarbeitung eines QM-Handbuches und Strukturierung
der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation nach den Maßgaben der Bezugsnorm
(mit und ohne Zertifizierung)

•

"QM" durch Orientierung an Zielen und Standards der Konzept-, Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität
Zielorientierte Entwicklung von Qualitätskriterien auf verschiedenen qualitativen Ebenen
und Festlegung/Aushandlung von Standards, deren Einhaltung intern und/oder extern kontrolliert wird

•

"QM" im Sinne umfassenden Qualitätsmanagements (Total Quality Management)
Aufbau eines QM-Systems (z. B. nach EFQM) unter Beteiligung der Mitarbeiterschaft auf
allen betrieblichen Ebenen und Einbeziehung der Kunden- und Außenperspektive

•

"QM" durch einrichtungsindividuelle Mischformen verschiedener Ansätze
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Eine einheitliche Linie in der Qualitätsdebatte lässt sich somit bisher nur begrenzt feststellen. So geschieht auch die Umsetzung der Vorgaben des KJHG
- insbesondere § 78c - alles andere als einheitlich. Zudem zeigt sich in der
Kinder- und Jugendhilfe seit einiger Zeit ein Trend zu mehr Wettbewerb, wodurch die Debatte über Qualität und Qualitätsmanagement eine zusätzliche,
teilweise sogar entscheidende Bedeutung erlangt. Qualität wird "zu einer
zentralen Frage bei der Aufrechterhaltung der ökonomischen Grundlagen
von Einrichtungen der sozialen Arbeit. Der Qualitätsnachweis wird zu einem
Wettbewerbsfaktor zwischen den Einrichtungen" (Merchel1998, S. 11).
Ziel der vorliegenden Expertise ist es vor diesem Hintergrund, aus sechs
unterschiedlichen Perspektiven heraus Qualität und Qualitätsmanagement in
der Kinder- und Jugendhilfe zu beschreiben und dadurch die Vielfalt und
Komplexität des Themas - zumindest im Ansatz - aufzufächern.

2 Rechtlicher und sozialpolitischer Kontext der
Qualitätsdebatte
Die Herausforderungen, die sich aus der Qualitätsdebatte für die soziale Arbeit insgesamt und im Besonderen für die Kinder- und Jugendhilfe ergeben,
können folgendermaßen skizziert werden:
- ,,(als) die Forderung nach Bewertung der fachlichen Arbeit und nach Behebung arbeitsfeldspezifischer Mängel sowie (als) die Forderung nach verbesserter Legitimation sozialer Arbeit durch Nachweis von ,Wirksamkeit' ... ;
- (als) Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen und daraus
folgend (als) die Intensivierung der Anforderung, betriebswirtschaftliches
Denken und Handeln vermehrt in Einrichtungen der sozialen Arbeit zu
verankern ... ;
- (als) die Profilierung des Qualitätsthemas durch seine Plazierung in den
Sozial gesetzen ... " (Merchel2001, S. 15).
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Abbildung 3 fasst die zentralen Anforderungen, Orientierungen und Akzente
der Qualitätsdebatte in der sozialen Arbeit zusammen, die deren Inhalte und
deren Verlauf entscheidend beeinflussen.
Abbildung 3: Sozialpolitischer Kontext der Qualitätsdebatte
nach: 11ercheI2001,S. 15
Legitimationsanforderungen
• Strukturmängel in Arbeitsfeldern
• Probleme methodischen Handeins
• Zweifel an "Wirksamkeit" und
Nutzen

Betriebswirtschaftliche
Orientierungen
• " Produktorientierung"
• Qualität als Managementkategorie
• Finanzkrise und Strategien
zur Effektivierung

Qualitätsdebatte
in der Sozialen Arbeit

"Qualität" in Sozialgesetzen mit unterschiedlichen Akzenten
Krankenversicherung (SGB \.1: Qualitätssicherung
Arbeitsförderung (SGB 111): Qualitätsprüfung
Pflegeversicherung (SGB XI): Qualitätssicherung/Qualitätsprüfung
BSHG: Qualitätsprüfung(svereinbarung)
KJHG/SGB VIII: Qualitätsentwicklung(svereinbarungen);
Qualitätsentwicklung als Prozess
insgesamt: Qualität und Kostenreduktion

3 Merkmale zur Definition von Qualität
in der Kinder- und Jugendhilfe
Der Qualitätsbegriff der Kinder- und Jugendhilfe existiert nicht und kann
zum einen angesichts der Vielfältigkeit der Aufgaben, Leistungen und Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe auch gar nicht existieren. Zum anderen würde ein einheitlicher, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe grundlegend und umfassend strukturierender Qualitätsbegriff die 11öglichkeiten
der Adressaten und Adressatinnen an der Festlegung, was im Einzelnen die
Qualität jugendhilfespezifischer Leistungen bestimmt und ausmacht, ausblenden.

Bissinger u. a.: Qualitätsmanagement ...

197

Trotz dieser Einschränkungen gibt es einige charakteristische Merkmale,
die den Qualitätsbegriff ausmachen: Normativität, Relativität und Prozesshaftigkeit. Dies bedeutet, dass die Bestimmung von Qualität abhängig ist von
den Vorstellungen und Erwartungen derjenigen, die Qualität definieren, woraus die Notwendigkeit geschlussfolgert werden kann, dass die Bestimmung
von Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe auf Verständigungsprozesse angewiesen ist. Des Weiteren ist Qualität kein statischer Begriff, sondern in
ihrer Vielschichtigkeit ist die Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe durch
unterschiedliche Leistungsmerkmale geprägt, die sich im Laufe der Zeit verändern können, was dazu führt, dass die Bestimmung von Qualität kein einmaliges, sondern prozesshaftes Verfahren ist (Merchel2001, S. 33ff.). Qualität wird vor diesem Hintergrund von Joachim Merchel als Dialogbegriff entfaltet, die das Ergebnis einer Kommunikation über Qualität darstellt. Die im
Laufe dieser Expertise zu unterscheidenden sechs Perspektiven des Qualitätsmanagements stellen insofern sechs unterschiedliche Ebenen der Kommunikation über Q ualität mit ihren jeweils spezifischen Anforderungen und potentiellen Q ualitätsdefinitionen dar.
Abbildung 4: Struktur des Qualitätsbegriffes
nach: Merchel2001, S. 39
Qualität

I
• normativ
• relationale Größe
• prozesshaft-dynamisch

}

- - - - - - unterschiedliche Plerspektiven

•
I

~

~ mit Interessen und Macht verbu nden

QUALITÄT als KONSTRUKT ..

L

Di,k" = ha"kte, '

00

Q"'"ät,

QUALITÄT als DIALOG BEGRIFF

~

4 Dimensionen von Qualität
Insbesondere die Diskussion der fachlichen Qualität der Kinder- und Jugendhilfe hat eine lange Tradition. Als zwei von vielen Beispielen seien hier nur
die beständigen Debatten zu den "Handlungsmaximen" des Achten Jugendberichts (BMJFFG 1990) oder die Diskussionen über "fachliche Standards"
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(vgl. z. B. Bläsing/Friedrich 1997, Jordan/Reismann 1998) genannt. Auch in
dem aktuellen Elften Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002) wurde ein
eigener Abschnitt über "Fachliche Eckwerte" bzw. "Fachliche Leitlinien und
Standards" aufgenommen.
Seit einiger Zeit hat sich in der Kinder- und Jugendhilfe außerdem die Auffassung durchgesetzt, dass Qualität über die Beschreibung dreier Qualitätsebenen erfasst werden kann. Dieser ursprünglich aus der Gesundheitsvorsorge kommende Ansatz (Donabedian 1980) findet sowohl in der Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe als auch in den wissenschaftlichen Beiträgen immer
größere Zustimmung und Anwendung Gordan/Reismann 1998, Merchel
2001, S. 39ff.).
Strukturqualität

Mit Strukturqualität werden die materiellen Voraussetzungen der Leistungserstellung, somit die inhaltlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
bezeichnet. Es geht z. B. um Stellenarten und Qualifikationsmerkmale der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um Konzepte, nach denen gearbeitet wird,
um die sachliche Ausstattung oder um bauliche und technische Einrichtungen. Strukturqualität stellt also vor allem auf die Rahmenbedingungen, die
sog. Inputs einer möglichen Leistungserbringung ab Gordan/Reismann 1998,
S.21).
Prozess- oder Verfahrensqualität

Demgegenüber beschreibt die Prozessqualität die Art und Weise der Leistungserbringung. Hierbei geht es um organisatorische Abläufe, um die Regelungen der Zusammenarbeit der Fachkräfte, um die Dokumentation der Arbeit und um Art, Form und Reichweite der Beteiligung der Adressatinnen
und Adressaten. Kriterien für die Beschreibung der Prozessqualität sind u. a.
Zuverlässigkeit, Transparenz, zügige Bearbeitung, Zuständigkeit, Aufklärung
und Vertrauenswürdigkeit Gordan/Reismann 1998, S. 23). Am Ende des Prozesses steht dann die zunächst noch unbewertete Leistung, die i. d. R. quantitativ erfass bar ist. Dieser sog. Output können Beratungs- oder Arbeitsstunden, Pflegetage oder bearbeitete Fragebögen sein. Wirtschaftliches Handeln,
d. h. die Relation von eingesetzten Mitteln zu erbrachten Outputs, die sog.
Effizienz, ist im Rahmen der Prozessqualität ebenfalls ein wichtiges Kritenun1.
E rgebnisq ualität

Als dritte Qualitätsebene beschreibt die Ergebnisqualität die Erreichung
fachlicher Ziele, die Wirkungen bzw. den sog. "Outcome" einer Maßnahme.
Hier ist der Grad der Ziel erreichung, die Effektivität, ein wesentliches Beurteilungskriterium. Um die Zielerreichung bewerten zu können, müssen im
Idealfall (schriftlich) vor Beginn der Maßnahme Vereinbarungen über Ziele
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getroffen worden sein. Diese Ziele sind so unterschiedlich wie die Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe selbst. Beispiele sind u. a.: Legalbewährung, Verselbstständigung der Betreuten, Abschluss einer Ausbildung, Krisenüberwindung, erhöhte Mobilität, Aufbau sozialer Netzwerke und Erhalt bzw. Erweiterung der Kompetenzen der Adressatinnen und Adressaten.
Abbildung 5 stellt den Mehrebenenansatz zur Strukturierung der Qualität
sozialer Arbeit im Überblick dar.
Abbildung 5: Der Mehrebenenansatz im Überblick
Gegenstand

Ziele

Kernfrage
Schlagwort
Beispiele für
Messgrößen

Ergebnisqualität

Strukturqualität

Prozessqualität

Umfang des Ressourceneinsatzes, Personalund Sachmittel, Rahmenbedingungen
Bedarfs- und leistungsgerechte Ausstattung

Art des Ressourcenein - Zielereichung, Nutzen,
satzes, Abläufe, Betei- Wirkungen
ligte, Wirtschaftlichkeit

Beteilir,un der Adressaten, ach iche Kontrolle, effektive Leistungserbringung
Machen wir die Dinge
Was brauchen wir für
unsere Arbeit?
richtig?
Input
Output (Effizienz)
Personal, Räume, Sach- .Kundennähe", Dokumittel usw. in Relation mentation, fachliche
Kontrolle, zeitlicher
zur Aufgabe
und monetärer Aufwand

y

Maximaler Nutzen für
die Leistungsberechtigten, Problemlösung
Machen wir die richtigen Dinge?
Outcome (Effektivität)
Erreichung der zuvor
definierten Ziele wie
bshw. regelmäßiger
Sc mlbesuch, Drogenabstinenz etc.

Quelle: modifiziert nach Jordan/Reismann 1998, S. 20

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass dieser mittlerweile
in der Kinder- und Jugendhilfe weit verbreitete und akzeptierte Ansatz der
Qualitätserfassung im Kern von den Wirkungen und Zielen einer Maßnahme
ausgeht. Ansatzpunkt ist das angestrebte Ziel. Von ihm ausgehend werden die
zur Zielerreichung notwendigen Prozesse und Strukturen definiert.

5 Perspektiven zur Bewertung von Qualität
Wenn man davon ausgeht, dass die Ziele einer Maßnahme eine auszuhandelnde Leistung sind, dann muss auch die Qualität der Zielerreichung ausgehandelt und definiert werden. Im Vorfeld einer Leistung müssen von daher
die Erwartungen der Beteiligten an die Ergebnisse der Leistung so weit als
möglich geklärt werden. Dabei kann insbesondere die Verständigung über die
jeweilige Qualitätsperspektive hilfreich sein.
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Qualität unterliegt somit unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben und unterschiedlichen Bewertungshorizonten und beschränkt sich nicht allein auf
die Nutzerzufriedenheit. David A. Garvin von der Harvard Business School
folgend, können u. a. vier Perspektiven von Qualität unterschieden werden
(vgl. BurmeisteriLehnerer 1996, S. 16f., Bobzien et al. 1996, S. 39f.), die hier
um eine weitere - die professions bezogene Perspektive - ergänzt werden sollen.

5.1 Produktbezogene Perspektive

Qualität ist das Niveau vorhandener Produkte und Dienstleistungen. Qualität ist dabei eine präzise, messbare Größe, die ein objektives Merkmal darstellt. Qualitätsunterschiede sind damit Differenzen in den Eigenschaften von
Produkten und Dienstleistungen.
Diese Perspektive wird in der Kinder- und Jugendhilfe überwiegend abgelehnt. Begründet wird dies mit der der sozialen Arbeit immanenten Koproduktion von sozialpädagogischen Fachkräften und Adressatinnen und Adressaten, die im Prozess der Leistungserbringung ein jeweils "einzigartiges Produkt" bzw. eine jeweils individuelle und damit jeweils spezifische (Arbeits-)Beziehung zur Folge hat. Andererseits findet diese Perspektive durch
interkommunale Vergleiche (Benchmarking) in den kommunalen Verwaltungen immer mehr Anhänger. Wiewohl diese Vergleiche aufgrund ihrer quantitativen Verfahren nicht unumstritten sind, dürften sie auch in der Kinderundjugendhilfe zukünftig an Bedeutung gewinnen.

5.2 Produktionsbezogene Perspektive

Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen. Spezifikationen müssen eingehalten werden, jede Abweichung bedeutet eine Qualitätsminderung. Um
diese möglichst gering zu halten, wird eine frühzeitige und sehr genaue Qualitätssicherung im Sinne von "do it right the first time" gefordert.
Dieser Ansatz, der sich besonders als Reaktion auf japanische Erfolge in
der industriellen Massenproduktion seit Mitte der Achtzigerjahre in zahlreichen Management- und Qualitätskonzepten (z. B. CBM, TQM, KVP, DIN
EN ISO 9000) niedergeschlagen hat, wird auch in übertragener Form in der
Kinder- und Jugendhilfe in weiten Kreisen akzeptiert. Demnach lässt sich
entsprechend der medizinischen Auffassung von den "Regeln der Fachkunst"
Qualität durch die Einhaltung festgelegter, durch die Fachöffentlichkeit anerkannter Methoden und Handlungen herstellen. Ein Beleg für die Akzeptanz
dieser Sichtweise sind die zunehmenden Projekte im Bereich des Qualitätsmanagements (Schröer u. a. 2000, Stiefel/Stürmer 1999) und die steigende Anzahl an Zertifizierungen (Verein für Kommunalwissenschaft [VfK]) 2000).
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5.3 Adressatenbezogene Perspektive

Auch hier ist Qualität die Erfüllung von Anforderungen, die in dieser Perspektive aber von den Adressaten und Adressatinnen bzw. den Nutzerinnen
und Nutzern der Angebote gestellt werden. Dies bedeutet, dass Qualität mit
optimaler Bedürfnisbefriedigung gleichgesetzt wird. Die Adressatinnen und
Adressaten, und nur diese, geben vor, was Qualität ist. Die Messung der Qualität kann somit nur nach subjektiven Kriterien erfolgen.
Diese Perspektive ist in der Kinder- und Jugendhilfe insofern weit verbreitet, als im Kontext ihrer Lebenswelt- und Dienstleistungsorientierung die Interessen und Bedürfnisse sowie die Beteiligungsmöglichkeiten und Teilhabechancen der Adressaten und Adressatinnen im Mittelpunkt stehen. Daraus
den Schluss zu ziehen, dass eine adressatenbezogene Perspektive von Qualität
zum selbstverständlichen Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe geworden
ist, wäre allerdings voreilig. Auf der einen Seite fehlen nach wie vor Modelle
und Konzepte, die Adressaten und Adressatinnen dazu befähigen, ihre Beteiligungsoptionen auch tatsächlich wahrzunehmen, auf der anderen Seite werden selbst rechtlich sanktionierte Beteiligungschancen bspw. im Hilfeplanverfahren und in der Jugendhilfeplanung aufgrund administrativer und/oder
professioneller Blockaden nur unzureichend umgesetzt.

5.4 Kostenbezogene Perspektive

Qualität wird hier als bestimmte Leistung zu einem akzeptablen Preis definiert, d. h. es liegt eine Kosten-Nutzen-Abwägung vor und Preise bzw. Kosten werden zu den bestimmenden Faktoren.
In der Kinder- und Jugendhilfe trifft diese Perspektive überwiegend auf
Ablehnung. Wichtiger Grund hierfür ist einerseits ein fachlich begründetes
Misstrauen gegenüber einer Dominanz betriebswirtschaftlicher Methoden
und Techniken. Andererseits beruht die Ablehnung auf den Erfahrungen der
zurückliegenden Jahre, als im Zuge der Konsolidierungsanstrengungen insbesondere der kommunalen Haushalte oftmals allein unter der Kostenperspektive Mittel gekürzt und Projekte und Maßnahmen gestrichen wurden, ohne
dass eine Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgt wäre.
Unabhängig davon, welche dieser Beurteilungsperspektiven letztlich gewählt
wird, eine der zentralen Vorraussetzungen der Bewertung von Qualität
bleibt, dass die Bewertungskriterien und somit die Wirkungsziele einer Leistung vor deren Beginn zwischen den Beteiligten geklärt und im Idealfall auch
schriftlich festgehalten werden. Erst dann besteht die Chance, Leistungen
überprüfbar und nachvollziehbar werden zu lassen.
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5.5 Professions bezogene Perspektive

Aus der Sicht der Profession ist die Qualitätsdebatte durch den Zwang zur
Legitimation der sozialen Arbeit und damit auch der Leistungen der Kinderund Jugendhilfe, durch ein damit einhergehendes Spannungsverhältnis von
professioneller Autonomie und Kontrolle sowie durch ein weiteres Spannungsverhältnis von formalisierten Vorgehensweisen, z. B. des Qualitätsmanagements, und dem "Eigensinn" der sozialen Arbeit und damit der jeweiligen Fallarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe charakterisiert. Dennoch kann
ein produktiver Umgang mit der Qualitätsdebatte durchaus zu weiterführenden Optionen auch aus der professions bezogenen Perspektive führen.
Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sind durch die Qualitätsdebatte aufgefordert, Aussagen über ihre Handlungsweisen, deren Nutzen und
Wirkungen zu formulieren, was u. a. dazu führen kann, Leistungen wahrzunehmen und deren Qualität anzuerkennen und professionelle Autonomie zu
befördern, auch wenn diese nicht allein der fachlichen Selbstkontrolle unterliegen kann.
Skepsis ist berechtigt und bleibt gegenüber einer vornehmlich betriebswirtschaftlich orientierten und geführten Qualitätsdebatte angebracht, die die sozialpädagogische Fachlichkeit in der Kinder- und Jugendhilfe zugunsten des
Eindringens anderer Berufsgruppen dann überformen kann, wenn es nicht
gelingt, solche Strategien zu entwickeln, die die Definition von Qualität, deren Entwicklung und Sicherung zentral aus der Logik der sozialen Arbeit
selbst ableiten (Merchel 2001, S. 27ff.). Verfahren und Methoden der Qualitätsmessung müssen sich von daher an eben diesem Anspruch messen lassen.

6 Verfahren und Methoden der Qualitätsmessung
Wie bereits dargestellt, waren bisher die "fachlichen Standards" die ausschließlichen Maßstäbe der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Zunehmend gewinnt daneben aber auch der Begriff "Qualität" mit seiner Logik des
nachvollziehbaren Nachweises von Verfahrens güte und von Wirksamkeit immer mehr an Bedeutung (Merchel 1998, S. 11). Dabei sind die vielfältigen Methoden zur Messung der Verfahrensgüte keineswegs unumstritten; von daher
sollen im Weiteren die zentralen Verfahren und Methoden der Qualitätsmessung skizziert und in ihrer Bedeutung für die Kinder- und Jugendhilfe eingeschätzt werden.
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6.1 Zertifizierung

Die Qualität personenbezogener sozialer Dienste als Ergebnis einer Leistung
ist nur schwer definier- und damit auch messbar. Aus diesem Grund wurden
unterschiedliche Instrumente entwickelt, die vor allem Prozesse der Leistungserstellung bewerten. Ausgehend von der Annahme, dass Ergebnisse und
Wirkungen kaum objektiv erfasst werden können, messen, bewerten und
strukturieren diese Verfahren den Prozess der Leistungserstellung.
Die ISO-Normen kommen ausschließlich aus dem betriebswirtschaftlichen
Bereich . Sie sind von der International Standard Organisation entwickelt
worden. Je nach Branche der Organisation oder des Betriebs stehen mehrere
Varianten der ISO-9000-Norm zur Verfügung. Für die Kinder- und Jugendhilfe kommt insbesondere die ISO 9004 - Teil 2 "Qualitätsmanagement und
Elemente eines Qualitätsmanagementsystems" in Betracht, die sich speziell
auf Organisationen und Unternehmen bezieht, die im Dienstleistungssektor
tätig sind (BurmeisteriLehnerer 1996, S. 35). Entsprechend der Vorgaben der
Norm muss eine Organisation die Produktion ihrer Dienstleistungen umbauen, um das begehrte Prüfsiegel zu erhalten.
Zentrales Anliegen der DIN-ISO-Norm ist der Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems. Hierdurch werden Richtlinien entwickelt, in denen eindeutig Leitungsaufgaben definiert werden, deren Ziel darin bestehen soll, dass
die Erfüllung der Leitungsaufgaben zu einer Zertifizierung führt. Die Träger,
die dieses Zertifizierungsverfahren durchlaufen, versprechen sich in aller Regel einen Wettbewerbsvorteil bei der Vergabe öffentlicher Mittel.
Die Leitungsverantwortung besteht in:
- dem Entwurf einer umfassenden Qualitätspolitik,
- der Definition von Qualitätszielen,
- der Verpflichtung aller Mitarbeiter gegenüber der Qualität,
- der Definition von Verantwortlichkeiten und Befugnissen,
- der Bereitstellung organisatorischer Mittel,
- der Ernennung eines Qualitätsbeauftragten,
- der kontinuierlichen Bewertung des Qualitätsmanagements.
Es geht hier somit ausschließlich um die Gewährleistung von Prozessqualität.
Die Organisation kann also mit diesem Zertifizierungs- oder DIN-ISONorm-Verfahren nachweisen, dass sie in der Lage ist, einen Leistungserstellungsprozess qualitativ abgesichert zu gewährleisten. Zugleich ist dabei festzustellen, dass über das Produkt - die Hilfe oder das Angebot - keinerlei
Aussagen getroffen werden. Zertifiziert wird ausschließlich der Herstellungsprozess. Das Ergebnis dieses Prozesses bleibt relativ unberücksichtigt. Es ist
auch nicht vorgesehen, dass über das Produkt entsprechende Aussagen gemacht werden sollen. Dieses Verfahren ist außerdem sehr kostenintensiv. Daher wird eine Wiederholung des Verfahrens relativ selten angestrebt. Dies

204

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

wirft allerdings die Frage auf, was so ein Zertifikat wert ist und für welchen
Zeitraum es Gültigkeit beanspruchen kann.
6.2 Total Quality Management

Den insgesamt sehr technokratischen Vorgehensweisen der Zertifizierung
sind Verfahren gegenübergestellt worden, die stärker auf die Einbindung aller
am Qualitätsprozess Beteiligten abzielen. Insbesondere bei den Total-Quality-Management-Verfahren (TQM) wird eindeutig Wert darauf gelegt, dass
alle Mitglieder einer Einrichtung beteiligt werden sollen, dass die Qualität im
Mittelpunkt steht und diese Qualität auch als eine Zufriedenstellung der
Kunden begriffen wird, wogegen bei der ISO-Norm der Kunde, also der
Adressat, im Prinzip gar nicht vorkommt. Eine Erweiterung dieses Total
Quality Management besteht auch darin, dass der Geschäftserfolg nicht nur
als Kundenzufriedenheit gemessen werden soll, sondern dass die Qualität
auch im Hinblick auf den Nutzen, den sie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung hat, überprüft werden muss. Der gesellschaftliche
Kontext soll ebenfalls in die entsprechenden Debatten einfließen: Was leistet
die Einrichtung in Bezug auf den gesellschaftlichen Auftrag, den sie erfüllen
soll?
Für die sozialen Dienstleistungen - auch dieses Verfahren stammt nicht aus
dem Kontext der sozialen Arbeit - gelten folgende Faktoren für die Qualitätsbestimmung:
- das zugrunde gelegte Menschenbild (Wertekontext),
- die Vermittlung von Lebensperspektiven an die Adressaten,
- die Zufriedenheit der Betroffenen,
- die Sozialverträglichkeit der Dienstleistung,
- die fachliche Qualität der Ausführung,
- der Grad der Zielerreichung (Effektivität),
- das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis (Effizienz).
Wenn diese Vorstellungen in einer Kreisform veranschaulicht werden (siehe
Abbildung 6), sind die Erweiterungen dieses Modells erkennbar, indem z.B.
die Kundenorientierung als partnerschaftliche Kommunikation erfasst wird.
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Abbildung 6: Total Quality Management
nach: Kaminske/Brauer 1995, S. 245
• Partnerschaftliche
Kommunikation
mit dem Kunden
(Kunden orientierung)
• Einbeziehung aller
Unternehmensangehörigen
(Mitarbeiterorientierung)
• Bereichs- und
funktionsübergreifend
• Öffentlichkeitsarbeit
(Gesellschafts- und
Umweltorientierung)

• Qualität des Unternehmens
• Qualität der Prozesse
• Qualität der Arbeit
• Qualität der Produkte

Ständige
Verbesserungen

M
•
•
•
•

Führungsqualität (Vorbildfunktion)
Qualitätspolitik, -ziele
Team- und Lernfähigkeit
Beharrlichkeit

Es geht somit insgesamt um die Qualität der Einrichtung, aber auch um die
Qualität der Prozesse, die innerhalb der Einrichtung stattfinden - die Qualität der einzelnen Arbeitsschritte, der Interventionen - und um die Qualität
des Endergebnisses. Führungsqualität bedeutet in diesem Zusammenhang
nicht so sehr ein hierarchisches Weiterleiten von oben nach unten, sondern
Führungsqualität heißt in diesem Kontext, dass die Führungsebene eine Vorbildfunktion im Zusammenhang mit der Qualitätsdebatte erfüllt. Qualitätspolitik und -ziele werden hier ebenfalls auf der Leitungsebene diskutiert und
festgelegt. Insgesamt hat die Leitungsebene aber auch die Aufgabe, team- und
lernfähig zu sein und Team- und Lernfähigkeit selbst anzuleiten. "Beharrlichkeit" heißt in diesem Kontext, die Qualitätsdebatte nicht allzu schnell aufzugeben, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder aufs Neue zu motivieren.
Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Geschäftsergebnisse sind
die Ergebnisqualität, die aufbaut auf den Potentialen einer Einrichtung: Qualitätspolitik, Qualitätsmanagementorganisation u. a. in Bezug auf ein Qualitätshandbuch und einen Qualitätsbeauftragten, auf Führungsqualitäten; die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Potentiale mit ihren Fachlichkeiten, unterschiedlichen Wissens beständen und Fähigkeiten; die Ressourcen, die die
Einrichtung selbst hat, die zur Verfügung stehenden Mittel, und zwar nicht
nur Mittel für die Adressaten und Adressatinnen, für die Umsetzung unterschiedlicher Handlungsformen, sondern auch Mittel zur Verbesserung des
Qualitätsmanagements.
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Die Prozessqualität wird hier abgebildet durch die Entwicklung der
Dienstleistungen - Partizipation, Betroffenenbeteiligung sind dabei zwei sehr
bedeutende Merkmale. Wie gelingt es außerdem, die Angebote nach außen
hin darzustellen? Wie dokumentiert man eigene Vorgehensweisen? Welche
Kooperationsformen mit anderen Institutionen spielen eine Rolle, wenn man
zu einem bestimmten Ergebnis kommen möchte? Das sind die Fragen, die im
Hinblick auf die Entwicklung von Prozessqualität zu beantworten sind.
Abbildung 7: Das Servas-Haus
nach: EREV-Schriftenreihe 4/98, S. 41
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Der eindeutige Schwerpunkt bei diesem Verfahren TQM liegt somit nicht auf
der Prozessqualität, sondern es geht generell darum, Qualität überhaupt erst
einmal zu entwickeln. Das Modell hat eine sehr große Wirkung nach innen.
Wenn man in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe versuchen würde, diese hier aufgeführten Felder zu füllen, setzt man sicherlich eine Debatte
in Gang, die zu einem reflexiven, kritischen Umgang mit dem bisherigen Bestand der Einrichtung und ihren zukünftigen Qualitätsperspektiven führen
kann.
Der Kritikpunkt an diesem Verfahren ist vorrangig die geringe Möglichkeit
der Darstellung der Außenwirkungen. Das heißt, TQM ist zunächst ein Verfahren, das sich verstärkt an der Binnenstruktur von Einrichtungen orientiert.
Viele Einrichtungen geraten jedoch unter den Druck, gerade nach außen hin
ihre Qualität darstellen zu müssen und sich auch durch die Beteiligung an
solchen Verfahren Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Hierzu eröffnet
TQM aber nur wenige Optionen. Wenn die genannten Strukturen für die entsprechende Einrichtung abgebildet worden sind, kann eine sehr große, auch
qualitativ gut einzuschätzende Binnendifferenzierung im Kontext des Qualitätsmanagements erreicht werden; die Außendarstellung und damit auch die
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Vergleichsmöglichkeit mit anderen Einrichtungen wird demgegenüber aber
eher vernachlässigt.

6.3 European Foundation of Quality Management

Eine Weiterführung zu dem eben beschriebenen Modell ist die European
Foundation of Quality Management (EFQM). Hier wird ebenfalls Organisationsentwicklung in den Vordergrund gestellt, allerdings werden hier zwei
neue Ebenen eingeführt: Innerhalb des EFQM wird nämlich unterschieden
zwischen so genannten "Befähiger" -Kriterien und "Ergebnis" -Kriterien.
"Befähiger" -Kriterien sind Faktoren, die als qualitätsfördernd eingeschätzt
werden:
- Leitung/Führung: Verhalten der Leitungskräfte zur Erreichung des Ziels,
- Politik und Strategie: Unternehmenskultur, Ziele und strategische Ausrichtung,
- Mitarbeiterorientierung: Personalentwicklung, Schulung, Motivation,
- Verwendung der Ressourcen: Umgang mit Finanzen, Information, Technik,
- Prozesse/Betriebsabläufe: Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen.
"Ergebnis" -Kriterien (Ergebnisse der Qualitätsaktivitäten):
- Kundenzufriedenheit: Beurteilung der Dienstleistungen durch externe
Kunden - das können die Adressaten selbst sein, aber auch die Geldgeber,
- Gesellschaftliche Verantwortung/Image: Öffentliche Meinung und Image
des Unternehmens hinsichtlich Funktion, Qualität und Sozialverträglichkeit,
- Mitarbeiterzufriedenheit: Beurteilung des Unternehmens durch die Mitarbeiter,
- Geschäftsergebnisse: Ergebnisse im Vergleich zu gesteckten Zielen.
Das Neue an diesem Verfahren ist die Gleichwertigkeit dieser unterschiedlichen Ebenen - Befähiger- und Ergebnis-Ebene -, die einzelnen dazu gehörigen Punkte werden aber sehr unterschiedlich gewichtet (siehe Abbildung 8).
Die Führungsebene wird hier beispielsweise mit 100 Punkten bedacht, macht
also 10 % des gesamten Verfahrens aus. Die Prozessqualität macht 14 % aus.
Am stärksten wird mit 200 Punkten bzw. 20 % die Kundenzufriedenheit bewertet.
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Abbildung 8: Das EFQM-Modell
nach: EREV-Schriftenreihe 4/98, S. 26
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Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Einrichtung nicht
als ein Ganzes bewertet wird, sondern man sehr detaillierte Informationen
darüber bekommen kann, auf welchen Ebenen man schon so weit ist, wie
man sein möchte, und auf welcher Ebene die Möglichkeit besteht, noch Verbesserungspotentiale auszuschöpfen.

6.4 Benchmarking

"Benchmarking ist die Methode des unmittelbaren Vergleichens eigener Leistungen mit denen der Wettbewerber oder mit den Leistungen, die als die besten der Branche oder sogar der Welt gelten" (Bobzien et al. 1996, S.118). Die
Voraussetzung für Benchmarking ist allerdings, dass die zu vergleichenden
Produkte oder Leistungen beschreib bar und dokumentierbar sind - und auch
kommuniziert werden dürfen.
Charakteristisch für das Benchmarking ist, dass sich Organisationen systematisch aufgrund von Kriterienkatalogen mit Hilfe strukturierter Verfahren
vergleichen, wodurch über mehrere Vergleichszeitpunkte Entwicklungstendenzen erkennbar werden sollen. Im Prinzip kann eine Organisation ihre
Qualität mit der anderer Organisationen vergleichen oder innerhalb einer Organisation werden unterschiedliche Organisationsbereiche miteinander verglichen (internes und externes Strukturprinzip ). Im Vordergrund steht der
Vergleich der Qualität anhand von Kennzahlen, was nicht bedeutet, dass allerdings aufwendigere - qualitative Vergleichsmaßstäbe nicht möglich wären (quantitative und qualitative Strukturprinzipien) (Merchel 2001, S. 83 ff.).
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Abbildung 9: Verfahrensmuster im Benchmarking
nach: Merchel2001, S. 86
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Folgende Verfahrensschritte sind dabei zu bewältigen:
Festlegung der zu vergleichenden Bereiche,
Identifizierung von Bewertungskriterien,
Auswahl der Vergleichspartner,
Konstruktion, Auswahl und Anwendung der Vergleichsinstrumente,
Bewertung der Ergebnisse im Rahmen eines Leistungsvergleiches,
- Planung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen,
Fortschreibung und weitere Durchführung von Benchmarking-Prozessen.
Auch wenn der Vergleich zwischen Einrichtungen oder Organisationen für
die Kinder- und Jugendhilfe an und für sich nichts Neues darstellt, so geschieht er im Rahmen dieser Prozesse in systematisierter Form und im Hinblick auf ein umfassendes Qualitätsmanagement, was einerseits die Chance
beinhaltet, die Qualität der Leistungen an hand objektiver Kriterien tatsächlich zu verbessern, andererseits aber auch die Gefahr darstellt, komplexe Zusammenhänge anhand von Kriterienkatalogen zu verkürzen oder die Absenkung von Kosten und Qualität besser kalkulieren zu können (ebd., S. 87ff.).
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6.5 Evaluation

Während Verfahren der Zertifizierung überwiegend auf die sog. Strukturqualität und teilweise auch auf die Prozessqualität abzielen, können sie die Wirkungsqualität i. d. R. nicht erfassen. Auch das Benchmarking erlaubt keine
unmittelbaren Rückschlüsse auf Wirkungen. Anders sieht dies beim Instrument der Evaluation aus. Wie im Elften Kinder- und Jugendbericht beschrieben, zielt Evaluation in einem umfassenden Sinn sowohl auf die Voraussetzungen und Prozesse als auch auf die Wirkungen und die Effizienz von Maßnahmen (BMFSFJ 2002, Abschnitt 5.3).
Dem weiteren Ausbau der Methoden und Techniken der Evaluation sollte
daher hohe Priorität bei der Weiterentwicklung der Qualitätsmessung zugestanden werden (ebd. Abschnitt 6.2). Denn gerade bei personenbezogenen
sozialen Dienstleistungen sollte die Wirkung das entscheidende Mess- und
Bewertungskriterium sein. Nur in Relation zur Wirkung sind weitere Kriterien wie z. B. Kosten oder Arbeitszeit ebenfalls von wesentlicher Bedeutung.
Diesem Grundsatz folgt auch das KJHG, das z. B. bei der Beschreibung der
Formen der Hilfen zur Erziehung (überwiegend in den §§ 27-35 KJHG)
Leistungen und Wirkungsziele und nicht z. B. Kostenrahmen definiert.

Selbstevaluation
Selbstevaluation stützt die Autonomie der Fachkräfte. Die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen selbst erheben die Qualität und sollen die Prozessqualität
und Ergebnisqualität beeinflussen. Es geht dabei also um Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, indem ihre Eigenverantwortlichkeit gefördert wird.
Für ein solches Verfahren spricht, dass eine größere Offenheit angenommen wird. Man geht also davon aus, dass Schwachstellen einer Einrichtung
eher untereinander ausgetauscht und mitgeteilt werden, als dass man sie einem externen Berater (Fremdevaluation) offen legt, von dem man nicht weiß,
welche Einrichtungen er vielleicht gleichzeitig berät.
Der zweite Vorteil ist eine größere Genauigkeit, weil die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ihre Einrichtung besser kennen als jemand von außen, auch
wenn der externe Beobachter Spezialist auf diesem Handlungsfeld sein sollte.
Vor diesem Hintergrund wird dann vermutet, dass die Verbesserungsvorschläge, wie Heiner (1998) es nennt, "eine größere Passgerechtigkeit" haben.
Dadurch dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Basis ihrer Kenntnisse über die Einrichtung selbst Verbesserungsvorschläge entwickeln, sollen
diese eine höhere Zielgenauigkeit haben und eine höhere Akzeptanz erfahren.
Wenn die Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu verändern, durch Verfahren
der Selbstevaluation dokumentiert werden kann, wird zudem davon ausgegangen, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diese Verbesserungsvorschläge umzusetzen, wächst. Auch Verfahren der Selbstevaluation haben allerdings ihre Nachteile. Bei der Außendarstellung und der Au-
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ßenwirkung von Evaluationsverfahren wird den Ergebnissen externer Experten eventuell eine größere Objektivität unterstellt und die Abnehmer dieser
Qualitätsmanagementverfahren vertrauen oft eher den Ergebnissen von Experten als den Ergebnissen der Fachkräfte in den Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe.
Ein anderer, sehr gewichtiger Punkt ist die in bestimmten Einrichtungen
vorherrschende Routine. Man arbeitet mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
zusammen, die vielleicht schon viele Jahre in diesen Einrichtungen sind und
die gar nicht mehr die Fähigkeit haben, die Defizite oder die sich in den Routinen eingeschlichenen Verfahrensweisen, die nicht qualitätsförderlich sind,
festzustellen. Die notwendige Distanz zu den eigenen Handlungsformen
kann ein externer Experte sehr viel leichter herstellen.
Selbstevaluation als eine Form des Qualitätsmanagements, die auf Vertrauen aufbaut, die Offenheit erfordert, die Diskussionsbereitschaft erforderlich macht, kann außerdem nur dann gelingen, wenn eine Organisationskultur in den Institutionen und Einrichtungen existiert, die genau dieses befördert.
Voraussetzung für das Funktionieren solcher Verfahren der Selbstevaluation ist außerdem eine Anleitung für die Fachkräfte, die daran beteiligt sind.
Diese Anleitung kann entweder durch die Leitungskräfte selbst, wenn diese
die Fähigkeiten und Kompetenzen dazu besitzen, oder - zumindest in der
Anfangsphase - durch einen externen Experten bzw. eine externe Expertin
gewährleistet werden, das heißt, auch beim Verfahren der Selbstevaluation
kann es durchaus zu Verknüpfungen mit Fremdevaluation kommen.
Vorgeschlagen wird des Weiteren der Abschluss eines Selbstevaluationskontraktes. Dem liegt die Idee zugrunde, dass Selbstevaluation nicht beliebig
ist und auch nicht in Beliebigkeit ausarten kann. In so einem Selbstevaluationskontrakt muss zum Beispiel zwischen der Leitungsebene und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgestimmt werden, was die Zielsetzung des
Kontraktes ist. In so einem Kontrakt sollte ebenso die Veröffentlichung der
Ergebnisse geregelt werden. Die Leitungsebene wird aller Voraussicht nach
ein berechtigtes Interesse an den Ergebnissen der Evaluation haben, und von
daher sollte in so einem Kontrakt geregelt werden, wie die Ergebnisse der
Selbstevaluation dokumentiert und anderen zugänglich gemacht werden können.
Die Beliebtheit dieser Verfahren ist allerdings nicht immer dadurch begründet, ein besonders geeignetes Verfahren gefunden zu haben, das die
Schwächen der anderen Verfahren aufhebt. Die Beliebtheit dieser Verfahren
besteht auch in der Annahme, dass sie weniger aufwändig sind als andere Verfahren. Was dabei allzu häufig übersehen wird, ist: Auch Selbstevaluation
braucht Ressourcen. In einem Selbstevaluationskontrakt muss von daher
auch geregelt werden, in welchem zeitlichen Umfang Selbstevaluation in den
Arbeitsprozess integriert werden kann, auf welche Ressourcen (materielle
Mittel, Pe-Ausstattung, eventuell Honorarverträge für die Auswertung und
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Ähnliches) die Gruppe, die dieses Verfahren durchführt, innerhalb ihrer Organisation zurückgreifen kann.
Unabhängig davon, welches Verfahren des Qualitätsmanagements zum Tragen kommt, fest steht, Qualitätsmanagement ist ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel nicht zu haben. Ziel und Anlass von Qualitätsmanagement kann
nun aber sein, dass Mittel umgeschichtet bzw. anders eingesetzt werden sollen, dass etwas eingespart werden soll oder auch eingespart werden muss.
Qualitätsmanagement selbst verbraucht aber zunächst zusätzliche Ressourcen, und Einsparungseffekte sind erst mittelfristig und nicht gleich kurzfristig
zu erwarten. Bei allen genannten Ansätzen wird zudem typischerweise gar
nicht erst thematisiert, in welchem Verhältnis sich freie und öffentliche Träger
der Kinder- und Jugendhilfe an solchen Verfahren des Qualitätsmanagements
beteiligen. Festgehalten werden kann in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die freien Träger unterschiedliche Verfahren anwenden, um bei dem
Ringen um öffentliche Gelder einen Vorteil gegenüber anderen freien Trägern
geltend machen zu können. Qualitätsmanagement wird auf Dauer aber nicht
die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe verbessern, wenn es beispielsweise
nur vom öffentlichen Träger veranlasst und nicht zum Maßstab für alle Einrichtungen gemacht wird, wenn also der freie Träger derjenige ist, der seine
Qualität nachweisen muss, um die Leistungserbringung beim öffentlichen
Träger zu legitimieren, der öffentliche Träger selbst aber die Qualität seiner
Angebote nicht nachweist. Letztendlich muss es immer um die Frage gehen,
wer der qualitativ bessere Anbieter ist. Qualität kann insofern nicht auf die
Beantwortung der Frage "Wer ist der Billigste?" reduziert werden, wie es die
eingangs angesprochenen Wettbewerbsstrukturen suggerieren. Die Konzentration auf die Frage "Wer ist billiger?" statt auf die Frage "Wer ist besser?"
würde das Ende der Qualitätsdebatte bedeuten.

7 Sechs Perspektiven des Qualitätsmanagements in
der Kinder- und Jugendhilfe
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, ist Qualität und das Management von Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe sehr differenziert zu
betrachten. Dies soll im Folgenden aus sechs unterschiedlichen Perspektiven,
nämlich aus der Sicht der wesentlichen Akteursgruppen der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen (BMFSFJ 2002, S. 91 ff.):
- Die Binnenperspektive des zweigliedrigen Jugendamtes
- Das Jugendamt als Teil der Kommunalverwaltung
- Das Verhältnis von Jugendamtsverwaltung und freien Trägern
- Die Binnenperspektive der Einzeleinrichtung
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- Die unmittelbare Leistungserbringung aus der Perspektive der Adressatinnen und Adressaten
- Die Kooperation mit anderen Instanzen (u. a. Schule, Polizei, Psychiatrie,
Justiz).
Je nachdem, von welcher Ebene aus die Qualitätsdiskussion geführt wird,
kommt es zu unterschiedlichen Qualitätsschwerpunkten und Akzentsetzungen. So kann das Verständnis von Qualität z. B. bei Eltern auf Öffnungszeiten
oder die Dauer der Betreuung gerichtet sein. Für Jugendliche kann schnelle
und unkomplizierte Hilfe das entscheidende Qualitätskriterium sein. Das pädagogische Fachpersonal mag unter Qualität die Struktur der inhaltlichen
Konzepte und der angewendeten Methoden verstehen. Der Verwaltungs mitarbeiter in der Kämmerei oder dem Controlling erfasst Qualität durch die
Kosten-Leistungs-Relation bzw. über die Bearbeitungsdauer. Für den Jugendamtsleiter können wiederum die Beschwerdehäufigkeit oder die Rückfallquote wichtige Qualitätsindikatoren darstellen.
Die Vorstellungen von Qualität sind auf den einzelnen Beobachtungsebenen nicht deckungsgleich. Ziel dieser Expertise ist somit auch, die Unterschiede im Verständnis von Qualität und die unterschiedlichen Implikationen
spezifischer Formen von Qualitätsmanagement für die aufgeführten Akteure
und Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe deutlich zu machen.

7.1 Die Binnenperspektive des Jugendamtes

Intensive und wesentliche Veränderungsprozesse bei den öffentlichen Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe - wie in der gesamten kommunalen Verwaltung
- wurden in den zurückliegenden Jahren durch die Einführung sog. "neuer
Steuerungsmodelle" bewirkt. Heute dominiert der Ansatz der neuen Steuerung alle Modernisierungs- und Veränderungsanstrengungen der kommunalen Verwaltungen, wobei der öffentliche Jugendhilfeträger insbesondere mit
seiner spezifischen Struktur der Zweigliedrigkeit stets eine Sonderrolle einmmmt.
In den Jugendämtern zielen entsprechende Modernisierungsbemühungen
in der fachlichen Arbeit primär auf die Stärkung der Regionalisierung, der
Bürger- bzw. "Kunden"-Nähe sowie der Sozialraumorientierung. In den administrativen, internen Managementbereichen zielt die Modernisierung zuallererst auf den Ausbau der dezentralen Ressourcenverantwortung (Budgetierung) und die Einführung von Controlling bzw. den Aufbau eines Berichtswesens. Sowohl im fachlichen Bereich als auch im Bereich des administrativen Managements wird die Diskussion um Qualität dabei in den Jugendämtern oft unter Verfahrensgesichtspunkten geführt, d. h. beispielsweise: schon
die Stärkung der Sozialraumorientierung oder die Einführung eines Controllingsystems wird als Verbesserung der Qualität bewertet, ohne dass damit
eine fachliche Konkretisierung des Qualitätsverständnisses selbst einhergehen
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muss. Gerade die Erfahrungen mit der Einführung von Controllingstrategien
zeigen aber, dass diese zum einen stark abhängig sind von der Motivation der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Bereitstellung der entsprechenden Daten, d. h. auf der Einbindung der Fachkräfte des Jugendamtes in die Institutionalisierungsprozesse eines Berichtwesens aufbauen. Zum anderen ist die
Qualität der zur Verfügung stehenden Daten abhängig von der Qualität insbesondere des Jugendhilfeplanungsprozesses, und schließlich muss vielfach
erst ein Dokumentationssystem entwickelt werden, das nicht nur Leistungen
quantitativ erfasst, sondern zusätzlich in der Lage ist, deren Qualität transparent und nachvollziehbar festzuhalten. Hierzu gehört dann auch, dass die Erwartungen und Anforderungen der Adressaten und Adressatinnen systematisch erhoben werden müssen.
Entsprechend den Vorgaben neuer Steuerungsmodelle sind außerdem Produktbeschreibungen ein zentrales Verfahren zur Definition von Art und Umfang kommunaler (Dienst-)Leistungen und damit auch der Qualität der Leistungen des Jugendamtes. Seckinger u.a. (1999, S. 119ff.) konnten feststellen,
dass in über 60 % der Jugendämter die Produktbeschreibungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachabteilungen erarbeitet werden. Bei
über 25% aller Jugendämter sind externe Berater daran beteiligt. Bei ca. einem Drittel der Jugendämter erfolgt die Produktbeschreibung durch einen
aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengesetzten Mitarbeiterstab. Die
Ausnahme bilden Jugendämter, deren Leitung diese Arbeit ohne Zuarbeiten
durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst vornimmt.
Im Bereich der Managementverfahren kommt bezüglich der Qualität im
Jugendamt der internen Qualitätsmessung eine besondere Bedeutung zu, wie
sie neuerdings auch im Rahmen interkommunaler Vergleiche, den sog. IkoNetzen durchgeführt werden. Als Voraussetzung der angestrebten Vergleiche
muss zunächst innerhalb des Jugendamtes die Messung von Output oder
Outcome ermöglicht werden. Dabei geht es um die Beurteilung der Auswirkungen von Veränderungen auf die Qualität oder die Quantität des jeweiligen
Ist-Zustandes. Diese Messung bzw. Beurteilung ist gerade im Dienstleitungsbereich kommunaler Verwaltungen und dabei besonders bei personenbezogenen sozialen Dienstleistungen oder Ausprägungen von Eingriffsverwaltung,
sowohl auf quantitativer wie auch auf qualitativer Ebene nicht einfach. Während auf qualitativer Ebene bisher kaum Beispiele für Qualitätsmessung vorliegen, sind auf quantitativer Ebene besonders durch die Iko-Netze und die
dort entwickelten Kennzahlen schon einige Fortschritte gemacht.
Schließlich ist die Jugendhilfeplanung eines der wesentlichsten Instrumente
der Kinder- und Jugendhilfe zur Qualitätssicherung und -entwicklung und
damit auch des Jugendamtes, das zum einen die Planungshoheit besitzt, zum
anderen über die entsprechenden Diskussionen im Jugendhilfeausschuss
maßgeblich den Planungsprozess und die Steuerung der Ergebnisse der Planung mitgestaltet. Über die Jugendhilfeplanung soll die Forderung nach
"Kundenorientierung", die durch das Wunsch- und Wahlrecht des § 5 KJHG
vorgegeben ist, umgesetzt werden. Nach § 79 Abs. 2 KJHG sollen die zur Er-
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füllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Damit sind wesentliche Qualitätskriterien benannt, die im konkreten Fall näher definiert werden müssen. Wesentliche
Aufgabe der Jugendhilfeplanung im Sinne der Qualitätssicherung und -entwicklung ist somit die fallspezifische Konkretion offener Vorgaben bzw. unbestimmter Rechtsbegriffe. Dies umfasst z. B. die "allokative Effizienz", also
die richtige räumliche und inhaltliche Ansiedlung von Hilfeleistungen, die
Definition von Begriffen wie "menschenwürdiges Leben" oder "angemessenes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen" sowie die Sicherstellung der
Verlässlichkeit des Angebots sozialer Dienstleistungen - beispielsweise im
Hinblick auf die personelle Ausstattung oder die zeitliche Erreichbarkeit der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Neben dieser sog. Strukturqualität trägt
Jugendhilfeplanung auch zu der unter Punkt 3 angesprochenen Qualitätsdefinition der Arbeit nicht-öffentlicher Einrichtungen bei (Merchel 1998,
S. 413 ff.).

7.2 Die Perspektive des Jugendamts als Teil der Kommunalverwaltung

Die Sicherstellung der Qualität der Leistungen kommunaler Verwaltungen
erfolgt traditionell überwiegend durch die Bindung an rechtliche Normen,
Vorgaben und Verfahrensvorschriften. Hierüber werden Leistungsbereiche
und Zuständigkeiten definiert und die Abläufe der Leistungserstellung und
Auftragsvergabe festlegt. Ziel ist dabei, in Umsetzung des demokratischen
Prinzips, dass die kommunale Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat und
der Bürgerschaft bzw. den Einwohnerinnen und Einwohnern einer Kommune belegt, wie sie die ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen eingesetzt
hat.
Mittlerweile wird dieser Weg der Ressourcensteuerung als nicht mehr ausreichend angesehen, da dadurch eben nur der Ressourceneinsatz (der Input),
nicht aber die damit geschaffenen Leistungen (Output) und schon gar nicht
die erzielten Wirkungen (Outcome) erfasst werden können. Daher sind in
den Kommunalverwaltungen parallel zu den Bemühungen einer konsequenteren Outputorientierung Prozesse der Qualitätsentwicklung, -sicherung
bzw. -steigerung zu beobachten, die für das Jugendamt eine verstärkte Notwendigkeit des Nachweises der eigenen Qualität zur Folge haben (Daumenlang/Palm 1997; Erichsen 1999; Grunow/Wollmann 1998; Meinhold 1997;
Raulf 1995). Die zunehmende Orientierung der kommunalen Verwaltung an
Verfahren der Qualitätsentwicklung und -sicherung bringt vor allem daw1
spezifische Herausforderungen für das Jugendamt mit sich, wenn diesen Verfahren differente Qualitätsvorstellungen zugrunde liegen - z. B. Prioritätensetzung zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe im Interesse ihrer Adressaten
und Adressatinnen versus lineare Mitteleinsparungen in allen Verwaltungsbereichen zugunsten einer Haushaltskonsolidierung - bzw. einer strikt betriebs-
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wirtschaftlichen Logik folgen, die dem Handlungsauftrag des Jugendamtes
nur partiell entspricht.
Als weitere wichtige Tendenz ist der verstärkte Einsatz von Kontrakten in
den Kommunalverwaltungen zu nennen. Hierbei handelt es sich, basierend
z. B. auf Produktbeschreibungen, um Abmachungen sowohl zwischen dem
Gemeinderat bzw. der Verwaltungsspitze und einzelnen Ämtern, wie auch
um Vereinbarungen zwischen den Ämtern oder zwischen Abteilungen. Die
damit häufig einhergehende Arbeitsteilung von Politik und Verwaltung - Politik definiert das "Was" und die Kinder- und Jugendhilfe ist für das "Wie"
zuständig - erfordert vom Jugendamt selbst - und hier vor allem vom Jugendhilfeausschuss - ein stärkeres jugend(hilfe)politisches Engagement, um
politische Definitionsprozesse beeinflussen und den "Arbeitsauftrag" der
Kinder- und Jugendhilfe im Interesse der Adressaten und Adressatinnen mit
gestalten zu können. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten können aber
dann am wirkungsvollsten durchgesetzt werden, wenn es gelingt, die dokumentierte Qualität der eigenen Leistungen so in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen, dass deren Notwendigkeit auch für andere Politikbereiche und Verwaltungseinheiten nachvollziehbar wird, ohne dass dabei
Wirkungszusammenhänge aufgestellt werden, deren Einlösung kaum realistisch erscheint (zu den Folgen von "Präventionsversprechen" in diesem Kontext siehe Kapitel B.x.2.1 des Elften Kinder- und Jugendberichtes, BMF5FJ
2002).

7.3 Das Verhältnis von Jugendamt und freien Trägern

Das auf lokaler Ebene traditionell vertrauensbasierte, korporatistische Verhältnis zwischen dem Ju gendamt und den freien Trägern ist u. a. durch die gesetzlich verankerte Betonung einer pluralen Anbieterstruktur der Jugendhilfeleistungen und die Festlegung von Verfahren der institu tionalisierten Kommunikation (v gl. §§ 4, 71, 78 KJHG) geprägt. Hinzu kommen allerdings aufgrund mehrerer Entwicklungen der zurückliegenden Jahre zumindest partiell
Veränderungen.
So führt die gesetzliche Verknüpfung der Zahlung von Leistungsentgelten
mit dem Abschluss einer Qualitätsentwicklungsvereinbarung (§ 78b KJHG)
zu neuen Aushandlungsprozessen zwischen Jugendamt und freigemeinnützigen und privat-gewerblichen Trägern. Diese Aushandlungs- und Vereinbarungsprozesse zeichnen sich durch mehrere Tendenzen aus, von denen hier
nur die wichtigsten stichwortartig genannt werden können:
- Die Vereinbarungen enthalten oft detaillierte Beschreibungen der Qualität
der zu erbringenden Leistungen und der angestrebten Ziele.
- Die Vereinbarungen oder Kontrakte legen fest, dass die Nichteinhaltung
von Qualitätsgesichtspunkten Konsequenzen für den Leistungserbringer
nach sich zieht.
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- Die Vereinbarungen legen teilweise neue, oft auch ergänzende Finanzierungsmodalitäten fest.
Gerade bei den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 78b Absatz 1
KJHG gibt es allerdings noch eine Vielzahl von Problemen. Ein wesentliches
Problem ist, dass im Zuge der Sparmaßnahmen der Kommunen zwar nahezu
flächendeckend Entgeltvereinbarungen abgeschlossen werden, oftmals die ergänzenden Qualitätsentwicklungsvereinbarungen aber nicht realisiert werden. Theoretisch sollte zunächst die Qualität einer konkreten Leistung nach
Art und Umfang vereinbart werden, und erst dann sollte der Preis der Leistung ausgehandelt werden. In der Praxis dreht sich dieser Prozess häufig um,
bzw. kommt nach der Vereinbarung der Kosten zum Erliegen.
Insgesamt führen diese Prozesse zu einer deutlichen Steigerung des Gesprächs-, Abstimmungs- und Koordinationsbedarfs zwischen öffentlichen
und frei-gemeinnützigen bzw. privat-gewerblichen Trägern. Unabhängig
vom Arbeitsfeld haben die qualitätsorientierten Veränderungen bei den öffentlichen Trägern Auswirkungen auf die nicht-öffentlichen Träger. Durch
Kontrakte und Zielvereinbarungen wird Transparenz geschaffen, die neben
Rechtfertigungszwängen auch die Chance zu offensiver Darstellung der eigenen Leistungen und damit die Sicherung von materieller und immaterieller
Unterstützung beinhaltet. Dies beinhaltet einerseits die Chance, kooperativ
verbindliche Qualitätsstandards sowohl für den öffentlichen als auch für die
freien Träger zu vereinbaren - beispielsweise im Rahmen eines gemeinsam
getragenen und gestalteten Jugendhilfeplanungsprozesses oder in der Entwicklung vergleichbarer Dokumentationssysteme; andererseits existiert im
Rahmen der entsprechenden Vereinbarungen und im Kontext der kommunalen Haushaltskonsolidierung aber auch die Gefahr, dass die Abhängigkeit der
freien Träger von dem öffentlichen Träger wächst bzw. in Form von "Preissenkungen" zum Ausdruck kommt, womit sich dann auch die Konkurrenzsituation zwischen den freien Trägern nicht im Sinne eines Wettbewerbs um
Qualität, sondern im Hinblick auf einen Wettbewerb um Kostenreduktionen
verschärft.

7.4 Die Binnenperspektive der Einzeleinrichtung

Bei den Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe ist bisher
kein einheitlicher Umgang mit dem Thema "Qualität" festzustellen. So unterschiedlich die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe sind, so unterschiedlich sind die jeweils spezifischen Debatten über die Qualität der dort erbrachten Leistungen. Von daher kann an dieser Stelle nur an hand von zwei Beispielen, den Kindertageseinrichtungen und der Jugendverbandsarbeit, auf die
Differenzen, aber auch die notwendigen Differenzierungen im Umgang mit
dem Qualitätsthema verwiesen werden.
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Der mit Abstand zahlenmäßig größte Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
sind die Kindertageseinrichtungen, die bundesweit relativ vergleichbar strukturiert sind und sowohl von öffentlichen als auch freien Trägern angeboten
werden. Als ein Qualitätsbaustein können hier Zahlen bzw. Fakten u. a. über
das Raumangebot pro Gruppe, über Ausbildung und Anzahl des betreuenden
Personals oder über die Gruppengröße ermittelt werden. Als weitere Bausteine sind qualitative Kriterien wie z. B. pädagogische Konzepte, die Beteiligung der Eltern, flexible und bedarfs orientierte Planung oder die Kooperation mit der Schule zu berücksichtigen. Bezüglich der Qualifikation des Personals können als dritter Baustein z. B. die Eigeninitiative, das Niveau der
Ausbildung und die Häufigkeit von Fortbildungen als Kriterien herangezogen werden. Sind somit Faktoren einer Strukturqualität relativ gut erfassbar,
so verweisen die im Rahmen der Pisa-Studie ausgelösten Debatten über den
Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen auf das Dilemma der Beschreibung von Prozess- und Ergebnisqualität. So besteht bereits Uneinigkeit in
der Beantwortung der Frage, von welchem Bildungsauftrag der Kindertagesstätten auszugehen ist - jenseits von Schule, vorbereitend auf Schule, autonomer Bildungsauftrag mit Bezug zur Schule etc. -, was sich in den Schwierigkeiten der Beantwortung der Frage zuspitzt, worin die konkreten Leistungen
und Wirkungen der Kindertageseinrichtungen bestehen und zum Ausdruck
kommen.
Völlig anders ist die Situation dagegen bei der Jugendverbandsarbeit. Hier
bietet sich ein sehr uneinheitliches Bild. Als "besondere Mischform (freiwilliger) jugendlicher Selbstorganisation, jugendpolitischer Vernetzung und
fachlicher Dienstleistungsproduktion ( ... )" (Schefold 1995, S.406) sind die
Jugendverbände sehr "bunt" und haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte.
Einheitliche Kriterien für die Qualität der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe in und mit Jugendverbänden lassen sich daher nur sehr schwer finden.
Als wichtiges Qualitätskriterium kann hervorgehoben werden, dass die
Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände gestärkt
wird. Schon deutlich umstrittener ist aber, ob auch die Erhaltung und Förderung des ehrenamtlichen Prinzips - ein in der Vergangenheit zentrales Prinzip
der Jugendverbandsarbeit - als Qualitätsmerkmal dienen kann. Auch die Unterstützung der Wertgebundenheit der Jugendverbände oder die Förderung
der sozialen Kompetenz der Leitungskräfte sind nur schwer erfass- und damit messbare Kriterien (vgJ. Kneffel/ Reinbold, 1996, S. 95 ff.).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Kompetenzen des Qualitätsmanagements in vielen Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe
aktuell aufgebaut werden, dass aber noch lange nicht in allen Bereichen einigermaßen einheitliche und innerhalb sowie außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe unumstrittene Qualitätskriterien entwickelt wurden. Die Fähigkeit,
Verfahren und Methoden des Qualitätsmanagements anzuwenden und die
Vermittlung hierzu erforderlicher Kompetenzen allein ist aber nicht ausreichend dafür, dass in den verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ein produktiver Umgang mit der Qualitätsdebatte in Gang gesetzt
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wird. Qualitätsmanagement benötigt darüber hinausgehend zeitliche, materielle und personelle Ressourcen, deren Einbindung in eine umfassende Qualitätsdebatte auf der Träger- und der kommunalen Ebene in klar definierte
Vorgaben - was soll die Qualitätsdebatte leisten, mit welchem Ziel werden
Verfahren und Methoden des Qualitätsmanagements institutionalisiert - eingebunden sein muss.
7.5 Die Perspektive der Adressatinnen und Adressaten

Qualitätsmanagement stellt die Adressatinnen und Adressaten der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe aller Träger noch deutlicher als bisher in den
Mittelpunkt und unterstützt den Wandel weg vom passiven Leistungsempfänger hin zum aktiven und beteiligungsfähigen Nutzer der jeweiligen Leistungen. Qualitätsmanagement in der unmittelbaren Koproduktion mit den
Adressatinnen und Adressaten bedeutet für alle Träger von daher zuallererst
das Beteiligungsgebot des § 8 Abs. 1 KJHG umzusetzen. Dies wird nochmals
in mehreren Ausführungsgesetzen der Länder zum KJHG betont. Auf Seiten
der öffentlichen Träger bedeutet dies die Mitwirkung der Adressatinnen und
Adressaten schon in der Jugendhilfeplanung (§ 80 Abs. 1 KJHG) und noch
intensiver im Hilfeplanverfahren (§ 36 Abs. 2 KJHG). Gerade die Beteiligung
junger Menschen im Kontext dieser Verfahren stellt ein innovatives Instrument der Qualitätssicherung sozialer Arbeit dar, mit dem die Kinder- und Jugendhilfe eine Vorbildfunktion für viele andere Bereiche der kommunalen
Daseinsvorsorge einnehmen kann. Auch für die frei-gemeinnützigen und privat-gewerblichen Träger bedeutet Qualitäts management, die Adressatinnen
und Adressaten in einem dienstleistungsorientierten Sinne in den Mittelpunkt
ihrer Tätigkeit zu stellen und als Maßstab der eigenen Arbeit zu begreifen.
Ob das Beteiligungsgebot des KJHG aber tatsächlich zu einem bestimmenden Qualitätsmerkmal der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe wird, ist
von verschiedenen Faktoren abhängig (vgl. hierzu insbesondere Kapitel B.VII
des Elften Kinder- und Jugendberichtes). Zum einen kommt es darauf an,
Formen der Beteiligung zu entwickeln, die es jungen Menschen ermöglichen,
maßgeblich an der Ausgestaltung der Leistungen mitzuwirken und die über
bloß formale Ansätze einer Scheinbeteiligung weit hinausreichen. Ausschlaggebend hierfür ist letztendlich, inwieweit auch die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe bereit sind, ihre professionelle Dominanz zugunsten einer professionellen Kooperation mit den Adressaten und
Adressatinnen aufzugeben, deren lebensweltlichen Kompetenzen anzuerkennen und entsprechende Beteiligungsoptionen zur Verfügung zu stellen bzw.
die Adressaten und Adressatinnen für eine wirkungsvolle Beteiligung so zu
befähigen, dass Beteiligung auf deren Seiten zu positiv erfahrenen Handlungsspielräumen wird. Zum anderen müssen in der Kinder- und Jugendhilfe
Verfahren der systematischen und regelmäßigen Erfassung der Bedürfnisse,
Interessen und Erwartungen der Adressaten und Adressatinnen vielfach erst
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noch entwickelt werden, auf die dann die konkrete Ausgestaltung der Leistungen aufbauen kann. Hinzu kommt schließlich, dass auch die Dokumentation der Beteiligung selbst allenfalls in ersten Umrissen erkennbar ist, was
u. a. für die Hilfeplanverfahren bedeutet, dass in den entsprechenden Protokollen beispielsweise bei Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes auf Seiten
der Adressatinnen und Adressaten differente Vorstellungen sowie Wege der
Kompromissbildung festgehalten werden müssen.

7.6 Die Perspektive kooperierender Bereiche
(z. B. Schule, Polizei, Psychiatrie, Justiz)

Qualitätsmanagement in der zuvor beschriebenen Form kann die Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe zu anderen Institutionen und Organisationen in vielen Bereichen positiv beeinflussen und verbessern, was anhand der
möglichen Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe mit Schule bzw. Polizei
veranschaulicht werden kann.
So ist die Kooperation zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule aktuell immer noch stark einzelfallbezogen, wenig institutionalisiert, oft durch
diffuse gegenseitige Erwartungen, Vorurteile und Unkenntnis - auch in den
verschiedenen Projekten und Modellen der Schulsozialarbeit - belastet. Qualitätsmanagement könnte hier dazu beitragen, die Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe zu verstetigen und strukturell zu verankern, indem z. B.
in Arbeitsgruppen ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch organisiert wird.
Qualitätsmanagement hätte damit zum Ziel, die jeweiligen Aufgaben und Erwartungen auf beiden Seiten transparent zu gestalten und gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren. Dies würde bedeuten, dass auf der einen Seite die
Kinder- und Jugendhilfe offensiver ihre Angebote und Möglichkeiten in der
Schule vorstellt, Schule als zentralen Lebensort junger Menschen ernst nimmt
und Schule auf der anderen Seite die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
nicht als nachrangige Angebote mit "Verweisungscharakter", sondern als
zentralen Bestandteil einer Vernetzung der Schule mit ihrem sozialräumlichen Umfeld wahrnimmt.
In den letzten Jahren dokumentiert sich der Anspruch der Polizei, präventive Arbeit zu leisten, in unterschiedlichen Aktionen, mit denen vor allem Jugendliche angesprochen werden sollen, wie z. B. durch Events für drogengefährdete Jugendliche, die durch sog. Jugendbeamte durchgeführt werden.
Qualitätsmanagement könnte hier die Kooperation und Abstimmung zu ähnlich gelagerten Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe verbessern, was u. a.
zur Konsequenz hätte, dass die sog. kriminalpräventiven Räte von der Kinder- und Jugendhilfe und der Polizei gemeinsam und gleichberechtigt getragen würden, was einerseits zu einer klareren Abstimmung und Abgrenzung
der Aufgabenprofile von Polizei und Kinder- und Jugendhilfe beitragen kann,
andererseits die oft vorhandenen Berührungsängste in der Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Fachkräften abbauen könnte.
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Letztendlich sind Verfahren des Qualitätsmanagements der Kinder- und
Jugendhilfe, die unter dem Blickwinkel der Kooperation mit anderen Institutionen erfolgen, zentral - und dies zunächst unabhängig von der Institution,
mit der kooperiert werden soll - daran gebunden, dass jugendhilfespezifische
Qualitätsvorstellungen, aber auch -anforderungen auf die jeweilig kooperierende Institution in dem Sinne bezogen werden, dass für alle Beteiligten
nachvollziehbar wird, welche Qualitätsstandards erwartet werden und gleichermaßen erwartbar sind. Konzeptioneller Rahmen für die Entwicklung daran orientierter Verfahren des Qualitätsmanagements können partnerschaftlieh begründete, regional differenzierte und institutionenspezifisch spezialisierte Vorstellungen einer sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und
deren Familien sein, die dann Ausdruck einer gemeinsam geteilten öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen junger Menschen wäre - eine Perspektive, die mit dem Elften Kinder- und Jugendbericht zu einer zentralen
Aufgabe aller Institutionen wird.

Abbi Id ungsverzeichn is
Abbildung 1: Vielfalt der Qualitätsdebatte
Abbi ldung 2: Ansätze des Qualitätsmanagements
Abbi ldung 3: Sozialpolitischer Kontext der Qualitätsdebane
Abbildung 4: Struktur des Qualitätsbegriffes
Abbildung 5: Der Mehrebenenansatz im Überblick
Abbi ldung 6: Total Quality Management
Abbildung 7: Das Servas-Haus
Abbildung 8: Das EFQM-Modell
Abbildung 9: Verfahrensmuster im Benchmarking

Literatur
Bläsing, J.lFriedrich, G. (Hrsg.) (1997): Impulse für Qualität und Menschlichkeit. Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialbereich. Ulm
Bobzien, M.lStark, W.lStraus, F. (1996): Qualitätsmanagement. Alling
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2002): Elfter
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bonn

222

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) (Hrsg.) (1990): Achter Jugendbericht. Bericht über die Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. BundestagsDrucksache 11/6576. Bonn
Burmeister, Jürgen/ Lehnerer, Claudia (1996): Qualitätsmanagement in der Jugendverbandsarbeit.
Reihe QS - Materiahen zur Qualitätssicherung in der Kinder-und Jugendhilfe Nr. 4, Hrsg.
BMFSFJ, Düsseldorf
Daumenlang, K.!Palm, W. (1997): Qualitätsmanagement. In: Hauser, A.!Neubarth, R.!Obermair,
W. (Hrsg.): Management-Praxis. Handbuch soziale Dienstleitungen. Neuwied, S. 355-378
Donabedian, A.: (1980): The definition of quality: A conceptual exploration. In: explorations in
quality assessment and monitoring: The definition of quality and approaches to its assessment.
Vol. 1. Ann Arbor, Michigan, Health Administration Press. 1980, S. 3-28
EREV Schriftenreihe (1998): Qualitätsentwicklung und -bewertung in der Sozialen Arbeit. Systematische Ansätze und Verfahren, 39. J g., Heft 4
Erichsen, H.-U. (Hrsg.) (1999): Kommunale Verwaltung im Wandel/Symposium aus Anlaß des
60jährigen Bestehens des Kommunalwissenschaftlichen Instituts der Westfälischen WilhelmsUniversität zu Münster. (Kommunalwissenschaftliche Forschung und kommunale Praxis; Bd. 7)
Köln
Eversheim W. (Hrsg.) (1997): Qualitätsmanagement für Dienstleister. Grundlagen - Selbstanalyse
- Umsetzungshilfen, Berlin/Heideiberg
Grunow, D.!Wollmann, H. (Hrsg.) (1998): Lokale Verwaltungsreform in Aktion: Fortschritte
und Fallstricke. Basel. Stadtforschung aktuell. Bd. 68
Heiner, M. (1998): Lernende Organisationen und experimentelle Evaluation. In: ders. (Hrsg.):
Experimentelle Evaluation, Weinheim und München
Jordan, E.!Reismann, H. (1998): Qualitätssicherung und Verwaltungsmodernisierung in der Jugendhilfe. Institut für soziale Arbeit e. V. (Hrsg.). Münster
Kaminske, G.!Brauer, J.-P. (1995): Qualitätsmanagement von Abis Z: Erläuterungen moderner
Begriffe des Qualitätsmanagements. 2. Überarb. Aufl., München
KGSt (2001): Komm unales Qualitätsmanagement von Bildung, Erziehung und Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder. Bericht Nr. 2/2001. Köln
Kneffel, M.!Reinbold, B. (1996): Bedarf und Anforderungen an Konzepte des Controlling und
der Selbstevaluation. In: QS 3: Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Jugendverbandsarbeit. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Bonn
Kropp, R. (1999): Qualitätsmanagement in Einrichtungen und Diensten der freien Jugendhilfe.
Trends und Perspektiven aus den Wohlfahrtsverbänden. In: Jugendhilfe, 37. Jg., 5, S. 296-288
Löwenhaupt, S. (1999): Benchmarking: Ein Verfahren zur Qualitätsemwicklung in der Jugendhilfe. In: Jugendhilfe, 37. Jg., 5, S. 272-278
Meinhold, M. (1997): Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Freiburg
Meinhold, M. (1999): Die Arbeit am Handbuch Qualitätsmanagement. Ein Werkstattbericht. In:
Soziale Arbeit, Nr. 9, S. 290-296
Merchel, J. (Hrsg.) (1998): Qualität in der Jugendhilfe. Kriterien und Bewertun gsmöglichkeiten.
Münster

Bissinger u. a.: Qualitätsmana gement .. .

223

Merchel, J. (2000): Qualitätsentwicklung durch Gesetz? Zur Bedeutung des KJHG für die Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe. In: ZfJ, 87. Jg., Heft 1, S. 15-21
Merchel,
Münster

J.

(2001): Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch.

Merchel, J. (2002): 10 Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz - Zwischenbilanz zur Reform der Jugendhilfe. In diesem Band, S. 9-142
Raulf, M. (1995): Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung. In: Fachzeitschrift für
Öffentliche Verwaltung Heft 6, S. 389-393
Schefold, W. (1995): Das schwierige Erbe der Einheitsjugend: Jugendverbände zwischen Aufbruch und Organisationsmüdigkeit. In: Rauschenbach, T.lSachße, C.lOlk, T. (Hrsg.): Von der
Wertegemeinschaft zum Dienstleistungsunternehrnen. Frankfurt/M., S. 404-427
Schröer, H.lSchwarzmann, B.lStark, W.lStraus, F. (Hrsg.) (2000): Qualitätsmanagement in der
Praxis. Freiburg/Br.
Seckinger, M.lWeigel, N.lVan Santen, E.lMarkert, A. (1999): Situation und Perspektiven der Jugendhilfe. Eine empirische Zwischenbilanz. 2. unveränd. Aufl., München
Spieß, K.lTietze, W. (2001): Gütesiegel als neues Instrument der Qualitätssicherung von Humandienstleistungen. Gründe, Anforderungen und Umsetzungsüberlegungen am Beispiel von Kindertageseinrichtungen. DIW-Diskussionspapiere Nr. 243. DIW, Berlin
Stiefel, M.-L.lStürmer, G. (1999): Entwicklung eines Qualitätssicherungskonzepts im Jugendamt
Stuttgart. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fü rsorge (Hrsg.): Archiv für Wissenschaft und Praxis sozialer Arbeit, 29. Jg., Heft 1, S. 385-396
Verein für Kommunalwissenschaft (VfK) (2000): Qualitätsmanagement in der Jugendhilfe. Materialien zur Fachtagung am 30.11. und 01.12.2000 in Dresden. Berlin

224

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

Melanie Abeling/Petra Bollwegl
Gaby Flösser/Mathias Schmidtl
Melissa Wagner

Partizipation in der
Kinder- und Jugendhilfe
Inhalt
Einleitung ...... . ............................................ .. . .

226

Definitionen ............. . .............. . ...... . .. . . . . .. .. ... ... .

229

3 Theoretische Grundlagen ................ . ........... . ..... . .... .
3.1 Klassische Ansätze einer beteiligungsorientierten Klnder- und
Jugendhilfe ....... . .......... . ..... . .. ..... ... . ... . . . ........ . .. .
3.2 Rechtliche Grundlagen ............. . ................. . . .. ...... ..

236

Operationalisierungen .. ... ........... ..... .. .... .. .... . ........ .

257

5 Forschungsergebnisse ......................... . .... . ............ .
5.1 Partizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten in der
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ........................... . .
5.2 Beteiligungsformen in der Jugendverbandsarbeit. .............. . . .
5.3 Qualitätsstandards in Einrichtungen der stationären
Erziehungshilfe . . . .............................................. .

266

272

6

Typologisierung von Beteiligungsmodellen . . .......... .... .. ... . .

277

7

Konzeptionelle Überlegungen ... ....... ..... . .. ... ... ..... ..... . .

292

Literatur ............................................................ .

297

Anlage: Hinweise auf Praxismaterialien .............................. .

305

Abbildungsverzeichnis .. ..... .... .... .. . ............ . ... .. . . ...... .. .

309

2

4

Abeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe

237
252

267
270

225

1 Einleitung
"The idea of citizen partizipation is a little like eating spinach: no one is
against it in principle because it is good for you" (Arnstein 1969, S.216).
Diese Diagnose Arnsteins hat an Aktualität für die Charakterisierung der
derzeitigen Diskussion um Partizipations- und Beteiligungschancen in der
Kinder- und Jugendhilfe nicht verloren. Dementsprechend kann gegenwärtig
eine Hochkonjunktur an programmatischen Überlegungen zu angemessenen
Formen der Beteiligung konstatiert werden, und obwohl die Ausgangsbedingungen in den einzelnen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe durchaus variieren, kann sich keines dem allgemeinen Trend verschließen.
Mit dem In-Kraft-Treten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) hat
die Kategorie der Beteiligung der Betroffenen bzw. der Adressatinnen und
Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe für die Erbringung von Jugendhilfeleistungen nochmals nachhaltigen Aufschwung erhalten. Schon in den einleitenden, allgemeinen Grundsätzen über den Geltungsbereich und die Philosophie des KJHG sowie durch seine systematische Verankerung im Rahmen
des Sozialgesetzbuches wird die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien an der Erbringung von Jugendhilfeleistungen als normativer,
handlungsleitender Imperativ festgeschrieben.
Komplementär zu dieser rechtlichen Fixierung des Handlungsprinzips der
Beteiligung fordern auch theoretische Reformulierungen der Funktion und
Aufgabenbestimmung der Kinder- und Jugendhilfe, wie sie sich in den letzten
Jahren durchzusetzen scheinen, eine stärkere theoretische und empirische Beobachtung von Ansätzen und Modellen der Partizipation in der Kinder- und
Jugendhilfe: Veränderte gesellschaftliche Anspruchs- und Nutzungsprofile
von sozialen Dienstleistungen, die sich aus den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, aus dem gesellschaftlichen Wertewandel, den strukturellen Krisen etc. ergeben, forcieren eine dynamischere Sichtweise auch auf die sozialen
Dienste der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kluft zwischen den organisatorischen Strukturbildungen und der sich rapide wandelnden gesellschaftlichen
Realität weitet sich bei starren Organisationskonzepten und Rollenzuschreibungen der Professionellen wie auch der Adressatinnen und Adressaten immer weiter aus und führt dazu, dass organisatorisches Handeln seine Bezüge
zu den Lebensbedingungen der Abnehmerinnen und Abnehmer zunehmend
artifizieller herstellen muss. Eine dienstleistungstheoretische Fundierung der
Kinder- und Jugendhilfe beinhaltet demgegenüber die Institutionalisierung
von Aushandlungsprozessen zwischen der Organisation und ihren Abnehmerinnen und Abnehmern. Unter der "Beteiligung" von Dienstleistungsabnehmern wird dabei die Schaffung von Möglichkeiten verstanden, den Anliegen und Interessen der Nachfragenden innerhalb der Organisation Geltung
zu verschaffen. Hierdurch wird ein systematischer Perspektivwechsel vorgenommen, der den Status und die Rolle der Adressatinnen und Adressaten im
System der Kinder- und Jugendhilfe privilegiert. Deshalb kann als eine zent-
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rale Anforderung an die Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe formuliert werden, die Analyse ihrer Nachfragebedingungen als Ausgangspunkt für
die systematische Initiierung organisatorischen Wandels zu nehmen. Auffällig
ist in diesem Zusammenhang aber, dass es kaum gesicherte Informationen darüber gibt, welche Selektionsprozesse über die Nachfrage entscheiden, welche Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der Dienstleistungsproduktion gegeben sind oder wie der Grad der Zufriedenheit mit den erhaltenen Dienstleistungen ist. Gerade im Hinblick auf die neuerdings zugespitzte Frage nach
der Qualität der Leistungen, die in einigen Modellen sogar als Bemessungsgrundlage der Budgetierung diskutiert wird, können diese Kriterien allerdings eine zunehmende Relevanz einnehmen, wenn es um die Beschreibung
und Bewertung einzelner Leistungen geht. Die Kinder- und Jugendhilfe wird
deshalb zukünftig aufgerufen sein, Analysen ihrer Nachfrageorientierung zu
erbringen, vor allem in den Bereichen, die nicht zwingend als Leistungsangebote vorgeschrieben, sondern Ausdruck der sozialpolitischen Willensbildung
sind. Deutliche Sparzwänge der öffentlichen Haushalte tangieren gerade diese
Handlungsfelder, die kommunale "Optionen" (Münder/Hofmann 1987) abbilden, am ehesten.
Gewinnt unter diesen Prämissen der Erfolg organisatorischen Handelns
zunehmend an Relevanz, verschärft sich die Forderung nach einer Dokumentation der Nachfrageorientierung sozialer Dienste. "Obwohl Nonprofit-Organisationen in einer Situation des Nicht-Marktes tätig sind, erfordert das
Gebot der Effizienz, sich bei der Leistungserstellung nach den Bedürfnissen
der Kunden, Klienten und Bürger zu richten. Nonprofit-Organisationen
können sich, auch wegen ihrer mitgliedschaftlichen Struktur, nicht auf hoheitliche oder caritativ-mildtätige Akte beschränken. Vielmehr kommt es darauf an, sowohl bei der Zieldefinition als auch bei der Mittelauswahl die Mitgliederinteressen, Bürgerwünsche, Betroffenenbedürfnisse einzubeziehen.
Die soziale Arbeit wird nicht nur aus ethischen und theoretischen Erwägungen heraus, sondern auch im Interesse ihrer Effizienz zunehmend klientenund bedürfnisorientierter, zielgruppen- und teilnehmerbezogener. D. h., bei
der Leistungserstellung werden gerade die Leistungsempfänger unmittelbar
beteiligt" (Meier-Ziegler 1993, S. 55).
Die Notwendigkeit, die Interessen und Bedürfnisse der Abnehmerinnen
und Abnehmer der Dienstleistungen in die Ausgangsanalyse einer Standortbestimmung der Kinder- und Jugendhilfe einzubeziehen, erwächst darüber
hinaus auch durch festgestellte strukturelle Zusammenhänge zwischen dem
Selbst- und dem Fremdbild der Dienstleistungsorganisationen, die den Prozess der Dienstleistungserbringung nachhaltig prägen (vgl. Pippig 1988). Der
für personenbezogene soziale Dienstleistungen zentrale Aspekt des "Kontaktes zum Bürger als Verwaltungsleistung" (Klages et al. 1983) unterliegt danach einer Reihe von Vorbedingungen, die weit über das Konstrukt der Bürgernähe hinausreichen und z. B. Einfluss auf die Motivlage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen, wobei sie dann mittelbar Wirkungen auf die
Qualität der Dienstleistungserbringung entfalten. Über die konkrete Nach-
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frage nach den Dienstleistungen müssen deshalb auch allgemeine Einstellungen und Urteile der Bevölkerung in die Überlegungen zur Optimierung der
Organisationen einbezogen werden, die die Entwicklungschancen in einzelnen Handlungsfeldern vorstrukturieren. Solche Analysen der öffentlichen
Meinung gegenüber einzelnen Dienstleistungsorganisationen oder -sektoren
liefern danach Hinweise, die intern in den bestehenden Diensten weiteres Innovationspotenzial freisetzen und extern gerichtet Aspekte für die Entwicklung von Strategien zu einer gezielten Nachfragesteuerung aufdecken (vgl.
Wendt 1988). Sie enthalten darüber hinaus relevante Ausgangsparameter für
Planungsprozesse, die auf die systematische Erfassung und Relationierung
von Angebots- und Nachfragedimensionen in der sozialen Arbeit zielen, indem sie den Kontext, in den sich organisatorisches Handeln einfügt, beschreiben. "Das so genützte Instrumentarium ist besonders geeignet, die kollektive
Betroffenheit der Adressaten bewusst zu machen, die Hilfeangebote auch
quer zu bestehenden bürokratischen Strukturen zu organisieren und die integrale Betrachtung aller Aspekte eines Problems zu sichern" (Mehl 1989,
S.146).
Schließlich gewinnt die organisierte Kinder- und Jugendhilfe durch die
kontinuierliche Analyse ihrer Nachfrageorientierung an Souveränität gegenüber extern erzeugten Anforderungen, indem sie, mit diesen Erkenntnissen
ausgestattet, nicht nur Verwendungsnachweise über geleistete Dienste, sondern auch Erfolgsrechnungen vorlegen kann. Dadurch lassen sich notwendige
Anpassungen, die z. B. mit allgemeinen Verwaltungs reformen einhergehen,
systematisch an die fachlichen Erfordernisse rückbinden. Auch bestünden
größere Chancen, eine Halbierung der intendierten Effekte von Reorganisationen zu vermeiden, indem nicht die einseitige Optimierung der individuellen Arbeitsplatzgestaltung im Vordergrund stünde, sondern die Suche nach
geeigneten Strukturen, um die qualitativen Standards der Dienstleistungsproduktion zu gewährleisten.
Um in diesem Sinne eine Beteiligung von Nachfragenden an der Bereitstellung von Jugendhilfeleistungen zu erreichen, müssen Planungs-, Kommunikations- und Evaluationsstrategien von den Trägern und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet und institutionalisiert werden, die eine
sporadische Informationsgewinnung übersteigen und systematisch dokumentiert und ausgewertet werden können. In welchem Umfang solche Beteiligungsmodelle ausgearbeitet werden können, ist dabei abhängig von den
Dienstleistungen, die erbracht werden. Routinisierbare und standardisierbare
Verfahren widersprechen so unter Umständen der Forderung nach weit reichenden Partizipations chancen, während interaktionsintensive, aushandlungsbedürftige Dienstleistungen diese eher begünstigen. Auch wenn davon
ausgegangen werden kann, dass einzelne Organisationen oder Organisationseinheiten nicht ausschließlich nach dem Prinzip der Partizipation handeln
können, z. B. korrektiv-eingriffs orientierte Organisationen, kann zumindest
im Hinblick auf einzelne Programmaspekte versucht werden, diese möglichst
beteiligungsorientiert zu gestalten.
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Die Expertise untersucht vor diesem Hintergrund den materiellen Gehalt
von Beteiligungsmodellen, wie sie derzeit für die Kinder- und Jugendhilfe
entwickelt werden.

2 Definitionen
Der Begriff "Partizipation" - der häufig synonym mit "Beteiligung" verwendet wird - steht, sichtet man die einschlägige Fachliteratur, als Sammelbegriff
für unterschiedliche Arten und Formen der Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme,
Mitwirkung und Mitbestimmung von Adressatinnen und Adressaten der
Kinder- und Jugendhilfe. Die Verwendung der jeweiligen Kategorien erfolgt
entweder deskriptiv oder normativ.
In einer klassischen Definition von Partizipation wird - wenn es um Modelle der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe geht - auf politikwissenschaftliche Ansätze zurückgegriffen: "Unter Partizipation werden in demokratisch verfassten Ländern i. d. R. alle Tätigkeiten verstanden, die Bürger
freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen
Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen" (Kaase 1998, S. 521; vgl.
auch Buse/Nelles 1975, S. 41). Unter der Voraussetzung, dass Partizipation
nur in demokratischen Systemen möglich ist, erschließt diese Definition von
Partizipation politische Teilnahme aus der Perspektive der einzelnen Bürgerinnen und Bürger als spezifische Formen ihres Engagements über instrumentelles und zielgerichtetes Handeln. Während diese Begriffs,bestimmung
des ziel gerichteten Handeln sich ausschließlich auf die unterschiedlichen
Ebenen des politischen Systems bezieht, wird jedoch eine - für die Politologie zwar nachvollziehbare, aber für eine allgemeine gesellschaftliche Perspektive eher hinderliche - Verengung vorgenommen, da sie den demokratietheoretischen Diskussionen um ,citizenship', bezogen auf die ,Gesellschaft mündiger Bürger', die ,Selbstbestimmung' mit der Demokratisierung der Gesellschaft verbindet, nicht gerecht werden kann.
Zudem ist die Begriffsbestimmung von Partizipation an die rechtliche Kodifizierung gebunden, "d. h., dass die Beteiligung eine gesetzliche Grundlage
besitzen muss" (Kaase 1996, S. 522; vgl. auch Nie/Verba 1975). Damit ergeben sich erhebliche Probleme der in der Praxis der neuen sozialen Bewegungen entwickelten unkonventionellen direkten Formen der politischen Beteiligung wie etwa Demonstrationen, Boykotte, Hausbesetzungen, die von einem
beachtlichen Teil der Bevölkerung als Formen politischen Verhaltens akzeptiert und praktiziert werden (v gl. Kaase/Marsh 1979). Folglich ist zu trennen
zwischen gesetzes konformen unkonventionellen Beteiligungsformen (Mitwirkung von Bürgerinitiativen, Teilnahme an Demonstrationen) und "Vorgängen aggressiver Beteiligung (Anwendung physischer Gewalt gegenüber
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Personen und/oder Sachen, die eindeutig gegen Gesetze verstoßen ... ")
(Nassmacher 1998, S. 25).
Ein grundsätzliches Spannungsmoment in der Partizipationsdebatte, das
auf eine generell Widersprüchlichkeit von Partizipation, den "Januskopf demokratischer Partizipation" (Nassmacher 1998, S. 30) verweist, wurde schon
in der klassischen Partizipationsforschung thematisiert und hat an Bedeutung
kaum verloren: Partizipation wird einerseits als Mittel zum Zweck der Integration, im Sinne einer "Partizipations technokratie", als "Didaktik auf dem
Weg zu einer formierten Gesellschaft" (Pfaffenberger 1997, S. 692) verstanden, und somit als Erziehungsmittel zu systemgerechter Sozialisation. Andererseits stehen Emanzipation und reale Demokratisierung als Partizipationsziele und als Partizipationsfolge, emanzipatorische Prozesse, die auf Selbstbestimmung und Autonomie ausgerichtet sind, im Zentrum. Gerade in der klassischen Partizipationsforschung ist darauf hingewiesen worden, dass die politische Beteiligung im Hinblick auf die Gesellschaft wie auch das Individuum
ihren genuin demokratischen Charakter verloren hat, "denn der Einzelne soll
durch politische Beteiligung nicht emanzipiert, sondern integriert werden"
(Zimpel 1970b, S.35). Während Partizipation ursprünglich inhaltlich auf
Selbstbestimmung bezogen und als Freiheit zu verstehen war, besteht nun die
Gefahr, dass sie nur zu einer Kategorie verkommt, "die nicht mehr auf die
politischen Motive und auf die politische Wirkung der Beteiligung rekurriert,
sondern primär auf die formal ausgeführte individuelle Handlung" (Zimpel
1970b, S. 32).
Diese Verortung in einem formalen Demokratiemodelllässt Teilnahme nur
insoweit als relevant bzw. erwünscht zu, als sie einen Beitrag zur Systems tabilisierung leistet. Ein optimales Teilnahmequantum ist hier weniger als notwendige Voraussetzung von Demokratie als vielmehr unter dem Aspekt des
Systemgleichgewichtes einzuordnen. "Gerade weil das System selber nicht in
Frage gestellt wird, kann Teilnahme nur im Hinblick darauf erörtert werden,
welchen Beitrag sie zur besseren Anpassung des Einzelnen, seine optimale Integration in das System zu leisten fähig ist" (Fischer 1980, S. 34); Teilnahme
ist dann Teil des Integrationsgedankens. Damit dient Beteiligung nicht mehr
der Veränderung und Verbesserung, sondern vorrangig der weit gehenden
Stabilisierung des Bestehenden und zielt darauf ab, systemkonformes Verhalten zu erreichen: Beteiligung soll das Individuum anpassen und dysfunktionales Verhalten vermeiden.
Dabei muss nicht so weit wie bei Robert E. Lane gegangen werden, der mit
der Feststellung "politics has a therapeutic value" politische Partizipation als
Beschäftigungstherapie einordnet (v gl. Lane 1959).
Folglich ist auch unter dem Aspekt der partizipativen Demokratisierung
und somit dem Anspruch auf Selbstbestimmung und Autonomie des Einzelnen, was gleichzeitig eine Reduzierung von Herrschafts- und Machtpositionen bedeutet, auf eine mögliche Verkehrung von Teilnahme in ihr Gegenteil
hinzuweisen. Das gilt insbesondere, wenn Teilnahme initiiert wird, lediglich
formalen Charakter hat und mit ihr keine realen Einflussmöglichkeiten ver-
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bunden sind: "Das führt zum Phänomen der Scheinaktivität, die auf einem
sorgfältig abgegrenzten Spielfeld stattfindet, Einfluss suggeriert, politisches
Potenzial neutralisiert und Herrschaft unangetastet lässt" (Zimpel 1970a,
S. 12).
Gegen eine funktionalisierende Entwertung des Partizipationsbegriffs wie
auch der konkreten/realen Partizipation haben sich früh schon Pranger und
Habermas et al. gewandt. Indem Pranger zwischen dem ,Participant', der
"sich einem bereits ablaufenden Prozess anschließt und in diesem Prozess als
,Teilnehmender' bestimmte Funktionen übernimmt" (Pranger 1970, S.235),
dem somit im Kontext vorgegebener begrenzter Rahmen lediglich Akklamationsakte als Beteiligung überlassen werden, und dem ,Participator' unterscheidet, impliziert für ihn Partizipation - bezogen auf den ,Participator' "ein kreatives Moment, die schöpferische und verantwortliche Teilnahme des
Staatsbürgers an politischen Entscheidungen, die zugleich ein Moment der
menschlichen Selbstverwirklichung bildet" (Zimpel 1970b, S. 67). Die Kritik
an der "zur Farce gewordenen Beteiligung" bezieht Pranger dabei jedoch weniger auf das Subjekt als vielmehr auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die
ihrerseits das individuelle Unvermögen produziert haben.
Die Diskussionen verweisen auf die Notwendigkeit einer differenzierten
Betrachtung der unterschiedlichen Phänomene und Formen von Beteiligung.
Es empfiehlt sich, die Komplexität, die im Kontext der Partizipationsdebatte
zum Ausdruck kommt, unter unterschiedlichen Aspekten zu systematisieren,
wobei der Begriff der Partizipation eine übergeordnete qualitative Bedeutung
erhält, die sich letztlich an dem freiwilligen, gleichberechtigten Engagement
ausrichtet und normativ in ihrem Prozess wie ihrer Zielsetzung an Selbstbestimmung und Autonomie gebunden ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint der Begriff der Beteiligung für die hier
verfolgte Diskussion als übergeordneter, formaler Begriff bei weitem geeigneter, da er sowohl auf die Dimension der aktiven Beteiligung als auch des ,Beteiligt-Werdens' Bezug nimmt, auf die institutionellen Strukturen, die Machtverhältnisse wie auch die Formen der Beteiligung und nicht zuletzt auf die
Interessen verweist, die Beteiligung ermöglichen oder behindern.
Allgemeine Unterscheidungsmerkmale von Beteiligungsformen (vgl. z. B.
Alemann 1975) werden zum einen an ihrer rechtlichen bzw. institutionellen
Verbindlichkeit als verfasste versus nicht verfasste bzw. jüngst als institutionalisierte versus nicht-institutionalisierte Beteiligung (vgl. Saretzki 1997,
S. 289) (a) sowie zum anderen an dem Aspekt der Unmittelbarkeit der individuellen bzw. kollektiven Einflussnahme als direkte versus indirekte Beteiligung (b) festgemacht (vgl. hierzu auch 6.).
Ad (a) "Verfasst ist eine Partizipation an Politik dann, wenn sie institutionell
verbindlich verankert ist, etwa in der Verfassung oder zum Beispiel in einer
Gemeindeordnung" (Kaase 1996, S. 522). Der Status der Verfasstheit bzw.
Institutionalisierung von Beteiligung betont dabei vorrangig die gesicherte
Möglichkeit einer Beteiligung, sagt jedoch wenig über die Qualität der Ein-
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flussnahme und ihre Wirkung aus. So lassen sich mit Wollmann "echte direktdemokratische Teilhaberechte, vermögen derer der Bürger an verbindlichen
politisch-öffentlichen Entscheidungen mitwirkt (Referenden, Direktwahl,
Abwahl), gegenüber ,unechten' Teilhaberechten, aufgrund derer Bürger an
Entscheidungsverfahren beratend, informierend, fordernd usw. beteiligt sind"
(Wollmann 1999, S. 39), differenzieren. Insbesondere am Beispiel des Instituts
der Anhörung wird deutlich, dass die rechtliche Verbindlichkeit nicht per se
mit Wirkungseffekten auf die Entscheidungen verbunden ist.
Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz eine kodifizierte Grundlage geschaffen worden, die eine institutionelle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den sie betreffenden
Entscheidungen fordert und als Grundrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
fixiert, aber nicht zwingend vorschreibt. Als problematisch erweist sich hier
eine zu geringe Spezifizierung der Institutionalisierung von Beteiligungsformen. Zwar besteht hierdurch die Möglichkeit, nicht verfassten Beteiligungsformen eine gleichwertige Bedeutung zukommen zu lassen, zumal die allgemeine Partizipationsforschung darauf verweist, dass die nicht verfassten Beteiligungsformen nicht ausschließlich alternativ, sondern vielmehr als komplementäre, zusätzliche, oftmals situations abhängige Erweiterungen des
Handlungsrepertoires anzusehen sind (vgl. Kaase 1992, S. 345), jedoch ist zu
betonen, dass eine verfahrensmäßige Regelung von Beteiligungsrechten wie
auch -formen unabdingbar für die Sicherung von Beteiligung ist. Auch die in
Gesetzen enthaltene Verpflichtung zur angemessenen Beteiligung lässt breite
Spielräume der Auslegung zu, die sich in unterschiedlichen Praxismodellen
zeIgen.
Ad (b) Hinsichtlich der Differenzierung von direkter und indirekter Beteiligung ist ebenso festzuhalten, dass die Unterscheidungsmerkmale weniger
über die inhaltliche/qualitative Reichweite der Einflussnahme aussagen als
letztendlich über die Authentizität. "Unter direkter Partizipation sind alle
Formen zu fassen, in denen auf eine spezifische Entscheidung eingewirkt
wird und keine generalisierte Handlungsvollmacht (wie etwa bei Wahlen) erteilt wird" (Kaase 1996, S. 522). Folglich bezieht sich dieses Merkmal vorrangig auf die Struktur von Entscheidungsprozessen, inwieweit direkt auf die Ergebnisse Einfluss genommen werden kann oder das Mandat übertragen wird.
Während im Idealfall im Rahmen der direkten Beteiligung "alle potenziell
und/oder faktisch Betroffenen ( ... ) sich am Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess beteiligen (direkte Beteiligung)" können, werden in Form der
indirekten Beteiligung "die Meinungen und Interessen der Betroffenen ( ... )
über Mittler, Repräsentanten etc. in den Planungsprozess eingebracht (indirekte Beteiligung)" (v gl. Jordan/Schone 1992, S. 37). In Bezug auf die indirekte Beteiligung ist zudem zu unterscheiden, inwieweit die ,Mandatsträger'
durch die Betroffenen legitimiert oder aber als Expertinnen und Experten
oder auch als Personen ,öffentlichen Interesses' von den jeweiligen Institutionen bzw. Entscheidungsträgern ernannt wurden.
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Die Partizipationsforschung hat insbesondere für die Formen der direkten
Beteiligung problematisiert, dass die Entstehung von Beteiligung von einem
komplexen Wirkungszusammenhang zwischen institutionellen Strukturen
resp. ihren Vertretern, konkreten (politischen) Ereignissen, individuellen
Merkmalen und oftmals einer Gruppeneinbindung abhängig ist. Damit wird
aus Sicht der sich Beteiligenden (Betroffenen) nicht nur auf das Problem von
"Macht und Einfluss" sowie die "zunehmende Komplexität und Differenzierung sozialer Prozesse" (Nelles 1984, S. 76) hingewiesen, sondern ebenso auf
Aspekte der sozialen Einbindung, der Organisationsfähigkeit, des sozio-ökonomischen wie auch rechtlichen Status, auf ihr Interesse, ihre Informiertheit,
ihre intellektuellen oder zumindest rhetorischen Kompetenzen, (Frei-)Zeitdimensionen, sowie Zugangschancen zu Beteiligungsprozessen, Phänomene sozialer Selektivität in und an Beteiligungsprozessen und letztendlich auf die
subjektive Einschätzung der Einflussnahmemöglichkeiten als ein Motivationskriterium für Engagement.
Letzteres hat u. a. dazu geführt, dass nicht nur konkrete Beteiligungsprozesse in partizipationstheoretische Überlegungen einbezogen werden, sondern eine höhere Sensibilisierung gegenüber Beteiligungsabsichten, Einstellungen und Wünschen erfolgt.
Hinzu kommt, dass sich insbesondere in von Verwaltung bzw. Politik initiierten Beteiligungsverfahren das Engagement und Interesse der Betroffenen
verzögert bzw. erst zu einem relativ späten Zeitpunkt zeigt, was insbesondere
auch daran liegt, dass Entscheidungen in ihren Auswirkungen meist erst dann
realisierbar sind, wenn sie ein bestimmtes Maß an Konkretion beinhalten
oder sogar erst, wenn die Entscheidungen umgesetzt werden und somit unmittelbar in ihren Konsequenzen erfahrbar werden. Dies führt zu ex-post
Partizipationswünschen (Blessing 1987, S. 303), die in konventionellen Beteiligungsverfahren kaum Berücksichtigung finden.
Auf diese Problematik hat schon früh die policy-Forschung hingewiesen,
die im Hinblick auf sozialpolitische Maßnahmen betont, dass "die Intensität
der Responsivitätsforderungen ( ... ) positiv abhängig vom Grad der Betroffenheit der Adressaten politischer Maßnahmen (ist; d. Verf.). Und dieser ist
beim policy-output höher als beim policy-input" (Blessing 1987, S.30Of.).
Eine Konzentration von Beteiligungsverfahren auf die Planungs- und Entscheidungsprozesse (Input-Ebene) und die Programmentwicklung bei fast
völliger Vernachlässigung der Implementation führe dazu, dass eine "bedürfnisadäquate Sozialpolitikproduktion ins Leere" laufe (ebd., S. 301 f.).
Insbesondere die Sozialpolitik auf lokaler Ebene, mit ihrem hohen Dienstleistungsanteil, den Erfordernissen eines flexiblen und gering standardisierten
policy-Musters aufgrund situativ instabiler Problemkonstellationen und ihren stark auf das ,people-processing' abzielenden Maßnahmen, sei allein
schon aus Gründen der Wirksamkeit von Programmen auf die Einbeziehung
der Adressatinnen und Adressaten in den Implementationsprozess angewiesen (ebd., S. 303).
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Angesichts dieser Vielschichtigkeit der Partizipationsdebatte sowie der hier
diskutierten Aspekte der Beteiligung und ihrer Formen erscheint es sinnvoll,
inhaltliche Differenzierungen von Beteiligung, wie sie in den Begriffen der
Teilnahme, Teilhabe, Mitsprache, Mitwirkung, Mitbestimmung zum Ausdruck kommen, hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit und/oder Intensität aus
dem institutionellen Fokus heraus zu charakterisieren. "Beteiligung meint die
aktive und mitbestimmende Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in
die für sie relevanten Entscheidungen zur Gestaltung ihrer Lebensräume"
(Greese 1996, S. 156).
Mit Blick auf die Begriffe Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung
lässt sich eine Stufung unter dem Aspekt ihrer formellen Verankerung und
somit ihrer möglichen Reichweite der Einflussnahme vornehmen:
Mitsprache wäre somit als unbestimmte, optionale Form einer Bereitstellung von Räumen der Interessenäußerung zu werten und ist im Hinblick auf
die Reichweite von Einflussnahmen als sehr gering einzuschätzen. Es bleibt
bei einem rein kommunikativen Akt.
Mitwirkung als "inhaltlich unbestimmte Form einer Mitarbeit" (Gernert
1993, S. 119) kann zum einen im Sinne der Anhörung verstanden werden, in
der die Betroffenen über ihre Wünsche, Bedürfnisse, Anregungen befragt
werden, also ein unmittelbares (notwendiges) Interesse an den Vorstellungen
und Kritiken besteht. Dies muss aber zu keinerlei Konsequenzen führen. Unter diesem Aspekt kann vielleicht noch eine Einflussnahme auf die Auswahl
von Repräsentanten subsumiert werden, jedoch kann im Rahmen der Mitwirkung nicht selbst bestimmt werden. Zum anderen können auch "informell,
d. h. sich faktisch ergebende Beteiligungsformen wie Mithilfe bei der U msetzung des Angebots, bei Vor- und Nachbereitungsaufgaben" (Gernert 1993,
S. 119) hierzu gezählt werden.
Mitbestimmung bezieht sich "im Rahmen formeller Rechte, die per Nutzungsordnung oder Richtlinien schriftlich zugesichert werden", auf die materielle Beteiligung "am Zustandekommen von Entscheidungen bei der inhaltlichen Planung, Vorberatung und Durchführung von Tätigkeiten" (Gernert
1993, S. 119). Mitbestimmung ist dabei vorrangig an einen spezifischen Organisationskontext gebunden, in dem sie Einfluss, d. h. den Willen der Beteiligten dem Willen der Hierarchie, entgegensetzt. Dabei ist in Ableitung aus der
Arbeitnehmer-Mitbestimmung der unmittelbare Einfluss zu betonen, d. h.,
dass die Mitglieder ihren Einfluss direkt in dem jeweiligen Bereich selbst in
ihrer Eigenschaft als Teilnehmende bzw. Klienten ausüben (können) "und
nicht in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger auf politischem Wege, d. h. über
Parteien, Parlamente, Regierungen und Verwaltungen" (v. Oertzen, zit. n.
Barthel 1981, S. 142). Auch wenn der Begriff der Mitbestimmung sich durch
eine formale Struktur auszeichnet, kann die Reichweite der Beteiligung zugleich jedoch als auf einen spezifischen, durch einen formalen Rahmen und
Grundentscheidungen begrenzten resp. zugewiesenen Bereich reduziert angesehen werden. Zudem hat Mitbestimmung oftmals "mit der durchgängig
repräsentativen Ordnung zu tun, in der die Repräsentanten die ,eigentlichen'
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Entscheidungen fällen, während für die Betroffenen nur die Mitwirkung übrig bleibt" (Zimpel1970a, S. 13).
Die Begriffe der Teilnahme und Teilhabe lassen sich dagegen kaum in diese
Hierarchisierung der Beteiligungsformen einordnen und können weniger anhand formeller Verbindlichkeiten systematisiert werden. In der politikwissenschaftlichen Diskussion wird zudem (politische) Teilnahme mit Partizipation gleichgesetzt. Im Kontext partizipatorischer Planungsansätze wird dagegen eine Differenzierung von Teilnahme und Teilhabe hinsichtlich ihrer Ziele
und Strukturqualität vorgenommen: "Teilnahme-Strategien richten sich gewöhnlich auf einzelne globale Ziele oder Zielgruppen. Sie beinhalten meist
Lösungen einmaliger Probleme, losgelöst von kontextuellen Verbindungen.
Teilnahme-Strategien gehen von der Zielsetzung aus, möglichst viele Bürger
in ein Geflecht öffentlicher Angebote einzubeziehen. Teilhabe-Strategien sind
prozessorientiert und zielen auf ,systemische Lösungen'. Durch die Einbeziehungen und Verwebung vieler unausgeschöpfter beziehungsweise nicht erkannter Ressourcen in komplexen Teilhabe-Strategien entstehen Synergie-Effekte. Teilhabe-Strategien setzen eine langfristige Einbindung und ein Engagement der Beteiligten voraus" (Sachs-Pfeiffer 1989, S. 191 f.). Damit wird
hinsichtlich der Teilnahme - mit Bezug auf eine Kultur der Abhängigkeit eher eine Passivierung der Beteiligten im Hinblick auf die Eigengestaltung
und Kontrolle von Problemlösung angesprochen, während der Begriff der
Teilhabe einerseits die Prozesshaftigkeit und damit eine relative Offenheit der
Zielprioritäten betont und andererseits auf ein neues Rollenverständnis abzielt, da den Teilhabenden ein Expertenstatus zugestanden wird, weil ,,(a) sie
allein ihre Probleme und Ressourcen adäquat und bedürfnisgerecht definieren können und (b) sie nach Bedarf - unter Hinzunahme außenstehender Vorschläge - allein abwägen können, inwieweit Lösungen durch bestimmte
Handlungen erfolgversprechend sind. ( ... ) Die ehemaligen ,Experten' müssen
lernen, dass sie ,Ermöglich er' sind. (Sie; d. Verf.) werden jetzt zu Animateuren, Anwerfern und Katalysatoren. In dieser Weise sind alle ,Partizipatoren'"
(Sachs-Pfeiffer 1989, S. 219f.). Dies setzt voraus, dass die Autorität der Teilhabenden (Betroffenen) zumindest in den überschaubaren Bereichen anerkannt wird.
Damit liegen die Begriffe der Teilnahme bzw. Teilhabe eher auf einer qualitativen Dimension der Beteiligung, die Teilhabe eng an den substanziellen
Partizipationsbegriff rückbindet. Versucht man, die Begriffe hinsichtlich ihrer
formalen Verbindlichkeit in die o. a. Hierarchisierung einzuordnen, so liegen
sie - ähnlich wie Gernert (1993, S. 198) dies vornimmt - unterhalb der Ebene
~er Mitbes.timmung, da ihnen keine Verbindlichkeit und gesicherte Struktur
Immanent 1st.
Dass diese Einordnung kritisch ist, zeigt der Verweis auf normative Zieldiskussionen, die, vorrangig aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfeplanung kommend, eher an den Teilhabe-Strategien anknüpfen, indem etwa mit
Partizipation die Absicherung von Chancen der Einmischung in allen Schritten des Planungs prozesses, die Minimierung expertokratischer Herrschaft
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und der Zugewinn an Macht für bisher ohnmächtige Planungs betroffene gemeint ist (vgl. Stork 1995).
Für eine weitere Konkretisierung des Beteiligungsbegriffs für die Kinderund Jugendhilfe ist es zentral, auf die gerade in Bezug auf Heranwachsende
besondere Funktion von Beteiligung als Lern- und Integrationsprozess hinzuweIsen.
Eine entscheidende Differenz von Beteiligungsformen in der Kinder- und
Jugendhilfe und politischer Mitbestimmung liegt in der Tatsache begründet,
dass Kinder und Jugendliche nicht unbedingt die Initiatoren der Beteiligungsdebatte sind. "Diese artikulieren zwar, vor allem in Konflikten, durchaus
lautstark ihre jeweiligen Interessen, stellen aber gewöhnlich keine Forderungen nach Mitbestimmungsrechten" (ebd., S. 64). Die Diskussion um Beteiligung wird im Wesentlichen von Pädagoginnen und Pädagogen geführt und
ist daher primär ein pädagogisches und kein politisches Programm. Sie "richtet sich infolge dessen auf die Gestaltung von Erziehung, nicht primär auf die
Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse" (ebd.). Beteiligung sichert
je nach Qualität ihrer Implementation eine wichtige Strukturqualität in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, denn durch sie wird ein Interessenausgleich organisiert, vorausgesetzt, dass die verschiedenen Interessen als
gleichwertig anerkannt werden und Akte der Willkür ausgeschlossen sind.
Neben dem (im Idealfall) an der Befriedigung von Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientierten Zweck von Beteiligung steht ein "sozialpädagogischer Bildungsanspruch", der nicht zwangsläufig mit der Befriedigung geäußerter Bedürfnisse eingelöst ist. "Das Erkennen und Aushalten dieses Spannungsfeldes zwischen Bilden und Beteiligen (Erziehen und Einbeziehen) bildet die Grundlage für eine verbesserte Partizipationskultur" (Stork
1995, S. 10). Davon ausgehend, dass über Bildung bestimmte Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermittelt werden, die Partizipation an gesellschaftlicher Entwicklung erst ermöglichen, werden aber nicht nur bedürfnisangemessenere
Formen pädagogischer Praxis befördert, sondern auch Chancen für ein Lernen der Institutionen gleichermaßen erforderlich. In dem Maße, in dem sich
Partizipation entfalten kann, erhält die pädagogische Praxis ein reflexives Potenzial.

3 Theoretische Grundlagen
Beteiligung ist idealtypisch jeder Form der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Indem sich Kinder- und Jugendhilfe mit ihren Unterstützungsleistungen, ihrem Gegenstandsbereich oder ihren Angeboten an Dritte wendet, beinhaltet sie zwangsläufig eine Orientierung an den Lebenslagen und Bedürfnissen ihrer Adressatinnen und Adressaten und damit auch die Option der
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Beteiligung. Diese allgemeine Aussage aber ist relativ trivial. Sie gewinnt erst
dann an Brisanz, wenn hinter der vordergründigen Plausibilität konzeptionelle und methodische Konkretisierungen vorgenommen werden. Gerade für
die Kinder- und Jugendhilfe ist in diesem Zusammenhang jedoch auffällig,
dass der Begriff der "Beteiligung" - und in verstärktem Maße gilt dieses auch
für den Begriff der "Partizipation" - bezogen auf ihr Handlungsfeld nur in
geringem Maße präzisiert worden ist. Vielmehr erscheint der Begriff der "Beteiligung" als eine Spielart um neuere Konzeptionen der Sozialpädagogik, die
unter den Labeln einer subjekt-, lebenswelt- und dienstleistungsorientierten
Kinder- und Jugendhilfe eine Abkehr von den ehemals stigmatisierenden, defizitbehafteten Ansätzen forcieren wollen.

3.1 Klassische Ansätze einer beteiligungsorientierten Kinder- und
Jugendhilfe

Die Beteiligungsorientierung in der Jugend- und Sozialhilfe wurde klassischerweise über die Position und Rolle der Leistungsempfängerinnen und
-empfänger in den sozialen Diensten bestimmt: Angeleitet aus der theoretischen sozialpädagogischen Diskussion im Lichte der ausgehenden Sechzigerjahre wurden die Beteiligungschancen der Adressatinnen und Adressaten im
Wesentlichen als Produkte von Institutionalisierungsprozessen der sozialen
Dienste gesehen. Im Kontext soziologischer Theoriebildung wurden Ansätze
entwickelt, die sich mit den Folgen der Institutionalisierung für die Adressatinnen und Adressaten befassten, insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung des Klientenstatus. In unterschiedlichen Untersuchungen wurden dabei
die Mechanismen der Rollenkonstitution der Klientel untersucht: In Anlehnung an klassische interaktionistische Theorien der sozialen Kontrolle wurden auch pädagogische Prozesse auf die ihnen inhärenten Formen der Rollenkonstitution und -zuschreibung untersucht, inspiriert v. a. durch die Stigmatheorie (vgl. Goffman 1972) und den "Labeling Approach" (vgl. Sack/König
1968; Brusten/Hohmeier 1975). Einige Ansätze, die im engeren das Feld der
Sozialpädagogik in den Blick nahmen, stellten hier insbesondere das spezifische Interaktionsverhältnis zwischen Professionellen und Klientinnen und
Klienten in den Mittelpunkt (vgl. z. B. Knieschewski 1976; Jungblut 1982).
Ein weiterer Aspekt im Kontext der Forschung, der die Effekte der Institutionalisierung der sozialen Dienste auf die Ausbildung des KlientInnenstatus
zum Ausgangspunkt seines Erkenntnisinteresses machte, löste Ende der Siebzigerjahre die interaktionistischen Forschungsdesigns ab: Fragen nach der
Nutzung sozialer Dienste unter dem Gesichtspunkt der Bürgernähe (v gl.
Grunow/Hegner 1978; Kaufmann 1979), nach Barrieren der Inanspruchnahme sozialpädagogischer Leistungen (v gl. Wirth 1982), nach Selektionsmechanismen, die die Nutzung sozialer Dienste einschränkten (vgl. Sharp 1980),
sowie nach Einstellungen und Assoziationen im Hinblick auf die Leistungs-
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profile sozialer Dienste (vgl. Foa/Foa 1976; DeimeriJaufmann 1986; Deimerl
Jaufmann/Pfaff 1987) wurden gestellt.
Die Ansätze bleiben vor dem Hintergrund des aktuellen Erklärungsbedarfs
in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. So lässt zum einen die deutliche soziologische Prägung des Erkenntnisinteresses eine differenzierte Betrachtung
einzelner Arbeitsfelder oder spezifischer sozialer Dienste kaum zu; dezidierte
Aussagen über die Kinder- und Jugendhilfe können lediglich theoretisch abgeleitet werden. Darüber hinaus fehlt eine systematische Einordnung in den
Begründungszusammenhang von Beteiligung respektive Partizipation. Die
Position und Rolle der Adressatinnen und Adressaten in den sozialen Diensten wurde eher unter methodischen als theoretischen Gesichtspunkten thematisiert. Allerdings sind einige der Erkenntnisse, die aus dieser Forschungsperiode stammen, auch für die aktuelle Diskussion relevant.
Begründungsstränge einer beteiligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe
Die Notwendigkeit einer weiteren Fundierung und neuen Akzentuierung einer beteiligungs orientierten Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich aktuell aus
mindestens vier Gründen.
Ein erster Grund ist derzeit aus einer modernisierungstheoretischen Pers.pektive gegeben (a); der zweite Grund liegt in dienstleistungstheoretischen
Uberlegungen (b); ein dritter Grund wird neuerdings durch ökonomische
Theorien geliefert (c), während demokratietheoretische Weiterentwicklungen
gleichsam ein Dach für diese Begründungsstränge darstellen (d).
(a) Einen triftigen Grund, die Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten
in den Blick zu nehmen, stellt eine modernisierungstheoretische Perspektive dar. Der gesellschaftliche Wandel lenkt den Blick auf die Lebensverhältnisse der Subjekte, beschreibt neue Formen der Sozialintegration und
ihre Folgen. Mit der durch die Modernisierungstheorien diagnostizierten
Zerstörung des ganzheitlichen lebensweltlichen Reproduktionszusammenhangs gewinnt vor allem der Aspekt der Individualität an Bedeutung:
"Die Menschen beginnen die soziale Zukunft als manipulierbar und nicht
als prädestiniert zu betrachten; sie begreifen, dass ihre persönlichen
Chancen eher von ihrer Leistung als von ihrer Herkunft abhängen. Die
Rationalität ist zweckbestimmt: Denk- und Handlungsweisen sind Werkzeuge von Zwecken (nicht von Glaubensartikeln); die Menschen haben
Erfolg oder versagen aufgrund ihrer Leistung (und nicht aufgrund dessen,
was sie für heilig halten)" (Lerner 1969, S. 363). Dieser subjektiven Einschätzung entzieht sich allerdings die Zwecksetzung selbst, sie obliegt jenen Systemimperativen, die sich dem Zugriff des Individuums in der
Folge ihrer Verselbstständigung entziehen. "Der Einzelne wird zwar aus
traditionalen Bindungen und Versorgungsbezügen herausgelöst, tauscht
dafür aber die Zwänge des Arbeitsmarktes und der Konsumexistenz und
der in ihnen enthaltenen Standardisierungen und Kontrollen ein" (Beck
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1986, S. 211). Neue Freiheiten und Unsicherheiten sind die entsprechenden Erträge und Kosten der Individualisierung. Prozesse der Individualisierung eröffnen damit ein Emanzipationspotenzial, das dem Einzelnen
nicht länger einen festen Platz in der Gesellschaft zuweist, reglementieren
aber auch insofern, als dass systemische Rationalitäten den Spielraum von
Entscheidungsalternativen vorstrukturieren.
Mit der Einführung des Konzeptes des "institutionalisierten Individuums" verkümmert zudem die "Freisetzung" der Individuen, da die für
die Ausbildung von Institutionen notwendige Generalisierung und Objektivation von Bedürfnissen prinzipiell eher am Systemerhalt ausgerichtet ist (vgl. Schelsky 1970, S. 12). "Komplexe Gesellschaften müssen zwischen Person und Rolle schärfer trennen und ihre Struktur und Zuverlässigkeit der Verhaltens erwartungen mehr durch Rollen als durch Personen
gewährleisten" (Luhmann 1981, S. 23). In diesem Sinne meint Individualisierung die funktionalen Erfordernissen angemessene, standardisierte
Befriedigung von Bedürfnissen in Abhängigkeit von gesellschaftlich ausgebildeten Institutionen. "Gerade Individualisierung bedeutet also: Institutionalisierung, institutionelle Prägung und damit politische Gestaltbarkeit von Lebensläufen und Lebenslagen" (Beck 1986, S. 212). Dieser für
die soziale Arbeit klassische Ausgangspunkt, der ihre Normalisierungsfunktion und ihren ordnungspolitischen Charakter nachhaltig geprägt
hat, verliert angesichts der fortschreitenden Modernisierung allerdings
immer weiter an Bedeutung: "Die moderne Gesellschaft spaltet sich auf
in ein in den Institutionen geltendes Selbstbild, das die alten Sicherheiten
und Normalitätsvorstellungen der Industriegesellschaft konserviert, und
in eine Vielfalt lebensweltlicher Realitäten, die sich immer weiter davon
entfernen" (Beck 1991, S. 41). Der Lebensweltbezug der sozialen Arbeit
nimmt infolge dieser Prozesse kontinuierlich ab und die Analyse Becks,
"die Institutionen werden zu Reitern ohne Pferde" (Beck 1991, S.42),
forciert die Frage nach dem Grad der Abweichung der bestehenden Sozialorganisationen von ihren sozialstrukturellen Bezugspunkten (vgl. FlösseriOtto 1989). In dem Maße, wie sich der normalitätsstiftende Gehalt
moderner Gesellschaften auflöst, die Inklusionsfähigkeit abnimmt und
die sozialen Grenzen des Wachstums erkennbar werden (vgl. Hirsch
1980), Differenzierungsprozesse in der sozialen Schichtung und den Lebensläufen weiter voranschreiten, institutionelle Erosionen infolge der
"Zangenbewegung von unaufhaltsamem Anwachsen der Individualisierung und unaufhaltsamem Verlust der politischen Steuerungsfähigkeit"
(Zapf 1990, S. 20) zunehmen und globale Risiken und Gefährdungen anwachsen, verliert die soziale Arbeit ihre Legitimationsbasis: "Normalität"
wird ihres statistischen Inhaltes enthoben und bedarf zunehmend der
Aushandlung, wodurch "Beteiligung" zu einem zentralen Modus der Vergesellschaftung wird.
Obwohl die Prozesse der Individualisierung wie auch der Institutionalisierung in den Diskussionsforen der sozialen Arbeit schon geraume Zeit

Abeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe

239

einen prominenten Stellenwert einnehmen, gewinnen sie vor diesem Hintergrund neuerer Erklärungs- und Bestimmungsversuche der Moderne an
Brisanz. Während mit dem Begriff der "Individualisierung" traditionell
ein Prinzip der Hilfegewährung verbunden wird, das - gesetzlich kodifiziert - die Leistungserbringung konstitutiv an die Ermittlung (individueller) Bedürfnisse und Mangellagen anknüpft, stehen heute gesellschaftliche
Entstrukturierungsprozesse im Vordergrund. Ähnliches muss für den
Institutionalisierungsbegriff festgehalten werden: Konzentrierte sich die
Diskussion bisher auf die ambivalenten Folgen von Institutionalisierungsprozessen sozialer Hilfen, wird gegenwärtig die Frage nach einem
grundsätzlich tragfähigen Modus der Sozialintegration gestellt: "Es
kommt für die Sozialarbeit in Zukunft darauf an, die Systeme und Interventionen der materiellen und psycho-sozialen Grundsicherung im Kontext von Institutionalisierungsformen so zu verändern, dass sie sich immer weniger auf die Aktivierung äußerer Sanktionspotenziale stützen
müssen und immer mehr an kommunikativ erarbeiteten Richtigkeitsvorstellungen betroffener Subjekte und Gruppen ausgerichtet wird" (Olk/
Otto 1985, S. 12). Damit wird der Begriff der Normalität als Aushandlungsprozess thematisiert.
Sowohl die empirischen Belege als auch die theoretischen Analysen verweisen entsprechend darauf, dass die soziale Arbeit zukünftig vermehrt
darauf angewiesen sein wird, sowohl ihre Institutionalisierungsformen
als auch ihre Interventionspraxen auf ihre Zielvorstellungen und Bezugspunkte hin zu überprüfen. Die bekannten Klientelgruppen, die aus ihrer
normalisierungspolitischen Funktion bestimmbar waren und sind, werden dabei zwar auch weiterhin eine zentrale Zielgruppe darstellen, allerdings zeichnet sich ab, dass die mit den komplementären Prozessen der
Individualisierung und der Institutionalisierung beschriebene gesellschaftliche Dynamik neue, nicht standardisierbare, individuelle Lagen
hervorbringt, auf welche die soziale Arbeit angemessen reagieren muss.
"In diesem Koordinatensystem liegen für die sich zukünftig vermutlich
noch ausweitenden Formen sozialer Dienste und öffentlicher Erziehung
die zu bearbeitenden Aufgaben. Soziale Arbeit erweitert so die Handlungsspielräume der Menschen und verstärkt gleichzeitig Prozesse der Individualisierung, der Ungewissheit und des sozialen Risikos. Das macht
ihre Ambivalenz aus. Sie ist somit nicht nur Produkt der sich in eine andere, zweite Moderne verwandelnden Industriegesellschaft, sondern vielmehr zugleich auch selbst Produzent von Chancen und Risiken auf dem
Weg dorthin" (Rauschenbach 1992, S. 56).
Die nachgezeichneten Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung
und Temporalisierung infolge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen und deren Konsequenzen deuten auf die Erweiterung ihrer traditionellen Funktionsbestimmung und die notwendige Suche nach einem
neuen Wohlfahrtsparadigma hin (vgl. Titterton 1992). Riskantere Lebenschancen, neue Belastungsformen und diversifizierte Bewältigungsstrate-
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gien der Adressatinnen und Adressaten in ihren Lebensverläufen erzeugen für die soziale Arbeit einen erhöhten Grad an Unsicherheit in Bezug
auf ihre Problemwahrnehmungen, Deutungs- und Interventionsleistungen, den u. U. Modelle der Beteiligung relativieren können. Unter modernisierungstheoretischen Gesichtspunkten geht es also vor allem um die
neue Entwicklung eines Passungsverhältnisses zwischen den Lebensverhältnissen der Adressatinnen und Adressaten einerseits und den Angeboten, Leistungen, Diensten usw. der Kinder- und Jugendhilfe andererseits.
Einen Weg, um dieses Passungsverhältnis zu optimieren, stellt dabei die
Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien dar, womit die
modernisierungstheoretischen Überlegungen an die methodischen Zugänge der klassischen Diskussion um die Bürgerbeteiligung anknüpfen.
(b) Eine neue Funktionsbestimmung sozialer Arbeit wird im Rahmen von
dienstleistungstheoretischen Überlegungen durch die Übernahme von
Gewährleistungsfunktionen für allgemein anerkannte und gewünschte
Versorgungsleistungen angedeutet: Soziale Dienste sichern aus dieser
Perspektive heraus Bedürfnisse nach Behandlung, Bildung, Beratung und
Pflege (vgl. Badura/Groß 1976, S. 262). Die soziale Arbeit stellt darüber
hinaus in erster Linie persönliche Dienstleistungen bereit, die ein "helfendes Prinzip" implizieren, indem sie - an den Besonderheiten individueller
Bedürfnisse orientiert - die Unterstützung weder anonym noch schematisch gewähren: "Die unstetige, interaktionsintensive Dienstleistungsproduktion ist nur unter Verzicht auf ihre Charakteristika nach abstrakten
Verwaltungsregeln formalisierbar und bürokratisierbar" (Groß 1982,
S. 33). Damit gewinnen die Adressatinnen und Adressaten der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen an Bedeutung: Indem sie zu einem
konstitutiven Bestandteil der Dienstleistungsproduktion werden, wird
ein Perspektivenwechsel vollzogen, der die Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe- und Unterstützungsleistungen nicht länger unspezifisch als "Umwelt" von sozialen Diensten konzipiert, sondern sie in einem reziproken Verhältnis zu den Organisationen, die die Leistungen bereitstellen und die gleichzeitig durch die Adressatinnen und Adressaten
beeinflusst und verändert werden, sieht. Dieses setzt jedoch eine veränderte Sichtweise der "Umwelten" von Organisationen voraus: "Wird die
Umwelt als Ressource aufgefasst, erfährt das System Kontingenz als Abhängigkeit. Wird sie als Information aufgefasst, erfährt das System Kontingenz als Unsicherheit" (Luhmann 1985, S. 252). Beide Blickwinkel ermöglichen je spezifische Strategien der Verringerung negativer Folgen
und erlauben so Planungsverfahren und Bearbeitungsformen, die Organisationen weder als Spielball gesellschaftlicher Entwicklungen noch als
verkrustetes, inflexibles Reglement thematisieren. Die möglichen Kontingenzverarbeitungsstrategien hängen dabei aber nicht unerheblich von
dem Ausmaß und der Richtung des prognostizierten Wandels von Organisationen und ihren Umwelten selbst ab. Umweltbetrachtungen als Res-
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sourcenreservoire der Organisationen führen so u. U. zu verstärkten Ausdifferenzierungen und Vernetzungsbestrebungen, die gleichzeitig Abhängigkeiten einzelner Organisationen erhöhen.
Der durch das "UNO-AKTU-Prinzip" (Herder-Dorneich 1972) beschriebene räumliche und zeitliche Zusammenfall von Produktion und
Konsumtion personenbezogener Dienstleistungen hat ebenfalls die Einbeziehung und die Mitwirkung der Adressatinnen und Adressaten zur
Voraussetzung, wobei diese damit zugleich auch zu einem Produktionsfaktor der Dienstleistung selber werden. Anbieter und Nachfrager psychosozialer Dienstleistungen sind folglich systematisch aufeinander angewiesen, eine "fallneutrale" Bearbeitung von Problemlagen kann hier nur
geringe Wirkung entfalten. Die hiermit zusammenhängende, nur in geringem Ausmaß mögliche Standardisierbarkeit personenbezogener sozialer
Dienstleistungen ist zudem durch hohe Kontingenzen bedingt. Da die
Regulierung der Nachfrage nicht allein in der Hand der Dienstleistungsproduzentinnen und -produzenten liegt, sondern gesamtgesellschaftlichen (insbesondere ökonomischen) Prozessen unterworfen ist, versagen
auf Dauer gestellte Angebote häufig. Mangelnde Flexibilität, die durch
verrechtlichte und bürokratisierte Routinen noch untermauert wird, verhindert dann eine den Bedürfnislagen der Adressatinnen und Adressaten
angemessene Problembearbeitung, wobei die Bedürfnislagen qualitativen
Veränderungen infolge gesellschaftlicher Modernisierung ausgesetzt sind.
Die Effektivität in der Bearbeitung psychosozialer Probleme hängt damit
zu einem entscheidenden Teil von der Bereitschaft und der Chance zur
Mitwirkung der Adressatinnen und Adressaten an der Dienstleistungsproduktion ab. Eine Optimierung von Qualität und Quantität in der
Dienstleistungsproduktion ist mithin auf die Aktivierung der Adressatinnen und Adressaten als "versteckte Ressource" (GartneriRiessman 1978)
unmittelbar angewiesen. Will die soziale Arbeit sich von einer sozialpolitisch instrumentalisierten oder einseitig auf ihre Bestandssicherung ausgerichteten Funktion lösen, dann muss sie Kooperationsstrukturen institutionalisieren, die diese subjektiven Voraussetzungen und Bedürfnisartikulationen zu einem relevanten Faktor der Dienstleistungsproduktion werden lassen: "Dienstleistungssysteme können Instrument derjenigen sein,
die sie beherrschen, d. h. sie können sich entweder primär an den Erfordernissen politischer oder wirtschaftlicher Eliten und Handlungsimperative orientieren oder an den Bedürfnissen der mitproduzierenden Klientel. Anbieter können aber drittens ( ... ) sich zumindest partiell sowohl
von der einen wie auch von der anderen Gruppierung verselbstständigen
und primär um die Sicherung und Erneuerung ihrer eigenen Privilegien
bemüht sein" (Badura/Groß 1977, S. 381). Die Analyse der Inanspruchnahme sozialer Dienste ist damit von einem strukturellen Widerspruch
zwischen Adressatenorientierung und Anbieterdominanz geprägt. "Zwar
ist der Klient ein unbedingt notwendiger Faktor der Dienstleistungserbringungen; die Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung von
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Nachfragern, sowie die fachliche und soziale Kontrolle der Leistungserstellung erfolgt jedoch nahezu ausschließlich durch die Anbieter" (Wirth
1982, S. 119). Entsprechend ist davon auszugehen, dass auch bei formal
gleichartigen Diensten erhebliche Unterschiede in der Adressatenorientierung festzustellen sind, die auf variierende Personal- und Programmstrukturen sowie unterschiedliche Problemsichten und interne Zielsetzungen zurückzuführen sind.
Eine Überwindung des entmündigenden Zugriffs der Professionellen auf
die Bedürfnisse und Problemlagen ihrer Klientel setzt ebenfalls die aktive
Beteiligung der Betroffenen an kommunikativen Aushandlungsprozessen
voraus. Basis hierfür ist jedoch eine symmetrische Konstruktion der
komplementären Rollen: In der sozialen Beziehung zwischen Subjekt
(Professioneller) und Subjekt (Klientel) werden in einer verständigungsorientierten Einstellung kommunikativen Handelns (vgl. Habermas 1981)
Sinn, Zweck und Risiken der professionellen Behandlung im Hinblick
auf die Lebenspraxis der Hilfebedürftigen thematisiert. Erst eine solche
Konzeption des Interaktionsprozesses unterstellt eine aktive Beteiligung
und Kompetenzen für die Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines
Kommunikationsprozesses und verhindert so die Degradierungen der
Person des Klienten zum Objekt. Personenbezogene soziale Dienstleistungen, verstanden als Unterstützungen der eigenen Bemühungen der
Klientel zur Wiedererlangung der Autonomie ihrer Lebenspraxis (Selbststeuerungsfähigkeit), haben die Anerkennung dieses Subjektstatusses der
Klientel unmittelbar zur Voraussetzung (vgl. Sünker 1984; 1992). Einer
mit diesem Konstrukt dienstleistungstheoretischer Überlegungen verbundenen Reformulierung der sozialen Arbeit stehen Argumente gegenüber, die eine lediglich funktionale Definition von Dienstleistungen präferieren. Die Dienstleistungsproduktion wird dabei einseitig in der ,,( .. . )
Reproduktion von Formalstrukturen, Verkehrsformen und kulturellen
Rahmenbedingungen ( .. .), unter denen die materielle Reproduktion der
Gesellschaft stattfindet" (BergeriOffe 1980, S.44), betrachtet. Betont
wird vor allem, dass - im Unterschied zu produktiver Arbeit, bei welcher
sich Angebot und Nachfrage in einem marktförmigen Verhältnis konstituieren - Dienstleistungsarbeit im psycho-sozialen Bereich in erster Linie
immer auf die Wahrung sozialer Ordnung gerichtet ist. Sie stellt als solche materielle und immaterielle Transferleistungen dar und nicht eine Befriedigung von Bedürfnissen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage.
Die "Autonomisierung der Dienstleistung", d. h. ihre Abgrenzbarkeit,
Berechenbarkeit, ihre zeitliche, räumliche und soziale Eingrenz- und Verfügbarkeit, führt damit zu einer Loslösung von der sozialen Struktur der
AI!tagssituation. Sozialpolitische Maßnahmen zeichnen sich aus dieser
theoretischen Sichtweise durch eine determinierende, normierende und
selektive Angebotsorientierung aus. Diese "Ausleseprinzipien" (vgl.
Achinger 1966, S. 42) werden durch die öffentlichen, verbandlichen und
freien Träger selbst mit produziert. Diese ,,( ... ) machen Sozialpolitik.
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Nichtbeteiligt ( ... ) sind dagegen die Klienten der Sozialpolitik" (v. Ferber
1977, S. 19). Diese "Nachfrage determinierende Anbieter-Autonomie"
(Offe 1985, S. 195) löst damit die Bedürfnisbefriedigung von den Nachfragenden ab. Kritische Einwände heben besonders hervor, dass sich das
Angebot sozialer Dienstleistungen somit nicht auf die Lebens- und Problemlagen der Adressaten bezieht, sondern an einer "Bedarfsnorm psychosozialer Bedürftigkeit" (Groß 1985) orientiert ist. Erschwerend kommt
hinzu, dass individuelle und/oder kollektive Formen der Mitwirkung von
Adressatinnen und Adressaten in der bisherigen theoretischen Diskussion der sozialen Arbeit weitgehend unbeachtet geblieben (Schäfer 1980,
S. 114f.) und wenn, dann vor allem unter methodischen Gesichtspunkten
thematisiert worden sind (vgl. Meinhold 1982). Neben der Inanspruchnahme der sozialen Arbeit und ihren Nutzungsprofilen sind aber die Partizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten an den institutionellen Definitions- und Problembearbeitungsprozessen von entscheidender Bedeutung. Hierbei geht es zum einen um die subjektiv wahrgenommenen Chancen der Einflussnahme auf die institutionelle Produktion
von Dienstleistungen, zum anderen um den tatsächlichen, nachfolgenden
Aushandlungsprozess der Interessen. Wenn aber die Rolle des Adressatinnen und Adressaten so entscheidend für den Produktionsprozess sozialer personenbezogener Dienstleistungen ist, der Klient also selbst Produktionsfaktor in diesem Prozess ist, dann sollten genauere Information
über die Umstände vorliegen, wann Interaktionen funktionieren, welche
Qualität dieser Produktionsfaktor also selbst hat.
Nun wäre es vermessen, zu behaupten, es gäbe in dieser Hinsicht keine
Ideen, auf die gebaut werden könnte. Ein zentraler Zweig, der zur Systematisierung herangezogen werden kann, ist der Bereich, der sich mit der
Inanspruchnahme sozialer Dienste beschäftigt. Hier werden die Voraussetzungen für die Interaktion bestimmt, indem erst einmal geklärt wird,
wer denn überhaupt soziale Dienstleistungen nutzt. Vier zentrale
Aspekte sind für die Kinder- und Jugendhilfe von besonderer Bedeutung:
1. Die Abhängigkeit der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen von
Bildungs- und Einkommensschichten.
2. Die Abhängigkeit der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen von
der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit einem vorangegangenen
Leistungsbezug.
3. Die Abhängigkeit der Inanspruchnahme von der Transparenz des Prozesses der Leistungsvermittlung sowie
4. die Möglichkeit der aktiven Einflussnahme auf die Leistungserbringung, also die Frage, ob die Adressatinnen und Adressaten der Leistung tatsächlich auch als Produktionsfaktor zur Geltung kommen,
also beteiligt werden oder aber ob die Dienstleistungserbringung einer
anderen Rationalität folgt.
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(c) So berechtigt auch Zweifel gegenüber dem Neuerungswert ökonomischer
Theorien für die soziale Arbeit sein mögen, so sehr hebt die Forderung
nach mehr Kundenorientierung als Stärkung der Nachfrageseite den
Dienstleistungscharakter der sozialen Arbeit hervor. Dabei wird von einer dienstleistungstheoretisch fundierten sozialen Arbeit erwartet, dass
sie sowohl die legitimatorische Krise löst, in deren Zusammenhang ein
allgemeiner gesellschaftlicher Akzeptanzverlust im Hinblick auf öffentlich bereitgestellte Dienstleistungen beklagt wird, wie auch die Krise des
Managements, die sich in der Innovationsresistenz vieler Träger, Dienste
und Einrichtungen ausdrückt, indem geänderte Umweltbedingungen (demographischer Wandel, Wertewandel, veränderte Erwerbsarbeitsbiografien etc.) keinen systematischen Niederschlag in entsprechend angepassten organisatorischen Programmen finden. Diese Hoffnungen begleiten
die Reformbestrebungen der öffentlichen Verwaltungen wie auch der
freien Träger in der Alten-, Familien-, Jugend- und Sozialhilfe, die mit
Ende der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts mit unterschiedlichen
Konzepten und unterschiedlicher Intensität fast flächendeckend begonnen wurden (vgl. FlösseriOtto 1992).
Diese erste Phase der Einführung des Dienstleistungsparadigmas in die
soziale Arbeit wurde mittlerweile überlagert durch allgemeinere Überlegungen zu einer neuen Gesellschaftsordnung. Zukunftsvisionen, die unter den einschlägigen Titeln "Vom Wohlfahrtstaat zur Wettbewerbsgesellschaft" (Heinze et al. 1999) oder "Schöne neue Arbeitswelt. Vision: Weltbürgergesellschaft" (Beck 1999) von einem neuen Zeitgeist künden, haben auch für die soziale Arbeit in den Neunzigerjahren an Relevanz gewonnen. Entsprechend reformulierten auch die einstmaligen Protagonisten der Dienstleistungsgesellschaft ihre Eckpfeiler: "Was in der amerikanischen betriebswirtschaftlichen Literatur seit Viktor R. Fuchs und in der
Sozialpolitik auch hierzulande energisch diskutiert worden ist, nämlich
die besonderen Merkmale der personenbezogenen Dienstleistungen, ihr
immaterieller Charakter, ihre Nicht-Lagerungsfähigkeit, die Notwendigkeit einer räumlichen und zeitlichen Synchronisierung von Produzent
und Klient und die Bedeutung der Kundenbeteiügung (Koproduktion) in
der unmittelbaren Erbringung, werden nun auch betriebswirtschaftlieh
repetiert" (Groß 1993, S. 14), womit für die soziale Arbeit eine zweite
Phase der Dienstleistungsdebatte eingeläutet ist.
Die Koppelung des Dienstleistungsparadigmas mit einem neoliberalen
Gesellschaftsmodelllenkt den Fokus der Aufmerksamkeit in der sozialen
Dienstleistungsproduktion auf die systemimmanenten Voraussetzungen,
die eine angemessene, d. h. öffentlich erwünschte und u. U. sogar lukrative Bearbeitung sozialer Problemlagen ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, sich noch einmal des Kristallisationspunktes
ernst zu nehmender Kritiken an dem bestehenden Sozialstaatsmodell zu
vergewissern, der lautete, dass das gegenwärtige Sozialstaatsmodell durch
ein Übermaß an Regulierungen zum einen die Bedürfnisse, Interessen
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und Wünsche der Abnehmerinnen und Abnehmer sozialstaatlich produzierter Dienstleistungen strukturell missachte, und zum anderen, dass die
sozialen Dienste - einer Art Perpetuum mobile gleich - sich ausschließlich mit sich selbst beschäftigen würden, was auf der einen Seite die Anspruchsspirale der Bürgerinnen und Bürger hochschraube und auf der anderen Seite Ressourcen verschwende. Diese Kritik an der Verrechtlichung, Bürokratisierung und Expertokratisierung der sozialen Dienste
bildet nach wie vor den Anlass, der, ergänzt um die Argumente der Kostendämpfung, die Initialzündung für die neuere, ökonomische Dienstleistungsdebatte nun auch in Deutschland, angelehnt an westeuropäische
Beispiele, insbesondere in Holland und Großbritannien, darstellt. Im
Zentrum der sich rasant und fast flächendeckend ausbreitenden Diskussion um eine derart angemessene Dienstleistungsproduktion in den
Handlungsfeldern der sozialen Arbeit steht dabei die Überzeugung, dass
rationales und routinisiertes Verwaltungshandeln, die bis dato nahezu
konsensfähige Legitimation in der Bearbeitung von Hilfeersuchen, nicht
geeignet ist, den Ansprüchen moderner Risikogesellschaften zu genügen,
da ihm ein wesentlicher Bestandteil erfolgreichen unternehmerischen
Handelns fehle: die Verantwortung für die erzeugten Leistungen zu übernehmen. Das Verwaltungshandeln, das Anspruchsberechtigung und -niveau lediglich nach dem Maßstab von Legitimität und Legalität beurteile,
dispensiere die Anbieter sozialer Dienstleistungen davon, die Effekte, Ergebnisse, Wirkungen oder kurz: die Qualität ihrer Leistungen nachzuweisen und führe mithin dazu, dass Rechenschaftspflichten, in denen Aufwendungen zu den erzielten Erträgen in Relation gesetzt werden, in den
Bereich des Unseriösen verdrängt werden. "Value for money" ist der entsprechende Slogan, mit dem unüberhörbar verkündet wird, dass nicht
nur die direkten Kunden sozialer Dienstleistungen, diejenigen, die für die
Leistungserbringung auch zahlen, sondern darüber hinaus auch die mittelbaren Kunden, die Öffentlichkeit in ihrer Funktion als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ein vitales Interesse daran entwickeln, Gegenwerte
für ihre Zahlungsbereitschaft zu erhalten.
Diese Forderung nach einer stärkeren Kundenorientierung in der sozialen Arbeit hebt die bislang vernachlässigte Größe der Beteiligung für das
Verhältnis von Angebot und Nachfrage hervor. Während es kaum einen
Produktionssektor sowohl in der Güter- als auch in der Dienstleistungsproduktion gibt, der nicht regelmäßig Kundenwünsche und Zufriedenheit evaluiert, leistet sich die Sozialpädagogik bislang wenig Vergleichbares. Es sieht vielmehr so aus, als wenn Fragen danach, was denn die
Adressatinnen und Adressaten über die Kinder- und Jugendhilfe sagen,
unter Wunsch- und Zufriedenheitsaspekten unzulässig, unanständig und
irrelevant wären und von daher keine Beachtung finden bzw. tabuisiert
werden können. Ganz leicht ist dieses Argument auch nicht vom Tisch
zu wischen, da es bei einer Vielzahl von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht darum geht, Wünsche zu befriedigen oder aber zufriedene
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Klienten zu erzeugen. Dennoch bleibt der Verdacht, dass es auch gar
nicht im Interesse der Anbieter liegt, genauere Informationen über ihre
Nachfrager zu erhalten. Eine etwas ketzerische Vermutung in diese Richtung äußert zum Beispiel der Verbändekritiker Wolfgang Seibel, wenn er
sagt: "Während Kunden- und Wählerabwanderung (die sich empirisch
über die Nachfrageseite messen lassen, d. Verf.) unmissverständliche Signale sind (die sich einordnen lassen), gelten Klientenwünsche gegenüber
Dritte-Sektor-Organisationen zunächst als interpretations bedürftige
,Meinungsäußerung', die zum Gegenstand langwieriger Debatten und
Verhandlungen gemacht werden können. Hier gilt der strategische Vorteil
der ,inneren Linie': die Verteidiger des Status quo sind immer in der Vorhand. Vereinsvorstände und ehrenamtliche MitarbeiterInnen ziehen ihren
Nutzen aus der bloßen Aktivität in der Organisation, also aus ,Vereinsmeierei' und ihren Abarten, ein Nutzen, der von der Performanz der Organisation mehr oder weniger unabhängig ist. Klientenwünsche aus der
Welt jenseits des inneren Zirkels sind hier lästig und dementsprechend
gering ist der Anreiz, ihnen Rechnung zu tragen" (Seibel1992, S. 288).
Auch wenn man mit der Schärfe der Kritik nicht einverstanden ist, bleibt
es eine berechtigte Anmerkung, dass die Sozialpädagogik es sich als Produktionssektor leistet, keinerlei systematische Analyse ihrer Nachfrage
zu betreiben. Und da es auf der anderen Seite auch keine parteiliche Organisation für diese Nachfrage gibt, zum Beispiel einen Verbraucherschutz für die Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe, gibt es keine öffentliche Diskussion um die Qualität der geleisteten
Arbeit, die sich auf konkrete Ergebnisse einer wie auch immer gearteten
Marktforschung bezieht oder auch nur beziehen kann. Obwohl die Sozialpädagogik sicherlich nicht gut beraten wäre, simple Strategien der
Marktforschung in ihrem Feld zu adaptieren, da diese als kaum wissenschaftlich zu betrachten sind, fordert der Einzug ökonomischer Theorien
in die Sozialpädagogik die partielle Erhellung der Blackbox, dessen, was
eigentlich und in wessen Interesse mit den Adressatinnen und Adressaten
geschieht und stellt insofern eine Herausforderung für die personenbezogenen sozialen Dienstleistungen dar. Forschungsmethodisch ergibt sich
hieraus in jedem Fall ein anderer Zugang, da die Adressatinnen und
Adressaten - in Anlehnung an den Kundenstatus - in ihrem Subjektstatus
gestärkt würden und in der Angebotsgestaltung aktiv beteiligt werden
müssten.
(d) Die dargestellten neueren theoretischen Zugänge basieren auf tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die die Notwendigkeit einer revidierten Relationierung der Bürgerinnen und Bürger zu ihren gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere dem Staat, beinhalten. Die Transformation der Demokratien, die für moderne, westlich geprägte spätkapitalistische Staaten als zentrale Herausforderung diagnostiziert wird (vgl. z. B.
Willke 1995), ist Gegenstand wissenschaftlicher und öffentlicher Debat-
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ten: Demokratiedefizite, Globalisierungstendenzen, Politikverdrossenheit u. a. m. sind die Stichworte, die als Problemanzeige fungieren. Während danach klassische Demokratietheorien auf eine Trennung von Gesellschaft und Staat setzten und Beteiligung in der Demokratie weitgehend auf die gegebenen Formen der bürgerlichen Öffentlichkeit bezogen
- insbesondere durch Wahlen oder aber die Mitgliedschaft etwa in Parteien oder Verbänden -, wird nunmehr die Frage aufgeworfen, "ob sich
nicht auch gleichzeitig im Zuge transnationaler Verflechtungen von Politikprozessen neue Partizipations- und Legitimationschancen eröffnen.
Handelt es sich bei der Relation von ,system effectiveness' und ,citizen
participation' tatsächlich um ein Dilemma der Demokratie im Sinne eines
,Entweder-oder' ( ... )? Oder haben wir es nicht insofern mit einem doppelseitigen Verhältnis zu tun, als ,The Intelligence of Democracy' (LindbIom 1965) gerade darauf beruht, dass sich durch eine gegenstands- und
akteursabhängig zu bestimmende Partizipation erst Steuerungseffektivität ergibt?" (Heinelt 1997, S. 325). Galt bislang damit das Prinzip der Repräsentation als angemessene Gewährleistung der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger, zumal als anthropologische Annahme zugrunde gelegt wurde, dass der durchschnittliche Mensch nur im begrenzten Maße
interessiert und willens ist, sich an politischen Entscheidungsprozessen
zu beteiligen bzw. darüber zu informieren, wird nunmehr eine Erweiterung des Partizipationsgedankens als Demokratie stiftendes Element vorgenommen: Diese bezieht sich auf die partizipatorische oder auch expansive Demokratietheorie (vgl. dazu Schmidt 1995, S. 169), die zusätzliche
Beteiligungsrechte im Sinne einer "allgemeinen und gleichen Chance der
Teilnahme" (Habermas 1972, S. 66) einfordert, verbunden mit der Forderung nach einer Demokratisierung aller Lebensbereiche.
Die politische Antwort auf diesen gesellschaftlichen Wandel lautete in
den Sechziger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts entsprechend "Mehr Demokratie wagen", wobei die daraufhin als Kampagne geführte Reform der demokratischen Strukturen und Verfahren im Hinblick auf ihre institutionellen Veränderungen und Effekte jedoch als eher
gering einzuschätzen ist: "Die Erweiterung der politischen Teilhaberechte
der Bürger, seien es ,Öffentlichkeitsrechte' oder ,Betroffenenrechte', beschränkten sich auf (konsultative) Anhörungs-, Informations- und Mitwirkungsrechte in unterschiedlichen Planungsverfahren, ( ... ) für die die
verbindliche Entscheidung letztlich den überkommenen repräsentativpolitischen Gremien vorenthalten blieb" (Wollmann 1999, S.39). Hier
zeigte sich nachhaltig die Problematik einer qualitativen politischen Umsteuerung, Demokratie und zum Teil auch Partizipation nicht ausschließlich als formale Prinzipien zu begreifen. Im Kern rückt damit die über
die formale Demokratie hinausgehende Frage nach der Durchlässigkeit
bzw. Transformationsfähigkeit von Demokratie in den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Sphären in den Blick: Die Chancen an materieller, sozialer und kultureller Teilhabe, die Möglichkeiten der individuellen wie
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kollektiven Einfluss- und Gestaltungsnahme, die nicht zuletzt mit Selbstbestimmung, Autonomie sowie den konkreten Machtverhältnissen im
Zusammenhang stehen, bilden somit einen zentralen Zugang im Kontext
umfassender demokratietheoretischer Betrachtung.
Dabei lassen sich diese demokratietheoretischen Überlegungen kaum
mehr von einem zweiten Institutionengefüge moderner Gesellschaften,
der Sozialstaatlichkeit, trennen. Die Verfassungsentwicklung, die als "ein
mehrstufiges, immer nur vorläufiges historisches Prozessresultat" zu verstehen ist, kann in diesem Kontext als die formale Basis für eine Entwicklung angesehen werden, die "von der Garantie allgemeiner Überlebensund Sicherheitsrechte (Frieden) über die Anerkennung persönlicher Freiheitsrechte (Freiheit) - die unveräußerlichen Grund- und Menschenrechte - und die Gewährleistung politischer Teilhabe- und Mitwirkungsrechte (Gleichheit) bis zur Durchsetzung wohlfahrtsstaatlicher (Bürger-)Rechte (Brüderlichkeit; Sozialstaat)" reicht (Guggenberger 1991,
S. 82). Demokratie und Sozialstaat sind danach aufeinander bezogene,
komplementäre Basisinstitutionen, da mit der Verhinderung sozialer Desintegration als sozialstaatlicher Kernfunktionen "ein Fundament gesellschaftlicher Teilhabechancen als Basis politischer Partizipation in der Demokratie sicher zu stellen" (Roy 1995, S. 234) beschrieben ist. Partizipation versteht sich somit als "auf der materiellen Grundlage auch sozialer
und gesellschaftlicher Teilhabechancen zu realisierendes Kennzeichen
von Demokratie" (ebd.).
Diese Überlegungen führen in zivilgesellschaftlichen Modellentwicklungen zu einer Ausdifferenzierung der klassischen Verhältnisbestimmung
der Bürgerinnen und Bürger zum Staat: "Zivilgesellschaft wird ( ... ) als
intermediäre Sphäre konzeptualisiert, die zwar abgetrennt von ,abgehobenen' Sektoren des politischen Systems (sowie von der ,Marktgesellschaft' und dem Privatbereich der ,personalen Welt') ist, sich als Vermittlungsfeld zu ihnen jedoch komplementär verhält und mit ihnen über
,Brückeninstanzen' " (Evers 1991, S. 231 f.) in Verbindung steht (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Demokratietheoretische Grundlagen der Zivil gesell sc haft

Parlament
Regierung
Bürokratie

Diese "vermittlungsorientierte Variante" gehört damit zu den normativen
Ansätzen, die eine Demokratisierung fordern, um politische Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen bzw. auszubauen. Insofern stellen demokratietheoretische Überlegungen die Partizipation als
zentrales Element (vgl. Kaase 1996) in den Mittelpunkt. Partizipation beinhaltet, dass aus einem eher statischen Demokratiebegriff, der sich in der
Staatsform manifestiert, ein inhaltlicher gesamtgesellschaftlicher Auftrag
wird: "reale Demokratisierung". Demokratisierung bedeutet in diesem
Zusammenhang die möglichst weit gehende Mitbestimmung des Einzelnen im öffentlichen und politischen Leben (vgl. Vilmar 1973, S. 347).
Für die soziale Arbeit ergibt sich aus diesen Uberlegungen ein erweiterter
Handlungsauftrag: "Wenn Demokratie als Gesellschaftsform ( .. .) einen
werthaften Vorrang zu haben scheint, dann deshalb, weil es ihr - wenigs-
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tens ihrem Anspruch entsprechend - gelingen muss, ihre Normativität
und Legalität nicht dem Einzelnen aufzuzwingen oder ihn entsprechend
zu sozialisieren. Anstelle des oben angedeuteten Abdrängens aller anomisehen Verhaltensweisen in Gerichte und Krankenanstalten, anstelle der
fortlaufenden Verstärkung des Normalität aufrechterhaltenden Gewaltapparates, käme es ihr darauf an, das gesellschaftlich-politische System so
zu gestalten, dass eine ,culture of civility' das Anomische in den Nomos
mit einbezieht und/oder den Nomos so gestaltet, dass Veränderungen,
Verkrampfungen, Gewalttaten nicht mehr notwendig sind" (Narr 1971
zit. n. Beyme 1980, S.190f.). Damit wird praktisch die Lösung aller
Probleme, für deren Bearbeitung die Sozialpädagogik zuständig ist, zu einem integralen programmatischen Baustein für eine gelungene Demokratiekonzeption. Die ihr zugewiesene intermediäre Position bedeutet unter
dem Gesichtspunkt der Demokratisierung, Bedingungen für eine Ausweitung von Gestaltungs-, Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten bei
größtmöglicher Selbstbestimmung und Autonomie aller Beteiligten sicherzustellen. "Demokratisierung ist also der Inbegriff aller Aktivitäten,
deren Ziel es ist, autoritäre Herrschaftsstrukturen zu ersetzen durch Formen der Herrschaftskontrolle von ,unten', der gesellschaftlichen Mitbestimmung, Kooperation und - wo immer möglich - durch freie Selbstbestimmung" (Vilmar 1973, S. 21). Als konzeptionelle Bezugspunkte einer
modernen Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies: "Mündigkeit als Voraussetzung einer Demokratie, Partizipation im Sinne gleichberechtigter
Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten und Emanzipation, als
ein historischer Prozess der Beseitigung unterdrückender und Gleichberechtigung verhindernder Lebensbedingungen" gehen einher mit den
"Strukturmaximen einer lebensweltorientierten Jugendhilfe" (Gieseke
1991 zit. n. Thiersch 1995).
Alle vier theoretischen Zugänge begründen damit die Forderung nach einer
beteiligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe noch einmal in einer spezifischen Weise. Sie lenken den Blick auf den Produktionsprozess der Dienstleistung selbst, also auf die interne Dynamik der Dienstleistungsproduktion.
Sie zwingen dazu, Aussagen machen zu können über die Voraussetzungen,
die die Adressatinnen und Adressaten vorfinden, wenn sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, die Rolle, die sie im Produktionsprozess selbst
einnehmen sowie die Wirkungen, welche die Dienstleistungen haben. Beteiligung von Dienstleistungsabnehmerinnen und -nehmern wird als "Schaffung"
von Möglichkeiten verstanden, um den Anliegen und Interessen der Nachfragenden innerhalb der Organisation Geltung zu verschaffen. Geltung bekommen Adressaten und Adressatinnen aber nur dann, wenn reziproke Planungs-, Kommunikations- und Evaluationsstrategien innerhalb der sozialen
Dienste dauerhaft institutionalisiert sind.
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3.2 Rechtliche Grundlagen

Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien gilt als
proklamierter Leitgedanke der modernen Kinder- und Jugendhilfe. Dieses
professionelle Postulat wird durch eine gesetzliche Verankerung geschützt
und gestützt. Während die Personensorgeberechtigten in den allermeisten
Fällen alle Beteiligungsrechte aufgrund ihres Bürgerstatus und der vollen Geschäftsfähigkeit gesichert haben, verdient die Festschreibung des Rechtsstatus
der Kinder und Jugendlichen eine besondere Beachtung. Trotz eingeschränkter Geschäftsfähigkeit gelten auch Minderjährige als Rechtssubjekte und genießen damit den vollen Schutz der Bürgerrechte, wie sie im Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben sind.
Zudem hat der Gesetzgeber in vielen Bereichen des staatlichen Rechtes
eine Verpflichtung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an ihren
Belangen vorgeschrieben. Im Bundesbaugesetz z. B. ist die Berücksichtigung
von Bedürfnissen junger Menschen bei der Bauleitplanung fixiert (§ 1 Abs. 5
Satz 2). Für den Bereich der Schule als zentralem Lebensort der Heranwachsenden sind Mitwirkungsformen auf Länderebene gesetzlich festgeschrieben.
Besonders auf der kommunalen Ebene sind z. T. sehr weitreichende Vorschriften hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erlassen
worden (vgl. zur detaillierteren Aufführung gesetzlicher Partizipationsgrundlagen BAG der Landesjugendämter 1998), die nicht zuletzt auch zur rechtlichen Absicherung der eingeführten Kinder- und Jugendparlamente sowie
-räte geführt haben. Das Land Schleswig-Holstein gilt auf diesem Gebiet als
Vorreiter. In seiner 1996 verabschiedeten Fassung der Gemeindeordnung
werden die Kommunen verpflichtet (Sollbestimmung), bei Planungen und
Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese
in angemessener Weise zu beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln. Daneben ist die Gemeinde angewiesen, in geeigneter
Weise darzulegen, wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie
die Berücksichtigung ihrer Interessen durchgeführt wurde (§ 47f. Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein).
Für eine auf positive Lebensbedingungen von jungen Menschen abzielende
Beteiligung ist die zentrale normative Vorlage das Gesetz zur Kinder- und Jugendhilfe. Die Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland operierte bis
1990 auf der Grundlage eines Gesetzestextes, der vor dem Zweiten Weltkrieg
verabschiedet wurde. 1922 trat jenes Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG)
in Kraft, dessen Kern bis zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses der beiden
deutschen Länder in der Bundesrepublik als Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG)
die rechtliche Basis der Jugendhilfe bildete. Es diente vor allem dazu, den
Aufbau und die Struktur der kommunalen, föderalen und staatlichen Hilfen
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien festzulegen und lässt sich daher am
besten als Organisationsgesetz beschreiben.
Die gravierenden Veränderungen, die sowohl die Kindheits- und Jugendphase als auch die Institution der Familie in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
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hunderts erfahren haben, fanden in diesem Gesetzestext keinen angemessenen
Ausdruck mehr. Die zeitliche Ausdehnung und der Bedeutungszuwachs der
Entwicklungsphase, die zunehmende Brüchigkeit der Institution Familie sowie der nach dem Zweiten Weltkrieg immer stärker anerkannte Subjektstatus
des Kindes und nicht zuletzt die Ergebnisse der Sozialisationsforschung zogen die Notwendigkeit einer Neubestimmung der verfassten Jugendhilfe
nach sich. Insbesondere der fachliche Diskurs, der in der Programmatik der
lebensweltorientierten Jugendhilfe zum Ausdruck kam, markierte eine inhaltliche Wendung in der Jugendhilfe. "Wenn lebensweltorientierte Jugendhilfe
darauf abzielt, dass Menschen sich als Subjekte ihres eigenen Lebens erfahren,
ist Partizipation eines ihrer konstitutiven Momente" (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1990, S. 88), die "sich in unterschiedlichen Arbeitsfeldern unterschiedlich, in der Sicherung von Rechtspositionen,
in Regelungen zur Mitbestimmung und zur Sicherung von Freiwilligkeit in
den Hilfen" (ebd., S. 17) realisiert.
Nach einer dreißigjährigen Diskussion (Glass 1981) wurde daher ein Gesetz konzipiert, welches der postmodernen Verfasstheit der Gesellschaft eher
entsprechen sollte. Am 3. Oktober 1990 trat - im Zuge der Vereinigung - zuerst in den neuen Bundesländern, mit Beginn des neuen Jahres dann auch in
den alten Bundesländern das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als Achtes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) in Kraft.
Bei der Verabschiedung dieses Gesetzes handelte es sich nicht nur um eine
Reform des Bestehenden, d.h. eine Modifizierung der rechtlichen Grundlagen, vielmehr steht das KJHG für eine Änderung des Geistes des Gesetzes,
obwohl wesentliche Prinzipien des alten JWG übernommen wurden: die
Subsidiarität, das Gebot der Pluralität der Anbieter- und Angebotsstruktur
und besonders das Vorrecht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder (vgl.
Eibeck 1999). Die Leitlinie des neuen Gesetzes ist jedoch den Entwicklungen
in der Moderne geschuldet: Nicht mehr die Wahrnehmung des staatlichen
Wächteramtes soll die Grundlage der Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe bilden, sondern die Unterstützung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Zeiten zunehmender Unsicherheit und Diskontinuität.
"Die einzelnen Personen sind nicht mehr Objekte staatlichen HandeIns, sondern Leistungsberechtigte. Die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sind in erster Linie Anbieter sozialer Dienstleistungen" (Wiesner et al.
1995, S. VI). In diesem Sinne zeichnet sich das KJHG durch sein Verständnis
als Leistungsgesetz aus, welches jungen Menschen ein Spektrum von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe garantiert.
Prekäre Lebenslagen, biografische Brüche und Phasen der Neuorientierung
bezüglich des eigenen Lebensentwurfes sind Normalzustände in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Kinder- und Jugendhilfe hat daher als dritte Sozialisationsinstanz die Aufgabe, allen jungen Menschen und
ihren Familien als Orientierungshilfe und flankierendes Unterstützungsangebot zur Seite zu stehen.
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Dafür erhält sie vom Gesetzgeber zum einen einen umfassenden Gestaltungsauftrag. § 1, Abs. 3 Satz 4 besagt: "Jugendhilfe soll (".) dazu beitragen,
positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."
Dabei sind "die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen zu fördern" (§ 9 Satz 3). Die Zusammenführung
beider Paragraphen ist als "jugendpolitisches Mandat" (Stange/Tiemann
1999, S. 229) der Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen, das auch bei der Verabschiedung des KJHG von der Bundesregierung hervorgehoben wurde. "Jugendhilfe muss künftig noch stärker auf die Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben Einfluss nehmen, die die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen
und Eltern entscheidend beeinflussen. Dies gilt in besonderer Weise für die
Entscheidungen im Bereich der Stadtentwicklung, der Arbeitsmarktpolitik
und der Wohnungspolitik" (Deutscher Bundestag 11/5948, S. 47). Bei der
Wahrnehmung dieses Mandates ist die Kinder- und Jugendhilfe angehalten,
"die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des
Jugendlichen zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie
die jeweiligen besonderen sozialen wie kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen" (§ 9 Satz 2
KJHG).
Zum anderen hat der Gesetzgeber im KJHG eine breite Angebotspalette
von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe festgeschrieben. Das KJHG
folgt damit in seiner Grundausrichtung dem Fachdiskurs innerhalb der sozialen Arbeit. Kinder- und Jugendhilfe wird hier als Dienstleistung verstanden,
die Bürgerinnen und Bürger als Leistungsberechtigte sieht, auf deren Bedürfnisse die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe auszurichten ist. Dabei bedingt
die Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen und Lebenslagen
ein vielfältiges Angebot zwischen Prävention und Intervention. Um aus den
vorgehaltenen Leistungen eine für den Einzelfall passende Unterstützung zu
kreieren, ist heute mehr denn je die Beteiligung der Betroffenen bei der Gestaltung von Maßnahmen und Angeboten notwendig.
Diesem Umstand trägt das KJHG Rechnung, indem es die Mitwirkung
und Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten
verbindlich vorschreibt. In den Allgemeinen Vorschriften, dem ersten Kapitel
des KJHG, wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie
betreffenden Entscheidungen (§ 8 Abs. 1) zu einer Art "Leitbild der Kinderund Jugendhilfe" (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1999, S. 8) erhoben, womit zumindest eine tendenzielle Schwächung der
Expertokratie vollzogen wird.
Mit dieser ebenso weitreichenden wie unpräzisen Formulierung kommt
die Bundesrepublik ihrer Verpflichtung nach, welche sie mit der Unterzeichnung der UN-"Konvention über die Rechte des Kindes" 1990 eingegangen
ist. Artikel 12 der Konvention besagt: "Die Vertragsstaaten sichern dem
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese
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Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife" (vgl. zur Debatte über Kinderrechte und zur besonderen Schwierigkeit der Beteiligung von Kindern: Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998).
Auch in diesem Textauszug wird die Schwierigkeit der Festschreibung von
Kindesrechten deutlich. Wann ein Kind reif genug für welche Art der Mitbestimmung ist, bleibt dem Ermessen der mit ihm arbeitenden Institutionen
bzw. den Gerichten überlassen. Zwar weisen alle Kommentare darauf hin,
dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kindgerechte Informations-,
Kommunikations- und Aushandlungsformen bedingt (vgl. Wiesner et al.
1995; Münder et al. 1999), was dies in der Praxis bedeuten muss, kann ein Gesetzestext aber kaum regeln. Hier ist die pädagogische Disziplin gefordert,
die rechtlichen Rahmenbedingungen im Sinne der Adressatinnen und Adressaten mit Leben zu erfüllen.
Es bleibt jedoch das grundsätzliche Dilemma, dass Kinder und Jugendliche
nicht die Adressatinnen und Adressaten des Rechtes sind, d. h. dass Kinder
und Jugendliche nicht über eigenständige Rechte verfügen, wenn sie nicht aus
den Rechten der Eltern, bzw. der Institutionen abgeleitet sind. Entgegen der
vorrangigen Familienorientierung des KJHG fordert Münder dementsprechend "auch weiterhin unnachgiebig", dass das KJHG "auch in seinen rechtlichen Regelungen konsequent auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sein
(muss; d. Verf.): Kinder und Jugendliche müssen deswegen auch Inhaber der
Rechtsansprüche sein" (Münder 2000, S. 125).
Der Anspruch der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten zieht sich durch das gesamte KJHG. Die Jugendarbeit
wird angehalten, Angebote zur Verfügung zu stellen, die von den jungen
Menschen mitgestaltet und mitbestimmt werden können, sowie sie zur
Selbstbestimmung zu befähigen (§ 11). In § 5 wird für alle Leistungsberechtigten ein Wunsch- und Wahlrecht festgeschrieben. Die zur Wahrnehmung
des Wunsch- und Wahlrechtes nötigen Informationen sind den Beteiligten
unaufgefordert und in für sie geeigneter Weise zugänglich zu machen. Nur
auf dieser Grundlage ist die Beteiligung bei der Ausgestaltung einer Maßnahme möglich. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen, und ihren Wünschen
und ihrer Wahl ist zu entsprechen. Eingeschränkt wird diese Vorschrift jedoch, wenn das Folgeleisten mit "unverhältnismäßigen Mehrkosten" verbunden ist, wobei die Unverhältnismäßigkeit nur durch Vergleich ermittelt werden kann und sich in einem breiten Spektrum bewegt (Wiesner et al. 1995,
S. 51). So nennen Wiesner et al. unter Bezug auf rechtsgültige Urteile Mehrkosten von 20 % akzeptabel, von 75 % inakzeptabel. Zudem betonen Wiesner
et al., der Wunsch "muss sich auf das ,Wie' der Hilfe richten ( ... ) die Frage
der jeweiligen Leistungsverpflichtung (,Ob') der Leistung wird dadurch nicht
berührt" (Wiesner et al. 1995, S. 50).
Dieses erhält besonderes Gewicht bei den Hilfen zur Erziehung und den
Hilfen für junge Volljährige. Die Mitwirkung der Betroffenen ist hier noch
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einmal deutlich festgeschrieben in der Regelung zum Hilfeplanverfahren
(§ 36 KJHG). Kinder, Jugendliche und Eltern sollen bei der Ausgestaltung
der Hilfe beteiligt, ihrer Wahl und ihren Wünschen soll entsprochen und der
Hilfeplan mit ihnen gemeinsam erarbeitet werden. Hierzu sind die Betroffenen zu beraten und auf mögliche Folgen hinzuweisen. Ergänzend sehen die
Verfahrensvorschriften nach SGB X vor, "dass die Personensorgeberechtigten
bzw. jungen Volljährigen das Recht haben, sich durch einen Bevollmächtigten
(§ 13 Abs. 1 SGB X) vertreten, bzw. durch einen Beistand (§ 13 Abs. 4 SGB
X) unterstützen zu lassen" Gordan 1994, S. 14). Dieser Möglichkeit kommt
besondere Bedeutung zu, wenn man bedenkt, dass die Betroffenen im Hilfeplanverfahren einem Team von Expertinnen und Experten gegenüber sitzen,
wie es in § 36 Abs. 2 festgeschrieben ist.
Entgegen den überhöhten Erwartungen ist jedoch gerade das Hilfeplangespräch in seinen Möglichkeiten äußerst kritisch einzuschätzen, insbesondere
wenn es als herrschaftsfreier Aushandlungsprozess zwischen gleichberechtigten Gesprächspartnern ideologisiert wird (vgl. dazu: Schwabe 1996). Entsprechend ist der Beteiligungsanspruch in den Leistungen folgendermaßen einzuschränken: "Partizipation meint, Entscheidungen, Arbeitsformen und Hilfeverläufe weitestmöglich als offene Aushandlungsprozesse zu organisieren, an
denen unterschiedliche Profis unterschiedlicher Träger und die Hilfebedürftigen selbst beteiligt sind und gemeinsam nach dem jeweils besten Weg suchen"
(Greese 1998, S. 721).
Kritisch ist insgesamt zu der rechtlichen Festschreibung eines Partizipationsgedankens anzumerken, dass "das KJHG (00') weder den Anspruch der
Kinder- und Jugendhilfe auf Mitsprache in den öffentlichen Angelegenheiten
(Kinder- und Jugendhilfe als Querschnittsaufgabe in der Politik) umgesetzt
(hat; d. Verf.), noch den Anspruch der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer
Familien auf Mitsprache in ihren eigenen Angelegenheiten, die im Achten Jugendbericht als Zukunfts perspektiven in den Vordergrund gestellt worden
waren (00 .). In § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII findet sich zwar ein schwacher Abglanz des ,Einmischungsanspruchs'; eine verfahrensmäßige Institutionalisierung fehlt dagegen im Gesetz. Die Mitsprache der Betroffenen ist zwar Programm nach § 8 SGB VIII, und mit dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII steht
auch ein Instrument für die Verwirklichung im Einzelfall bereit, die propagierte breite Institutionalisierung erfolgt im Gesetz jedoch nicht" (Richter
2000, S. 122).
Das Leitbild "Beteiligung" findet im KJHG ebenfalls Ausdruck in den Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Träger und frei-gemeinnützigen bzw. privat-gewerblichen Trägern. In diesem Zusammenhang
sind besonders das Gebot der partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 4), die
besondere Förderungswürdigkeit der Jugendverbände und -gruppen als Ort
selbstorganisierter und mitverantworteter Jugendarbeit (§ 12) und die Bildung von Arbeitsgemeinschaften nach § 78 hervorzuheben.
Des Weiteren wird mit § 74 dem öffentlichen Träger die Möglichkeit zuerkannt, die Förderung der freien Träger von deren Beteiligungskonzepten ab-

256

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

hängig zu machen. "Dieser Ansatz entspricht der generellen Orientierung der
Kinder- und Jugendhilfe, Betroffene nicht zu Objekten staatlichen Handelns
zu machen, sondern Unterstützung zur Selbstverwirklichung nach eigenen
Vorstellungen zu bieten. Damit werden die Möglichkeiten zu demokratischen
Willensbildungsprozessen, Partizipationschancen für Betroffene, pluralistische Vorstellungen bewusst in die Förderungsgrundsätze einbezogen, um so
auch Wahlmöglichkeiten entsprechend § 5 für die Betroffenen zu schaffen"
(Münder et al. 1999, S. 569). Auch für den Bereich der Jugendhilfeplanung ist
die Beteiligung der "anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen frühzeitig" (§ 80 Abs. 3) zu gewährleisten. Aber auch die Adressatenbeteiligung, also die Beteiligung von jungen Menschen und Personensorgeberechtigten, ist für den Planungsbereich vorgesehen. § 80 Abs. 1 Satz 2 schreibt
die Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen und ihrer Familien vor.
Der Gesetzgeber hat sich im KJHG bewusst für den Begriff der Beteiligung entschieden. Das konsequente Beteiligungspostulat unterstreicht nochmals die Aufforderung an die Kinder- und Jugendhilfe, nach geeigneten Konzepten und Modellen im Feld der Kinder- und Jugendhilfe trotz oder gerade
wegen des eingeschränkten Rechtsstatus von Kindern und Jugendlichen zu
suchen.

4 Operationalisierungen
Beteiligungsorientierte Formen der sozialen Arbeit, Ansätze, die Ressourcen
der Klienten oder von Klientengruppen in den Mittelpunkt ihrer theoretischen und methodischen Überlegungen stellen, suchen ihre konzeptionellen
Bezugspunkte in der Regel in sozialräumlichen Kategorien, hier sind z. B.
Methoden der Gemeinwesenarbeit (vgl. Oelschlägel1986), der Stadtteilorientierung (vgl. Guski 1986) oder des Community Developments (vgl. Caplan
1974) zu verorten, oder - abgeleitet aus einer Theorie sozialer Probleme - in
problemträchtigen Lebensbedingungen und daraus resultierenden Belastungen Einzelner oder von Bevölkerungsgruppen; prominentes Beispiel hierfür
wäre z. B. bezogen auf die BRD die Selbsthilfebewegung, die seit Ende der
Siebzigerjahre selbstorganisierte Formen von Hilfe und Unterstützung den
etablierten staatlichen oder privat organisierten sozialen Diensten gegenüberstellt (vgl. Roth 1994; Rucht 1994). Diese Ansätze beziehen einen guten Teil
ihrer Legitimation und Mobilisierungskraft aus der Kritik an den vorherrschenden Prinzipien der Hilfegewährung, denen vor allem vorgeworfen wird,
infolge ihrer bürokratischen und expertokratischen Verfasstheit lediglich selektive, parzellierende, symptomkurierende und entmündigende Wirkungen
in der Bearbeitung sozialer Probleme oder deprivilegierter Lebenslagen ent-

Abeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe

257

falten zu können (vgl. Illich et al. 1983). In der Konsequenz wurde verstärkt
die Aufmerksamkeit auf Chancen, Ansatzpunkte und Begrenzungen individueller und kollektiver Selbstheilungskräfte gelenkt; der Slogan "Selbsthilfe
statt Fremdhilfe", gepaart mit methodischen Neuerwerbungen, wie z.B. Ansätzen des social support (vgl. Gottlieb 1981) oder des empowerments (vgl.
Riessman 1983), beherrschte auch die Kinder- und Jugendhilfe. Die Funktion
und Rolle der sozialen Dienste geriet dabei in den Hintergrund.
Gegenüber dieser eher traditionellen Orientierung thematisieren aktuelle
Modelle der Partizipation stärker die Voraussetzungen, die vonseiten der Organisationen für eine gelingende Form der Beteiligung herzustellen sind.
Zwei politikwissenschaftliche Konzepte haben dabei gerade auch für die Weiterentwicklungen der Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe eine federführende Rolle übernommen: 1. Das Konzept von Hirschman (1974) und 2.
die Operationalisierung von Partizipations chancen in Anlehnung an die
"Ladder of Participation" von Arnstein (1969).
1. Im Hinblick auf die Operationalisierung von Beteiligungschancen wird
oftmals auf die von Hirschman (1974) beschriebenen Möglichkeiten der
Reaktion auf eine Qualitätsminderung bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten zurückgegriffen. Diese werden einer demokratietheoretischen Wendung unterzogen, indem sie als Einflussgrößen der Bürgerinnen
und Bürger in das gesellschaftliche Institutionengefüge zu empirischen
Prüfkriterien entwickelt werden: Hirschman unterscheidet zwischen "Abwanderung" (exit), dem Verlassen einer Organisation und "Widerspruch"
(voice), der Äußerung von Unzufriedenheit in Form von Beschwerden
(vgl. Hirschman 1974). Die Optionen sind dabei in den Organisationen
zum Teil nur partiell vorhanden, können sich komplementär oder invers
zueinander verhalten: Ist beispielsweise aufgrund der Monopolstellung einer Organisation eine Abwanderung nicht möglich, so bleibt der Widerspruch als einzige Reaktionsweise für unzufriedene Kunden bestehen. In
dem Maße, wie sich die Möglichkeit zur Abwanderung minimiert, steigt
demnach die Wahrscheinlichkeit des Widerspruches. Gleichzeitig muss die
Möglichkeit zur Abwanderung in Abhängigkeit von der Wirksamkeit des
Widerspruchs gesehen werden: Bleibt der eingelegte Widerspruch (wiederholt) unberücksichtigt, so stellt die Abwanderung einen letzten Ausweg
dar.
Wurden ,Abwanderung' und ,Widerspruch' von Hirschman zunächst auf
zwei unterschiedliche Bereiche bezogen, ,Abwanderung' als Option insbesondere im Bereich der Wirtschaftsunternehmen (Ökonomie) und ,Widerspruch' im Bereich gesellschaftlicher und staatlicher Organisationen (Politologie), lassen sie sich jedoch auch auf andere gesellschaftliche Teilsysteme
anwenden. Diesen Gedanken aufgreifend, kann in der "Möglichkeit, sich
nicht nur durch Reklamation Geltung zu verschaffen (,voice'), sondern
den Dienstleistungsanbieter zu wechseln (,choise')", eine "Stärkung der
Verbrauchermacht" liegen, die zu "Feedback-Prozessen im Falle von Or-
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ganisationsversagen oder Schlechtleistung" führt, "denen sich die Dienstleistungsproduzenten nicht ohne Inkaufnahme von Wettbewerbsnachteilen
verschließen können" (Oppen 1993, S. 19) und in der Chancen zur Steigerung bzw. Sicherung der Qualität der Leistung gesehen werden. In Abgrenzung zu Hirschman wird hier die Option des "exit" durch die der
"choice" ersetzt, ein Modell, das für die soziale Arbeit attraktiver erscheint, da für einzelne Arbeitsbereiche die Möglichkeit des Verlassens der
Organisation nicht gegeben ist. Würde strikt an der Option des "exit" festgehalten, wird ähnlich wie in der verkürzten Rezeption modernisierungsund dienstleistungs theoretischer Konzepte der ordnungspolitische Charakter der sozialen Arbeit negiert.
Werden "voice" und "choice" in den sozialen Dienstleistungssektor integriert, so könnte dies durch institutionalisierte Rechte zur Stärkung der
Macht der Adressatinnen und Adressaten, wie sie auf dem Hintergrund
der Dienstleistungsdebatte für notwendig erachtet werden, zu einer (teilweisen) Ersetzung bzw. Ergänzung hier vorherrschender bürokratischer
Steuerungs-, Kontroll- und Sanktionsmittel führen. Auch der Forderung
nach einer Demokratisierung der sozialen Dienste wird auf diesem Wege
Rechnung getragen, basieren doch aus demokratietheoretischer Perspektive "Auswahlchancen und Anbieterwechsel im Vergleich zu traditionellen
Beschwerde- und Widerspruchsmöglichkeiten auf einem egalitäreren Mechanismus individueller Einflussnahme" (vgl. ebd.). Für den Bereich sozialer Dienstleistungen muss somit das Vorhandensein beider Optionen "voice" und "choice" als institutionalisierte Rechte der Adressatinnen und
Adressaten sowohl als demokratiefördernd als auch als qualitätssteigernd
angesehen werden.
Eine aktive Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten impliziert entsprechend eine Neugewichtung ihres Verhältnisses zu den Professionellen
in den sozialen Diensten. Die Dienstleistungserbringung kann danach nur
in Strukturen und mit Methoden stattfinden, die Partnerschaftlichkeit,
Mitwirkung und Teilhabe nicht nur erlauben, sondern forcieren, sodass die
Produktivkraft Partizipation in den Vordergrund rückt (vgl. Straßer 1984,
S. 1096). Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten in der sozialen Arbeit konsequent umgesetzt, bedeutet deshalb, die Nachfragenden erst einmal in die Lage zu versetzen, ihre Rechte auf "voice" und "choice" in den
sozialen Diensten zu nutzen und zur Grundlage professioneller Handlungsvollzüge zu machen.
2. Die aus acht Stufen bestehende "Leiter der Partizipation" wurde von Arnstein schon 1969 entwickelt, einer Zeit, in der versucht wurde, demokratische Ideen mit neuem Inhalt zu füllen. Ziel war der Abbau staatlicher, institutioneller Bevormundung hin zu mehr Freiheit und Gerechtigkeit für
den Einzelnen. Diese Programmatik, die insbesondere Planungsprozesse
anleiten soll, bündelt Arnstein in einem gesellschaftlichen Entwicklungsmodell "Von der Manipulation zur Citizen Control", das für eine Vielzahl
konzeptioneller Überlegungen in der Kinder- und Jugendhilfe Pate steht.
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Abbildung 2: The Ladder of Participation

Degrees of citizen power

Participation

Citizen control
Delegated power
Partnership

Placation
Consultation
Informing

Therapy
Manipulation

N on-Participation
Die Stufen 1 und 2 der "Leiter der Partizipation" werden von Arnstein als
Nicht-Partizipation beschrieben. Kritisch betrachtet gehören diese beiden
Stufen nicht in das Modell von Partizipation, wenn ausdrücklich die NichtPartizipation betont wird. Inhaltlich geht es in manipulativen und therapeutischen Kontexten nach Arnstein nicht darum, Personen an Planungsprozessen
und Programmen zu beteiligen, sondern darum, "Machthaber" zu berechtigen, andere zu "erziehen" und/oder zu "kurieren" . Unter Manipulation wird
eine Form der Beeinflussung verstanden, in der die Machtverhältnisse eindeutig und irreversibel festgelegt sind. Die "Machthaber" schreiben den Weg direktiv vor, Abweichungen oder Verweigerung führen zu negativen Sanktionen. Therapy bezeichnet Handlungen von Professionellen, die auf die Behandlung und Pflege von Menschen gerichtet sind, mit dem Ziel, ein bestimmtes, von der Norm abweichendes Verhalten zu verändern und zu korrigieren. Der Partizipations grad steigt im Verhältnis zur Manipulation an, da in
therapeutischen Prozessen mit der Motivation, bestimmte Veränderungen
herbeizuführen, und der Zunahme freiwilliger Aktivität - im Gegensatz zur
bloßen Anpassung - gerechnet wird.
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Degrees of Tokenism

In den "Degrees of Tokenism", Informing (Stufe 3), Consultation (4) und
Placation (5) stehen der Meinungsaustausch und die Informationsgewinnung
im Mittelpunkt. Die Partizipationschancen auf diesen Stufen liegen in Anhörungs- und Mitbestimmungs-, nicht aber in Entscheidungsrechten. Diese liegen auf der Seite der Mandatsträger einer Institution. Partizipation hat hier
keine wirklichen Konsequenzen. Sie hat nicht das Potenzial, die Machtverhältnisse zu verändern, sie dient allenfalls dazu, den Status quo zu erhalten.
Allerdings bildet nach Arnstein das Informing eine erste und wichtige Stufe
der Partizipation in Form von Aufklärung über Rechte und Möglichkeiten
und auch über vergleichbare Angebote. Die Mittel zu informieren sind vielfältig, wie zum Beispiel Medien, Plakate, Broschüren, Beratungsstellen, Veranstaltungen etc. Die Stufe Consultation erweitert die reine Weitergabe von
Informationen um die Einladung an die Beteiligten, die eigene Meinung zu
äußern. Der Kommunikationsfluss ist nicht mehr einseitig, sondern wechselseitig und muss zu einer Konsequenz führen. Der Einzelne muss sicher sein
oder die Sicherheit erhalten, dass seine Meinungsäußerung, seine Idee, sein
Vorschlag eine Bedeutung hat und zu einer Veränderung des Prozesses führt.
Nach Arnstein ist der Grad der Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse
auf der Stufe der Placiation durch den Einzelnen oder eine Gruppe ganz offensichtlich. Sie nennt als Beispiel, die Einbeziehung/Mitarbeit von "Betroffenen" an und in Einrichtungen. Hier geht es wiederum nicht um einen bloßen Ausbau von bestimmten (minimalen) Stellen ohne wirkliche Funktion
und Aufgabenbereich (Portefeuille), sondern um das Recht, an Prozessen der
Planungen und Entscheidungen beteiligt zu sein und ein Stimmrecht zu haben. Dies wiederum ist nur möglich, wenn die Seite der Mandatsträger nicht
in der Mehrheit ist.
Participation

Wurde auf den Stufen 1 und 2 für eine bestimmte Zielgruppe geplant, auf den
Stufen 3 bis 5 mit der Zielgruppe, so beinhalten die drei höchsten Stufen der
Ladder of Participation Planungen durch die Person oder Gruppe. Innerhalb
der Stufe Partnership werden Ressourcen der Macht umverteilt durch Aushandlung zwischen den Gruppen/Personen und den Mandatsträgern. Sie beinhaltet das wechselseitige Einverständnis, sich Aufgaben und Entscheidungen zu teilen, setzt ein Vetorecht für die Parteien voraus sowie die geteilte
Verantwortung für gemeinsam entwickelte Verfahrensweisen und Strategien.
Nachdem diese Grundregeln verankert worden sind und sich als Formen des
"Gebens" und "Nehmens" etabliert haben, sind die Partner nicht mehr Subjekte einer einseitigen Veränderung. Das Konzept der Partnerschaft wird effizienter, wenn organisierte Voraussetzungen in der Kommune existieren, z. B.
sichern finanzielle Ressourcen dann Entscheidungsrechte.
Mit diesen Möglichkeiten ausgestattet, haben Bürger echte Handlungsspielräume, um auf öffentliche Planung Einfluss zu nehmen. Diese Partner-
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schaft ist auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt, kann aber aufgelöst
werden, wenn eine oder beide Seiten/Parteien die Arbeitsbeziehung lösen
wollen. Eindeutig lässt sich hier der Statuswechsel der Beteiligten dokumentieren: "Like coming to city hall with hat on head instead of in hand" (Arnstein 1969, S. 222). Aushandlungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und
öffentlichen Mandatsträgern können auf der Stufe der delegated power auch
das Ergebnis eines konfligierenden Entscheidungsprozesses über ein Teilprogramm oder einen Planungsbereich sein, den die Bürger erfolgreich für sich
entscheiden. Bevollmächtigte aus Vereinen werden in Versammlungen entsendet, in denen Bürger deutlich über die Majorität der Sitze und somit über
echte, festgelegte Macht verfügen. Bürgerinnen und Bürger erhalten hier ein
Vetorecht. Die Endstufe der "ladder of participation", citizen contral, die
"Bürgerkontrolle" als Vision einer sozialistischen Demokratie, hat nach Arnstein bisher nur experimentellen Charakter. Die bisher nur als Forderung formulierte gemeinschaftliche Kontrolle gewinnt aber, ihrer Meinung nach, immer mehr an praktischer Bedeutung.
Für die Kinder- und Jugendhilfe muss die "ladder of participation" im
Hinblick auf eine Operationalisierung der Beteiligungsmöglichkeiten modifiziert werden. Die aufgestellte Stufenfolge wurde primär unter dem Aspekt
der Bürgerbeteiligung unter dem Primat institutioneller Macht entworfen.
Diese Verhältnisbestimmung muss für die Kinder- und Jugendhilfe jedoch
präzisiert werden. Einen entsprechenden Vorschlag hat das Projekt "Präventive Jugendhilfe" (Arbeitsgruppe "Präventive Jugendhilfe" 1995) entwickelt,
indem es die empirische Analyse der Partizipationschancen von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien auf die Interaktion von Profession und Adressatinnen und Adressaten eingrenzte (vgl. hierzu auch 5.) Daraus entstand die
folgende Operationalisierung (v gl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Stufenmodell möglicher Beteiligungsformen
Diensten
Manipulation
Therapie, im Sinne der Umdefinition
von Bedürfnissen
Information
Beratung
Beschwichtigung
Partnerschaftliche Aushandlung
Delegation von Entscheidungskompetenz
Autonomie

}
}
}

In

den sozialen

Nicht-Beteiligung

Qu asi -Beteiligu ng

Beteiligung

Arbeitsgruppe "Präventive Jugendhilfe" 1995, S. 127
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Mit der im Stufenmodell dargestellten Rangfolge von Niveaus der ,Nicht-Beteiligung', ,Quasi-Beteiligung' und ,Beteiligung' wird eine Systematisierung
und Analysemöglichkeit des Konzepts der Partizipation erreicht, indem der
Produktionsprozess sozialer Dienstleistungen klassifiziert werden kann, entweder als bloßes Ritual der Beteiligung oder aber als Rahmen einer gewissen
Umverteilung von Macht zugunsten der strukturell Machtlosen.
Das Niveau der Nicht-Beteiligung ist in diesem Zusammenhang durch ein
ausgeprägtes asymmetrisches Verhältnis zwischen den Adressatinnen und
Adressaten und den Professionellen gekennzeichnet. Die Adressatinnen und
Adressaten haben bei der Leistungserbringung keine Möglichkeiten, ihre Interessen und Probleme zu definieren, über Problemlösungen zu entscheiden
oder bereits getroffene Entscheidungen zu revidieren. Auf der Stufe der Manipulation nehmen die Professionellen gezielten Einfluss auf ihre Klientel,
ohne dass diese Möglichkeiten der Teilhabe am institutionellen Geschehen
oder des Widerspruchs haben. Die Stufe der Therapie billigt den Klientinnen
und Klienten zwar eine Rolle in der Problembearbeitung zu, letztendlich entscheiden aber allein die Professionellen über die angemessene Problembearbeitung.
Als Quasi-Beteiligung werden jene institutionellen Bedingungen bezeichnet, die den Adressatinnen und Adressaten in gewissem Rahmen Beteiligungschancen eröffnen, ohne jedoch grundsätzliche Entscheidungs- und Widerspruchsmöglichkeiten zu beinhalten. Auf der Stufe der Information steht
in diesem Kontext die einseitige Kommunikation im Vordergrund, dem Rat
Suchenden wird Auskunft erteilt, der Professionelle macht seinen Expertenstatus geltend. Der Expertenstatus dominiert auch auf der nächst höheren
Stufe der Quasi-Beteiligung, der Beratung. Zwar wird hier auf die Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten bei der Problemanamnese viel Wert
gelegt, die Diagnose und mögliche Interventionsentscheidungen obliegen jedoch den Professionellen. Für die Beschwichtigung gilt Ähnliches, der Unterschied liegt hier darin, dass die Beteiligungsmöglichkeiten der Adressatinnen
und Adressaten auf die Phase der Entscheidungsfindung ausgedehnt werden,
allerdings keine Ein- oder Widerspruchs möglichkeiten eröffnet werden.
Beteiligung bedeutet, dass die strukturell in den sozialen Diensten vorgegebene Dominanz der Professionellen zugunsten einer echten Mitwirkung der
Adressatinnen und Adressaten abgebaut wird. Die Adressatinnen und Adressaten erhalten auf der Stufe der Beteiligung den Status des Koproduzenten in
der Leistungserbringung, sie haben das Recht und die Pflicht, aktiv eigene
Problemlösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen. Das Niveau der
partnerschaftlichen Aushandlung beschreibt dabei den Interaktionsprozess
zwischen Professionellen und Adressatinnen und Adressaten im Kontext diskurstheoretischer Überlegungen: Das strukturelle Machtverhältnis in der institutionellen Problembearbeitung wird zugunsten eines tendenziell herrschaftsfreien Diskurses aufgelöst. Das Niveau der Delegation von Entscheidungskompetenz an die Adressatinnen und Adressaten bezeichnet über die
Aushandlung hinaus die Verlagerung der Entscheidungskompetenz in die
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Hände der Adressatinnen und Adressaten. Autonomie, als höchste Partizipationsstufe, unterstreicht den eigenverantwortlichen und selbstbestimmten
Status der Adressatinnen und Adressaten, die Rolle der Professionellen ist
eng an die Erhöhung, Erhaltung oder Wiederherstellung der Subjektautonomie gekoppelt.
Andere Operationalisierungsvorschläge begrenzen die Zielstellung des Partizipationsgedankens: Partizipation bedeutet danach nicht "Kinder an die
Macht" zu bringen oder "ihnen das Kommando" zu geben (vgl. Schröder
1995, S. 13). "Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und
das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu finden" (ebd.). Im Mittelpunkt steht hier, die bisher noch zu
wenig oder gar nicht wahrgenommenen Chancen der Beteiligung aufzuzeigen
bzw. auf die nur Legitimationszwecken dienenden "dekorativen" Veranstaltungen (v gl. Schröder 1995, S. 15 f.) hinzuweisen. Entsprechend ändert sich
auch die Terminologie (vgl. Abbildung 4).
Abbildung 4: Stufen der Beteiligung

Selbstverwaltung

Selbstbestimmung

Mitbestimmung

Mitwirkung

Teilhabe

Al ibi-T eilnahme
Dekoration
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Q uelle: Schröder (1995) nach Hart (1992)
und Gernert (1993)
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Dekoration und Alibi-Teilnahme
Der Status der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe
macht sich häufig an den ihnen zugeschriebenen Bezeichnungen fest. Sie sind
Klienten, Zöglinge, Kinder und Jugendliche, die noch nicht über bestimmte
Fähigkeiten verfügen, nicht reif sind, nicht genügend gelernt haben, etc. Diese
Zu schreibung von Eigenschaften, die von professioneller Seite vorgenommen
wird, bestimmt auch die typischen Settings, in denen Kinder und Jugendliche
manipuliert und fremdbestimmt werden. Professionelle mit "guruidem Habitus" (Schaeffer 1992, S. 204) fordern die Adressatinnen und Adressaten auf,
sich zu "beteiligen", wobei jede "Nicht-Beteiligung" sanktioniert wird. Die
Betroffenen werden überzeugt und überredet "teilzunehmen", die Professionellen (Erwachsenen) bestimmen jedoch Ziel, Inhalt, Form und Zeitrahmen.
Kommunikation findet weitgehend über und nicht mit den Kindern und Jugendlichen statt, Entscheidungs- und Stimmrecht fehlen gänzlich. Auch Alibi-Teilnahmen (vgI. Schröder 1995) gehören zur Ebene der Nicht-Beteiligung. Zwar können Kinder und Jugendliche wählen, ob sie an einem Angebot
teilnehmen oder nicht, aber die Bereitstellung des Angebotes erfolgt auf Initiative der Jugendhilfe( -einrichtung).

Teilhabe, Zugewiesen/Informiert, Mitwirkung, Mitbestimmung
Auf dieser Ebene werden die "voice-Rechte" von Kindern und Jugendlichen
relevant und sichern somit ein gewisses Maß an Mitwirkung und Mitbestimmung. Allerdings werden ihnen weiterhin die Entscheidungs- sowie die Revisionsrechte verwehrt, lediglich das "exit-Recht" kann vonseiten der Adressatinnen und Adressaten eingesetzt werden, führt aber nicht zu irgendwelchen
Konsequenzen. Das asymmetrische Machtverhältnis zwischen Professionellen und Adressatinnen und Adressaten führt dazu, dass ein Angebot "nicht
reflexiv und in Wechselseitigkeit mit der NutzerInnenseite konzipiert und
entwickelt wird" (Petersen 1999, S. 24). Kinder und Jugendliche werden mit
einbezogen, wenn es um die Planung, den Inhalt und die Form eines Angebotes geht. "Choice-Rechte" ermöglichen ihnen, gestalterisch auf den Ablauf eines Settings einzuwirken, allerdings besteht vonseiten der Institution immer
die Bemühung, sich das Einverständnis für ihre Ziele einzuholen. Ein gemeinsamer Konsens, der auf der Basis einer Partnerschaft gefunden werden soll,
wird zugunsten der Entscheidungskraft (vgI. Schröder 1995) und -macht aufseiten der Professionellen, auf Kosten des Entscheidungsrechtes der Kinder
und Jugendlichen determiniert. Der Zweck eines Angebotes ist für die "Beteiligten" zwar bekannt und Zusammenhänge sind erkennbarer, die Sinnhaftigkeit erschließt sich aber lediglich den Professionellen. "Zugewiesen, aber
informiert" (vgI. Schröder 1995) besteht die Chance, sich eine Meinung zu
bilden und Kritik zu äußern. Allerdings werden die Meinungen häufig nur
formal abgefragt und haben nur bedingt Relevanz; zum Beispiel wird den
Adressatinnen und Adressaten mitgeteilt, inwieweit ihre Meinung in den
Entscheidungsfindungsprozess mit eingeflossen ist. Letztendlich ist diese
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Ebene, trotz aller "artifiziellen Beteiligungsmomente" , eine Vorstufe zur Partizipation. In ihr gewinnen Kinder und Jugendliche ein Potenzial, das ihnen
zu mehr Autonomie und Selbstständigkeit verhilft, die wiederum für die
Wahrnehmung von Beteiligungschancen in der Kinder- und Jugendhilfe
wichtig sind.

Selbstbestimmung, Selbstverwaltung
Selbstbestimmung und Selbstorganisation bedeutet, dass auf dieser Ebene
nicht mehr für und mit Kindern und Jugendlichen geplant und initiiert wird,
sondern sie sind "Experten in eigener Sache" und als solche akzeptiert. Sie
verfügen über ausreichend Kompetenzen, "sich mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe auseinander zu setzen, zu vergleichen und auszuwählen,
sowie ( ... ) selbst die Initiative zu ergreifen, um eigenständige Interessen und
Problemlösungen zu entwickeln" (Petersen 1999). Heranwachsende setzen
ihre eigenen Ideen und Projekte um, planen und gestalten, definieren ihre eigenen Ziele, bestimmen über Inhalt und Form und setzen ihren eigenen Zeitrahmen. Entscheidungen werden von ihnen getroffen und Professionelle werden von den Ergebnissen in Kenntnis gesetzt. Erwachsene werden zu Beratern, die nur in Aktion treten, wenn sie dazu aufgefordert werden. Die Verantwortung für die "gelingende" Beteiligung liegt auf beiden Seiten, wobei
das Verantwortungsbewusstsein für Beteiligungschancen durch die Institution immer im Fokus stehen muss. "Auf dieser höchsten Partizipationsstufe
sind mündige NutzerInnen personenbezogener sozialer Dienstleistungen in
der Lage und berechtigt, eigene Vorhaben zu leiten und unabhängig von der
Dienstleistungsorganisation zu bestimmen, unter welchen Bedingungen Änderungen in der Lebensplanung vorgenommen werden. Ihnen stehen so viele
Ressourcen an Macht, Selbstbestimmung, finanziellen Mitteln und allgemeinen Kompetenzen zur Verfügung, dass sie selbst über Ziele und Handlungsabläufe entscheiden können" (Petersen 1999, S. 26).

5 Forschungsergebnisse
Bisher gibt es nur wenige Analysen über eine systematische und gezielte Einbeziehung der Adressatinnen und Adressaten in die institutionellen Entscheidungsprozesse der Kinder- und Jugendhilfe. Vor diesem Hintergrund hat die
Arbeitsgruppe Sozialarbeit/Sozialpädagogik der Universität Bielefeld mehrere empirische Projekte entwickelt, die die Partizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe an der Erbringung von
Jugendhilfeleistungen evaluieren. Im Einzelnen handelt es sich um
- das Forschungsprojekt "Präventive Jugendhilfe", eine repräsentative Studie
zu den Partizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten innerhalb
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des organisatorischen Kontextes des Jugendamtes für die Leistungsbereiche
des Allgemeinen Sozialen Dienstes (vgl. Kap 5.1),
- Erhebungen zu Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen, ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendverbandsarbeit als Bestandteil der trägerspezifischen Jugendhilfeplanung (vgl.
Kap. 5.2),
eine Analyse zu Qualitätsstandards in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe, im Rahmen derer Jugendliche und Professionelle zu ihren Beteiligungsformen befragt wurden (vgl. Kap. 5.3).
Die zentralen Ergebnisse aus diesen Projekten sollen im Folgenden dargestellt werden.

5.1 Partizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten in der
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe

Das Forschungsprojekt "Präventive Jugendhilfe", das organisatorisch in den
Sonderforschungsbereich 227 "Prävention und Intervention im Kindes- und
Jugendalter" der Universität Bielefeld integriert war, bestand aus zwei Projektphasen: In der ersten Phase wurde das Verhältnis von administrativen und
professionellen Strukturelementen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
untersucht. Als relevante Indikatoren wurden hierfür die organisatorische
Programmierung und die professionellen Handlungsstandards identifiziert.
Unter organisatorischer Programmierung wurden Maßnahmen der Koordinierung zusammengefasst, die die Mitwirkung und Mitarbeit der Professionellen unter den je gegebenen organisatorischen Rahmenbedingungen garantieren. Im Bereich der professionellen Handlungsstandards stellten sich die
zugrunde liegenden Zielsetzungen und Erklärungsmuster der Professionellen
für ihr sozialarbeiterisches Handeln, die Anlässe professioneller Interventionen sowie Handlungsstrategien gegenüber den Adressatinnen und Adressaten
als relevante Parameter, die die sozialarbeiterische Praxis vorstrukturieren,
heraus.
Ausgehend von einer cluster-analytischen Rekonstruktion organisatorischer Programmierungsstrukturen und professioneller Entscheidungs- und
Kontrollmechanismen einerseits sowie theoretischen Fundierungen des Verhältnisses von Bürokratie und Profession andererseits konnten in Bezug auf
die organisationsbezogene Dimensionierung sozialer Arbeit drei Typen jugendamtlicher Steuerungsstrategien nachgezeichnet werden:

Der administrativ-dominierte Typus (Semi-Professional)
Die Professionellen orientieren sich in zentralen Handlungskontexten an den
Imperativen und Steuerungsstrategien, wie sie modellhaft für die Bürokratie
entwickelt wurden. Ihr Handlungs- und Entscheidungsspielraum ist begrenzt
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und wenig innovativ. Im Vordergrund stehen Legalitäts- und Legitimitätsprüfungen bei der Sachbearbeitung.
Der balancierte Typus (Bürokratischer Professional)
Kennzeichnend für diesen Jugendamtstyp ist ein umfangreicher professioneller Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Die Realisierung alternativer
Handlungsvollzüge wird jedoch selten genutzt, vielmehr zeichnet sich die
Profession durch eine hohe Konformität mit den organisatorischen Programmen aus.
Der Professions-dominierte Typus (Professionalisierte Bürokratie)
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben eine ausgeprägte professionelle Identität. Sie geraten in Konflikt mit Einflussnahmen, Kontrollmechanismen und Hierarchiemustern der Organisation. Diese Konfrontationen
können aber produktiv für konzeptionelle Weiterentwicklungen genutzt werden.

Die skizzierten Jugendamtstypen verweisen auf zwei, für die soziale Arbeit
als wesentlich anzusehende Sachverhalte: Zum einen kann nicht länger im Bereich der sozialadministrativen Settings von einer prinzipiellen Unvereinbarkeit zwischen professionellen und verwaltungsbezogenen Routinen in den
sozialpädagogischen Har,dlungsvollzügen ausgegangen werden. Diese durch
den Wegfall des institutionalisierten Konfliktes zwischen Profession und Administration erweiterten Handlungsspielräume werden jedoch von den betreffenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern nur selten zur Realisierung alternativer Handlungsvollzüge genutzt. Die subjektive Zufriedenheit
mit den alltäglichen Arbeitsbedingungen hat sich hierdurch zwar erhöht, aber
die Internalisierung organisatorischer Anforderungen in die eigene berufliche
Identität führt faktisch zu einer fachlichen Selbstlimitierung (vgl. ausführlich
hierzu Otto 1991).
Die zweite Phase des Projektes beinhaltete die Erweiterung der Forschungsperspektive im Hinblick auf die Adressatinnen und Adressaten als
versteckte Ressource für eine Optimierung der Produktion sozialer Dienstleistungen. Als relevanter Indikator wurden hier die Partizipationschancen
der Adressatinnen und Adressaten in Form subjektiv eingeschätzter Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten an der institutionellen Problembearbeitung gesetzt. Da prinzipiell ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Professionellen und Adressatinnen bzw. Adressaten in der sozialen Arbeit besteht, konnte allerdings in die Untersuchung nur ein begrenztes Konzept der
Partizipation Eingang finden. Im Zentrum stand die Frage, ob und in welchem Ausmaß Partizipationsformen am institutionellen Bearbeitungsprozess
eine Nivellierung des so vorgegebenen Machtverhältnisses ermöglichen.
Die Operationalisierung erfolgte mit geringfügigen Modifikationen in Anlehnung an das von Arnstein (1969) entwickelte hierarchische Patizipationsmodell mit den Stufen der Nicht-Beteiligung, Quasi-Beteiligung und Beteili-
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gung. Für drei analytisch zu trennende Phasen des Problembearbeitungsprozesses, die Problemfindung, die Entscheidungsfindung sowie die Revisionschancen wurden ihre Partizipationschancen erhoben.
Aufgrund dieser Operationalisierung der Beteiligungschancen wurden drei
Typen von Beteiligungsformen ermittelt:
Typ 1: 23 % der Befragten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich
hohe Beteiligung in allen Phasen der Problembearbeitung aus. Die Befragten
sahen für sich Chancen der Mitwirkung von der Stufe der Information bis
hin zu der Stufe der Autonomie.
Typ 2: Für 45 % der befragten Jugendlichen, der größten Gruppe, bestanden
in einem gewissen Rahmen Beteiligungschancen, jedoch keine grundsätzlichen Entscheidungs- und Widerspruchsmöglichkeiten. Der Typ 2 ist deshalb dem Bereich der Quasi-Beteiligung zuzurechnen.
Typ 3: 32 % der Befragten haben nur geringe Beteiligungschancen und sehen
in dem Aushandlungsprozess zwischen Profession und Adressatinnen und
Adressaten vorrangig eine Manipulation ihrer Interessenlage.
Insgesamt konnten nur unzureichende Partizipationschancen der jugendlichen Adressatinnen und Adressaten in der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe festgestellt werden. Weniger als einem Viertel der Befragten (vgl. Typ 1)
wurden gezielte Einfluss- und Mitentscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung
gestellt. Aus der Sicht der in dieser Form Beteiligten besteht hier eine NivelIierung des vorgegebenen Machtverhältnisses zwischen Professionellen und
Adressatinnen und Adressaten. Der größte Teil der Befragten aber nimmt
weiterhin die institutionelle Dominanz des Jugendamtes wahr.
Vor dem Hintergrund, dass gesellschaftliche Modernisierungsprozesse zu
einer Pluralisierung von Bedürfnis- und Problemlagen junger Menschen geführt haben, kann nicht länger von einem homogenen Adressatenkreis des Jugendamtes ausgegangen werden, der sich bisher durch abweichendes Verhalten oder Armut auszeichnete. Hier zeigt sich ein wichtiger Zusammenhang
zwischen der ersten und zweiten Phase des Projektes. Nur der professionsdominierte Typus jugendamt!icher Steuerungstrategie ist in der Lage, auf die
veränderten Bedingungen einzugehen. Dieser Typus zeichnet sich in doppelter Hinsicht aus: Seine organisatorische Verfasstheit bietet die Voraussetzungen für weit reichende Beteiligungschancen der Adressatinnen und Adressaten in allen Phasen der Problembearbeitung, was dazu führt, dass die befragten Jugendlichen wesentlich zufriedener mit den erhaltenen Leistungen - verglichen mit den anderen beiden Beteiligungstypen - sind. Darüber hinaus
konnten institutionalisierte Beteiligungsformen der Adressatinnen und
Adressaten als qualitativer Indikator für die Zufriedenheit mit den Jugendhilfeleistungen identifiziert werden. Die Institutionalisierung von Beteiligungsmöglichkeiten der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugend-
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hilfe ist aber gleichermaßen abhängig von der sozialpädagogischen Profession
wie auch den organisatorischen Rahmenbedingungen. Folgende Indikatoren
können somit als qualitätsgenerierende Standards für die öffentliche Kinderund Jugendhilfe gewertet werden (vgl. Abbildung 5):
Abbildung 5: Qualitätsgenerierende Standards für die öffentliche Kinderund Jugendhilfe
Professio n

Öffentlichkeit

Image der

'o;;;;========~ Jugendhilfe
Sozialpolitik

Politik

Sozialpolitik

5.2 Beteiligungsformen in der Jugendverbandsarbeit

In einem weiteren Forschungsprojekt wurden die Beteiligungsformen von
Kindern und Jugendlichen, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Jugendverbandsarbeit im Kontext der Planung eines
freien Trägers erhoben. Anlass für diese Studie waren die sich schnell verändernden Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen und die Vorgaben
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. In dieser Studie kam den Beteiligungschancen von Kindern und Jugendlichen besondere Bedeutung zu, da schon
im § 11 Abs. 1 KJHG als gesetzlicher Grundlage für die Jugendarbeit die
Selbstorganisation und Beteiligung der Jugendlichen verankert und als Herausforderung an die Träger der Jugendverbandsarbeit zu verstehen ist. Das
der Studie zugrunde gelegte Planungsverständnis sah zudem vor, dass die Planung bereichs- und zielorientiert erfolgen sollte. Bereichsorientiert bedeutete
in diesem Fall, dass sich das Forschungsprojekt auf das Feld der Jugendarbeit
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konzentrierte. Zielorientierte Planung meint, dass die vom Träger formulierten und in der sozialpädagogischen Praxis vermittelten Werte und Ziele berücksichtigt werden. Als Voraussetzung für den Planungsprozess wurden eindeutige Zielabsprachen zwischen allen Beteiligten getroffen. Die Planung
wurde zudem prozesshaft gestaltet, um die Zielstellungen ständig weiterentwickeln zu können.
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand die Relationierung von Angebot und Nachfrage im Arbeitsfeld der Jugendverbandsarbeit. Hierzu ist ein
Datenreport entstanden, der die Angebote des Jugendverbandes differenziert
evaluiert (vgl. ausführlich FlösseriFrohlofflWandersleb 1996). Als Teil der
trägerbezogenen Berichterstattung liefert er eine Entscheidungsgrundlage für
die Erarbeitung von Optionen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung
der Jugendarbeit des Trägers.
Tabelle 1: Programm in der Gruppenarbeit
Ehrenamtliche Jugend- Kinder
HauptEhrenamtliche
berufliche (Kindergruppen) Qugendgruppen) liche
Spiele
Basteln/Kreatives
Diskussion/
Geschjchte hören
Religiöse Inhalte/
Beten
Klönen
Musik/Singen
TI/Billard/Kicker
Sport (Fußball)
Kochen/Backen
Rallyes/Geländespiele
Video/Film
Mädchenarbeit
Ausflüge
Malen

42,7%

71,9%

62,5%

30,6%

50,0%

56,3%

64,2%
23,9%

51,7%
87,0%

23,8%

3,1%

12,5%

36,7%

81,0%

15,5%
14,6%

28,1 %
9,4%

00,0%
18,8%

3,7%
28,4%

43,5%

14,1%
11,7%
9,2%
8,7%
7,3%
1,9%

18,8%
6,3%
18,8%
9,4%
34,4%
9,4%
6,3%
3,1%

7,3%
27,5%
19,3%
15,6%
12,8%
10,1 %
1,8%
4,6%

71,4%
53,1 %
30,6%
58,9%

8,3%
2,9%

6,3%
18,8%
18,8%
43,8%
25,0%
6,3%
00,0%
00,0%
:;-

:!-

:;.

::-

:;-

:;-

:;.
;;.

81,6%
80,8%

(Nennungen, differenziert nach allen befragten Personengruppen; die mit ':. gekennzeichneten
Aktivitäten sind nicht abgefragt worden.)

Als zentrale Ergebnisse im Hinblick auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Jugendverbandsarbeit konnte festgehalten werden, dass die
Mitsprache und Einflussmöglichkeiten der Adressatinnen und Adressaten
sich vor allem auf den Aspekt der Programmplanung und -mitgestaltung beziehen: 55,8% der Kinder gaben an, dass sie mitentscheiden könnten, was in
der Gruppe gemacht wird. Die Bedeutung von Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen an der Programmplanung und -gestaltung wurde durch weitere Ergebnisse, die deutliche Diskre-
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panz zwischen den Perspektiven der hauptberuflichen sowie ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Kinder und Jugendlichen in der
Einschätzung der Attraktivität einzelner Angebotsformen, unterstrichen (vgl.
Tabelle 1).
Da Einstellungs- und Meinungsunterschiede zwischen den Beteiligten sich
auch in vielen anderen Elementen der Jugendverbandsarbeit zeigten, wurden
Empfehlungen verfasst, die insbesondere eine bessere Abstimmung und die
Institutionalisierung von Aushandlungsprozessen der Beteiligten zum Gegenstand hatten: Diese richten sich in erster Linie an die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da ihnen für die partizipative
Orientierung der Jugendverbandsarbeit besondere Bedeutung zukommt.
Hierzu zählen beispielsweise:
- Persönliche Ansprache und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements.
- Den Ehrenamtlichen sollten Zeit und Räume für eigenverantwortliche Angebote überlassen werden. Die Selbstorganisation der Ehrenamtlichen gilt
es zu unterstützen und zu fördern.
- Die Seminarangebote sollten die Interessen der Ehrenamtlichen berücksichtigen.
- Die Institutionalisierung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkreisen
zum fachlichen Austausch und der Kontaktpflege.
Für den Bereich der Konzeptionsentwicklung wurden als Prinzipien festgeschrieben:
- Die grundsätzliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Programmplanung und -durchführung.
- Förderung der Selbstorganisation der Kinder und Jugendlichen (z. B. durch
Hausversammlungen).
- Ausbau der geschlechtsdifferenzierten Arbeitsformen.
- Einbeziehung aller sozialen Gruppen eines Gemeinwesens.

5.3 Qualitätsstandards in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe

Im Zentrum des Projektes "Jugendhilfe als Dienstleistung - Qualitätsstandards moderner Erziehungshilfe" , das von 1996 bis 1998 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, stand die Rekonstruktion von
Qualitätsstandards aus den Perspektiven der Adressatinnen und Adressaten
der Kinder- und Jugendhilfe einerseits sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe und aus deren
hauptbelegenden Jugendämtern andererseits.
Forschungen, die einen Beitrag zur Definition von Qualitätsstandards leisten wollen, konzentrierten sich auf die Relationierung der an der sozialen
Dienstleistungsproduktion beteiligten Akteursperspektiven. Von diesem
Qualitätsverständnis aus wird davon ausgegangen, dass es, bevor man dazu
übergehen kann, Verständigungsprozeduren innerhalb pädagogischer Pro-
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zesse zu beobachten, unabdingbar ist, die Qualitätsvorstellungen resp. die expliziten oder impliziten Bewertungsfolien der beteiligten Akteure zu rekonstruieren. Für das Forschungsdesign wurde deshalb davon ausgegangen, dass
die Erfahrungen, die die Befragten im Erfahrungsfeld des Gegenstandsbereichs gesammelt haben, in einer explorativen, weitestgehend offenen Herangehensweise bearbeitet werden müssen.
Die Gesamtkonzeption der Untersuchung bezog sich auf die Identifikation
von Standardsituationen im Gegenstandsbereich Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen nach § 34 KJHG, auf die Entwicklung von Indikatorenkatalogen bezogen auf die Standardsituationen aus der Perspektive der Betroffenen sowie auf die vergleichende Bewertung der Perspektiven. Die Gesamtuntersuchung bestand dabei aus drei Teilkomponenten: eine Befragung
von Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt in Einrichtungen der stationären
Erziehungshilfe lebten (Adressatenbefragung), eine Befragung der Professionellen, die in den Erziehungsheimen arbeiteten, sowie eine Befragung von
Professionellen in Jugendämtern, die Kinder und Jugendliche in die Einrichtung vermittelten. Hierbei lag das Erkenntnisinteresse des Forschungsprojektes nicht in erster Linie auf der Heimerziehung als solcher, sondern vielmehr
wurde die Heimerziehung als exemplarisches Handlungsfeld der Erziehungshilfe bzw. Kinder- und Jugendhilfe ausgewählt, um Qualitätsstandards zu
entwickeln. Pro Jugendamt wurden vier Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter befragt, jeweils zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Einrichtungen und insgesamt 24 Jugendliche, von denen allerdings zwei Interviews
nicht auswertbar waren. Nach vorhergehender Absprache mit den Amtsbzw. Einrichtungsleitungen waren die Freiwilligkeit der Teilnahme der Interviewpartnerinnen und -partner sowie ihre hauptsächliche Beschäftigung im
Arbeitsfeld der erzieherischen Hilfen die beiden konstant gehaltenen Eckpunkte. Die insgesamt 37 Befragungen wurden durchgeführt als problemzentrierte Interviews nach der Methode von Witzel (1982, 1985, 1996), d. h.
mittels erzählanregender Impulse, strukturiert als Themenkomplexe eines
Impulsfragebogens, wurden die Befragten aufgefordert, so ausführlich wie
möglich über ihre Vorgehensweise und ihre Erfahrungen in der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen zu berichten. Aus dem Stand der
Forschung zu der stationären Erziehungshilfe konnten für die Konstruktion
der Erhebungsinstrumente zentrale Themenkomplexe, die den Alltag in den
Organisationen begleiten, gewonnen werden, z. B. gemeinsame Alltagsaktivitäten, Tagesausklang usw. (vgl. den Begriff "Standardsituationen" bei Planungsgruppe PETRA 1987, S. 256f.), der Umgang mit Geldern, Hausaufgabenhilfe usw. ("Standardverfahren", ebd.), Bezugserziehersystem, Nachbetreuung, Verselbstständigung usw. ("pädagogische Arrangements", ebd.),
Besuchsregelungen, Ausgehzeiten, Konfliktregelungen usw. ("Regeln des Zusammenlebens", vgl. ebd.), Kontakte zum Jugendamt, Kontakte zu den Erzieherinnen und Erziehern, Kontakte zu den Eltern usw. ("typische Beziehungsmuster", ebd.) sowie z.B. Hilfeplanverfahren, ergänzende Hilfen usw.
("Hilfearten", ebd.).
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Die transkribierten Interviews wurden computergestützt ausgewertet mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (1985, 1990, 1991), die als systematische, d. h. theorie- und regel geleitete Vorgehensweise die Ergebnisse auf
die Fragestellung rückbeziehbar und interpretierbar macht. Die Richtung der
Analyse zielte auf die Entwicklung von Qualitätsindikatoren aus dem Interviewmaterial ab, die eine professionelle soziale Arbeit begründen und Qualitätsstandards ermitteln lassen, die in dem Arbeitsfeld hauptsächlich zur Geltung kommen. Das Untersuchungsdesign beinhaltet den Verzicht auf jede
Form der Repräsentativität der Ergebnisse.
Aus der Perspektive der Jugendlichen liegt der Schlüssel für eine "gute"
Heimerziehung danach in ihrer Ziel- und Ergebnisorientierung. Qualitätsstandards werden hier insofern formuliert, als "gut" mit "erfolgreich" übersetzt werden kann. Im Hinblick auf den Erfolg gewinnt in den Aussagen die
Bewältigung von Verselbstständigungsprozessen eine herausragende Rolle.
Das selbstständige Leben außerhalb des Heims dominiert die Aussagen der
Jugendlichen zu den Qualitätsnachweisen der Heimerziehung, der Tagesablauf tritt demgegenüber deutlich zurück und auch Ausstattungsfragen der
Heime spielen eine nur untergeordnete Rolle. Deutlich wird auch, dass diese
Verselbstständigung von den Jugendlichen als ein Produkt der Heimerziehung angesehen wird und nicht als ein naturwüchsiger Prozess. Unterstrichen
wird hier die Relevanz des pädagogischen Verhältnisses zwischen Professionellen und ihren Adressatinnen und Adressaten für das Gelingen des Prozesses. Die Verselbstständigung als Ziel bleibt dabei erhalten - als Qualitätsindikator, der die Zielerreichung befördert, wird lediglich zusätzlich auf die Notwendigkeit einer spezifischen Kooperation verwiesen, die sich vor allem auf
den Aspekt der Verfahrensgerechtigkeit in der Alltagsorganisation bezieht:
Klare Regeln und Arrangements, verbindliche Absprachen und egalitäre Behandlungsformen seitens der Professionellen sichern den Erfolg der Heimerziehung als Gesamtziel aus der Perspektive der Jugendlichen und fördern
hierbei ihre konstruktive Mitarbeit.
Eine andere Akzentuierung fällt bei einer Betrachtung der Antworten der
Erzieherinnen und Erzieher aus den Einrichtungen auf: Qualitätsmaßstab ist
die Transformation der Anforderungen, die aus dem alltäglichen Handeln in
den Einrichtungen der Erziehungshilfe resultieren, in ein berufliches Profil.
"Gute" Heimerziehung besteht dann, wenn die Erzieherinnen und Erzieher
die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen mitbringen, damit die Arbeit erledigt werden kann. In dieser sicherlich pointierten Formulierung spiegelt sich die Professionalität als Qualitätsstandard wider. Die Ziel- oder Ergebnisorientierung der Jugendlichen selbst ist allerdings kein dezidierter
Qualitätsmaßstab. Während bei den Jugendlichen das pädagogische Arrangement noch ein Mittel zum Zweck darstellt, gewinnt es in den Aussagen der
Professionellen einen eigenen Qualitätsanspruch, da sich hierin ihr berufliches Profil manifestiert.
Auf das professionelle Selbstverständnis und seine Bedeutung für eine "gute" Heimerziehung weisen auch die Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeiter der Jugendämter hin. Sie nehmen in dem Prozess der Fremdplatzierung allerdings eine andere Rolle ein. Als fallführende Behörde sind sie letztlich für die Qualität verantwortlich, insofern sie maßgeblich über die Auswahl der Einrichtungen für die Jugendlichen entscheiden, die Maßnahmen finanzieren und die Gewährleistung einer angemessenen Maßnahme gegenüber
den Personensorgeberechtigten und der Öffentlichkeit übernehmen müssen.
Dieses Rollenverständnis ist in den Aussagen klar identifizierbar: Die Federführung über den Prozess der Hilfegewährung wird ebenso wie die Verantwortung für eine kooperative Durchführung des Verfahrens der Hilfeplanung
mit den Beteiligten in den Aussagen unterstrichen. Mit der Nennung von
mehr als zehn der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter stehen hierfür die Fachgespräche, die einvernehmliche Lösungsfindung
mit Eltern und Kindern/Jugendlichen sowie die Hilfeplangespräche als Orte
für Kontakte und als Möglichkeit der strukturierten und kontinuierlichen
Zielentwicklung und -überprüfung der Hilfeplanung mit allen Beteiligten als
Qualitätsindikatoren der Profession, an erster Stelle. Dieses Ergebnis verweist auf einen hohen Grad der Institutionalisierung der rechtlich vorgegebenen Hilfeplanung, die offensichtlich als selbstverständlicher Handlungsmodus in das professionelle Selbstverständnis integriert wurde und die Vermittlung in die Heimerziehung wesentlich prägt. Diese Aussagen werden zusammengefasst unter "institutionalisierter Hilfeplanung" als primärem Qualitätsstandard der Profession.
Die Relevanz der Hilfeplanung als Erfolgsfaktor für die Heimerziehung ist
dabei mittlerweile gut dokumentiert. Für die Heimerziehung belegten insbesondere qualitative Studien die Relevanz der Hilfeplanung i. S. einer geziehen
Steuerung von Platzierungsprozessen der Adressatinnen und Adressaten (v gl.
Freigang 1986; Wieland u. a. 1992). Auch für das Feld der erzieherischen Hilfen kann konstatiert werden, dass in den letzten Jahren eine Sensibilisierung
für die Beteiligungsmöglichkeiten der Adressatinnen und Adressaten an der
Erbringung von Kinder- und Jugendhilfeleistungen eingetreten ist. Standen
zunächst die einzelnen Hilfearten im Zentrum der Forschung, rückte dabei in
den letzten Jahren verstärkt der Prozess der Hilfeplanung selbst in den Vordergrund. Das Verfahren zur Feststellung des erzieherischen Bedarfs und der
im Einzelfall geeigneten und notwendigen Hilfe sowie der Fortschreibung
wird hierbei als das entscheidende Instrument der Sicherung der Qualität von
Jugendhilfeleistungen gesehen und stellt folglich eine zentrale Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe dar. Entsprechend dieser Schlüsselposition, die der Hilfeplanung für eine qualifizierte Hilfe zur Erziehung zugewiesen wird, liegen mittlerweile eine Fülle von Studien und Modellprojekten vor,
die sich entweder um die Etablierung und Formalisierung fachlicher Standards in der Hilfeplanung oder um eine Verbesserung sozialpädagogischer
Diagnoseverfahren bemühen. Im Zentrum der meisten Konzeptualisierungen
liegt der Schwerpunkt der Optimierungs bestrebungen im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Fachkräften im Jugendamt und
den Adressatinnen und Adressaten der Hilfen zur Erziehung. Ziel dieser Un-
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tersuchungen war es, die tatsächliche Beteiligung der Betroffenen und den
Umfang der Betroffenenbeteiligung im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen
festzustellen. In Ergänzung zu der EREV-Studie zeigen die Ergebnisse auch
dieser Forschungen, dass die Beteiligung der Betroffenen innerhalb der erzieherischen Hilfen, obgleich gesetzlich geregelt, in praxi erhebliche Schwierigkeiten aufweist: Zum einen konnte der Verdacht, dass die Personensorgeberechtigten bzw. die jungen Menschen selbst nur in geringem Maße am Prozess der Hilfeplanung beteiligt sind, nicht ausgeräumt werden (vgl. Sander
1996). Auch die Institutionalisierung von Betroffenenrechten, z. B. das
Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 KJHG), ist nur in geringen Ansätzen ein fester
Bestandteil formalisierter Hilfeplanung (vgl. Becker 1999). Die Relevanz der
Betroffenenbeteiligung wird dadurch jedoch keineswegs geschmälert. Alle
einschlägigen empirischen Studien unterstreichen, wie eng das Ausmaß an
Beteiligung mit dem Erfolg von erzieherischen Hilfen verknüpft ist (vgl. z. B.
Schefold, 1998, Petersen 1999). Zusammenfassend formuliert dieses auch die
vom "Evangelischen Erziehungsverband" (EREV) in Auftrag gegebene Studie, dass - neben einer strukturellen Missachtung spezifischer Adressatengruppen (Drogenabhängige, Mädchen und junge Frauen) durch die Heimerziehung - Unzulänglichkeiten in der Hilfeplanung maßgeblich mit für das
Scheitern der Erziehungshilfe verantwortlich gemacht werden können. Als
Anforderungsprofil wird deshalb formuliert: "Kontinuierliche Hilfeplanung
stellt einen sehr zentralen Punkt für das Gelingen der Hilfe dar, ebenso wie
das Erarbeiten einer Perspektive und auch Lebensplanung ein Anliegen in jedem Hilfeprozess ist. Trotzdem ist festzustellen, dass die Beendigung der
Hilfe oft nicht im Blick von Jugendamt oder Einrichtung ist. Besonders drastisch wird dies bei einer nicht geringen Anzahl von jungen Menschen, die mit
unbekanntem Aufenthaltsort entlassen werden, dies sind bei unserer Untersuchung immerhin 8 %. Ein Teil von ihnen landet direkt in der Obdachlosigkeit. ( ... ) Ein anderer Aspekt der Hilfeplanung zeigt sich in der Kooperation
zwischen Jugendamt und Einrichtung, oder zwischen der Einrichtung und
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Deren Planungen der Hilfe stehen oftmals unverbunden nebeneinander und werden nicht aufeinander bezogen.
Nur so lässt sich erklären, dass junge Menschen, die während ihrer Jugendhilfekarriere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, in den meisten Fällen
kaum von der Hilfe profitieren können" (Finkel/Baur 1997, S. 50).
Angesichts dieser Herausforderungen geben alle befragten Professionellen
an, dass die im Prozess der Hilfeplanung integrierten Fachgespräche als fachliche Begleitung und Kontrolle der Hilfeplanung gesehen werden. Sie bereichern mittels kollegialer Beratung die eigene fachliche Sicht und korrigieren,
indem sie auf "blinde Flecke", nicht gestellte Fragen und Alternativen zu eigenen Interpretations- und Lösungsvorstellungen hinweisen, die ersten fachlichen Einschätzungen über die Geeignetheit einer Hilfeform, die sie völlig
verändern können. Betont wird vor allem die kollegiale Beratung, während
sich aus den vorliegenden Interviews kein Unterschied abzeichnen lässt im
Hinblick darauf, ob die fallzuständige Fachkraft oder das Fachteam die Ent276
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scheidung über die Hilfeform trifft. Beide Varianten werden positiv konnotiert. So wird die Entscheidung durch das Team als Möglichkeit gesehen, willkürliche Entscheidungen durch Einzelpersonen zu verhindern und Entscheidungen auf fundiert fachlicher Basis zu treffen, während die besondere Verantwortung, die mit der Einzelentscheidung verbunden ist, als Chance zur
verantwortlichen Gestaltung des Handlungsspielraumes verstanden wird, der
auch die Verantwortlichkeit für die jeweiligen Kinder und Jugendlichen
stärkt.
Schon diese grobe Kontrastierung der Aussagen der an der Gewährung der
Hilfen zur Erziehung nach § 36 KJHG Beteiligten verdeutlicht, dass die Perspektiven der Akteure nicht umstandslos aufeinander abzustimmen sind. Die
Betonung unterschiedlicher Aspekte der Heimerziehung, ihre Ziel- und Ergebnisebene vonseiten der Jugendlichen, die Qualität der pädagogischen Arrangements vonseiten der Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen
sowie die konsequente fachliche Orientierung an den gesetzlich vorgeschrieben Verfahren seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern bergen die Gefahr eines fragmentierten, je nach Perspektive der handelnden Akteure variablen Bildes von der Qualität der Heimerziehung. Insgesamt
konnte jedoch herausgearbeitet werden, dass der Beteiligung der unterschiedlichen Akteure von allen Seiten hohe Bedeutung zugemessen wird - allerdings nicht immer mit dem gleichen Ziel.

6 Typologisierung von Beteiligungsmodellen
Die Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland hat sich im
Laufe des letzten Jahrzehnts um den Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten
innerhalb ihres Angebotes bemüht. Sie folgt damit zum einen der anhaltenden theoretischen Debatte um Partizipation, beispielsweise innerhalb der
Profession um den Status der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und
Jugendhilfe als Koproduzentinnen und Koproduzenten sozialer Dienstleistungen, sowie den Anregungen der rechtlichen Rahmensetzungen durch das
KJHG und z. B. verschiedene Gemeindeordnungen. So zeichnet sich die heutige Kinder- und Jugendhilfelandschaft durch ein vielfältiges Panorama von
Beteiligungsmodellen und -konzepten aus. Eltern und Kinder werden bei der
Auswahl geeigneter Hilfemaßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
beteiligt, Jugendliche an der Programmerstellung des Freizeitklubs und Kinder an der Spielplatzgestaltung. Mädchen werden an der Jugendhilfeplanung
beteiligt und Eltern beim Ausbau der Kindertagesstätte.
Für eine Analyse der Beteiligungsformen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe erscheint es vor diesem Hintergrund sinnvoll, eine Typologisierung
der facettenreichen Modelle vorzunehmen. Übergeordnete Merkmale der Be-
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teiligungsformen sowie ihre Zusammensetzung entscheiden über den Typus
von Beteiligung, der im jeweiligen Feld der Kinder- und Jugendhilfe in der
Praxis vorzufinden ist.
Versuche der Kategorisierung von Beteiligungsformen gibt es viele. Eine
grundlegende Differenzierung haben Buse/Nelles im Rahmen der Partizipationsforschung für das Feld der politischen Partizipation vorgenommen. Sie
führen die Kategorien verfasst, nicht-verfasst, direkt und indirekt zur Erfassung der Formen politischer Beteiligung ein (vgl. Buse/Nelles 1975). Direkt
und mittelbar (als Synonym für indirekt) bezeichnet in ihrer Darstellung die
Art, verfasst und nicht-verfasst bezeichnet die Form der Beteiligung. Diese
Systematisierung der Beteiligungsart und -form wird in vielen nachfolgenden
Typologisierungsversuchen übernommen. Besonders der Bereich der kommunalen Planung hat früh die Möglichkeiten und Chancen intensiver Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung in den Blick genommen. Im 1986 vom Deutschen Verein herausgegebenen "Handbuch der örtlichen Sozialplanung"
schlagen Jordan u. a. die Betrachtung von Partizipationsmodellen in der Sozialplanung anhand einer "idealtypisch zu verstehenden Einteilung, wobei jeweils ein Merkmal als das das Verfahren charakterisierende herausgehoben
wird" (Jordan u.a. 1986, S. 1155), vor. Sie folgen dabei in einem ersten Schritt
den Erkenntnissen der allgemeinen Partizipationsforschung, um dann die
Beispiele aus der konkreten Planungspraxis nochmals zu unterteilen in: repräsentative, versammelnde, stellvertretende, initiierte und kooperative Verfahren. Jordan/Schone übernehmen diese Einteilung für den Bereich der Jugendhilfeplanung, verzichten jedoch auf die Kategorie der repräsentativen Verfahren (Jordan/Schone 1992).
Ebenso wie die Beteiligung an Planungsverfahren für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe von großer Bedeutung ist, spielt die Besonderheit der
Adressatinnen und Adressaten eine herausragende Rolle in der Beteiligungsdebatte der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche als Zielgruppe
der Kinder- und Jugendhilfe sollen/wollen/müssen beteiligt werden, in der
rechtlichen Rahmensetzung gelten sie aber als noch nicht vollständig rechtskräftige Individuen und im pädagogischen Kontext als erziehungs bedürftig.
Dieser Spagat ist eine der besonderen Herausforderungen, der die soziale Arbeit mit der Entwicklung von Beteilungskonzepten begegnen muss. Das
BMFSFJ hat mit dem Projekt "Modelle gesellschaftlicher Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen" eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die der
Frage nachgehen soll, wie Partizipation von Kindern und Jugendlichen umzusetzen ist. Bruner u. a. haben in diesem Rahmen 1999 eine Typologie von
Beteiligungsmodellen entwickelt. "Relevant waren dabei neben der Bezeichnung des Modells sowie Angaben zu Aufgaben und Problemstellungen des
jeweiligen Beteiligungsangebots die Regelung der Teilnahmemöglichkeiten
(Wahl/Delegation; offene Zugangsmöglichkeiten) und die pädagogisch-methodischen Charakteristika des Modells (spiel-/kulturpädagogisches Vorgehen gegenüber verbal/schriftlichem Vorgehen)" (Bruner u. a. 1999, S. 28). Ergeben haben sich daraus sechs Kategorien, mit denen die Vielfalt der existie278

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2

renden Beteiligungsformen abgebildet werden soll: Repräsentative Beteiligungsformen, Offene Beteiligungsformen, Projektorientierte Beteiligungsformen, Vertretung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenengremien, PolitikerInnen-Kontakte zu und Beteiligung in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (ebd., S. 29), wobei die projektorientierte Form über die Hälfte aller erhobenen Beteiligungsformen ausmacht. So ordneten die Autorinnen von
den 290 beschriebenen Beteiligungsmodellen für Kinder und Jugendliche im
kommunalen Raum 57 % den projektorientierten Formen zu.
Durch die oben genannte Kategorienbildungen wird deutlich, dass Beteiligung unter verschiedenen Gesichtspunkten charakterisiert werden kann. Neben dem Grad der Institutionalisierung und der Art der Beteiligung spielt gerade in der Typologie der Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen
die Durchführungsform eine entscheidende Rolle. Jedoch bricht sich der Versuch von Bruner u. a. immanent, da neben der Form (repräsentativ, offen) der
Partizipationsraum auf derselben Ebene genannt wird (Erwachsenengremien,
offene Jugendarbeit). Hinzu kommt der Typus "PolitikerInnen-Kontakte",
der eher eine Zielbeschreibung partizipativer Verfahren darstellt. Die Kategorie der "projektorientierten Beteiligungsformen" schließlich kann jeden anderen Typus beinhalten und ist daher für die Typologisierung nicht trennscharf
und aussagekräftig.
Auch die Kategorienbildung für Beteiligungsverfahren in der Sozialplanung ist nicht unisono auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe übertragbar.
Um Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe systematisch zu erfassen,
muss zuerst der Ausgangspunkt der Betrachtung geklärt werden. Während
die bisherigen Typologisierungsversuche von Kindern, Jugendlichen oder
Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen sind, nehmen wir in dieser Expertise
die Kinder- und Jugendhilfe selbst zum Ausgangspunkt. Wir wählen die Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe, da die Partizipationsdebatte in diesem
gesellschaftlichen Teilbereich besonders durch die Bemühungen der Professionellen (und aktuell auch durch die Anforderungen der Verwaltungsmodernisierung) und nicht aufgrund der Forderungen der Adressatinnen und
Adressaten initiiert wurde. Die von Jordan u. a. (1986) vorgeschlagene Kategorie der "initiierten Verfahren" lässt sich unter diesem Blickwinkel nicht für
die Kinder- und Jugendhilfe nutzbar machen, da sie auf den überwiegenden
Teil der Praxiskonzepte zuträfe und somit kaum zur Klärung beitrüge.
Die Ausbildung von Typen der Beteiligung kann auf unterschiedlicher Basis stattfinden. Die Form der Beteiligung, ihre Reichweite, der Raum bzw.
das Feld, in dem sie greifen soll, der Gegenstand, mit dem sich die Beteiligung
befasst, und auch die Zielgruppe von Beteiligungskonzepten können als Ausgangspunkt einer Kategorisierung gewählt werden. Die folgende Typologisierung hat den Anspruch, für den gesamten Bereich der Kinder- und Jugendhilfe einsetzbar zu sein. Die Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich hierbei
durch das Spannungsfeld zwischen Verwaltungshandeln, Normalisierungsauftrag und Bedürfnisorientierung aus. Zudem muss gerade im Feld der Kin-
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der- und Jugendhilfe flexibel mit sich verändernden Problemlagen und gesellschaftlichen Entwicklungen umgegangen werden. Der professionstheoretische Anspruch der Lebensweltorientierung sowie die starke Subjektbezogenheit sozialer Dienstleistungen fordern ein breites Spektrum an Leistungen
und Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Innovative Konzepte und Modelle der Beteiligung sind von der Profession für das je spezielle
Einsatzfeld zu entwickeln, um dem Anspruch der Partizipation von Adressatinnen und Adressaten in der Realität der Kinder- und Jugendhilfe Geltung
zu verschaffen. Eine Einteilung der Beteiligungskonzepte nach ihrem Gegenstand, ihrem Raum und auch ihrer Zielgruppe würde bei der vorhandenen
Vielfalt in der Praxis eine systematische Analyse der Ansätze und damit eine
kritische Auseinandersetzung mit Reichweite und Form der in der Kinderund Jugendhilfe implementierten Beteiligungsmodelle nicht ermöglichen.
Vielmehr muss eine Typologisierung der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe den Grad der Institutionalisierung, die Art der Beteiligung sowie
die Form ihrer Durchführung in den Blick nehmen. Die von uns auf diesen
drei Ebenen entwickelten Merkmale ergeben für den Bereich der Kinderund Jugendhilfe acht Typen von Beteiligung. In einem ersten terminologischen Versuch benennen wir sie wie folgt:
I.
Rechtsansprüche
11.
Basisdemokratische Institutionen und Mitgliedschaften
111. Anwaltschaftliehe Instanzen
IV.
Parlamentarische Instanzen und AG-Formen
V.
Vorschlags- und Beschwerdewesen
VI. Interaktive Bürgerinnen- und Bürgerarbeit
VII. Vertrauenspersonen
VIII. Aktivierende Formen
Die grundlegende Unterscheidung von Beteiligungsformen erfolgt durch ihren jeweiligen Grad der Institutionalisierung. Wie in der allgemeinen Partizipationsforschung gefordert teilen sich auch die Beteiligungsmodelle in der
Kinder- und Jugendhilfe in verfasste und nicht-verfasste Formen (vgl. zur Definition von "verfasst" versus "nicht-verfasst" Kapitel 2).
Verfasste Beteiligungsmodelle zeichnen sich durch ihre Verfahrenssicherheit und eine hohe gegenstandsbezogene Einflussmöglichkeit aus. Sie dienen
der Gewährleistung von individuellen Rechten und sind rechtsgeleitet. Das
beinhaltet, dass verfasste Beteiligungsformen durch formale Strukturen begrenzt und verfahrensdominiert sind. Sie sprechen den Adressatinnen und
Adressaten als Rechtssubjekt (Bürgerinnen, Bürger, in ihrem Mitgliedsstatus)
an, sind mandatsabhängig und zielen auf vorab definierte Personen bzw. Personengruppen. Deren Betroffenenstatus ist abhängig von einem zugewiesenen Status. Hierdurch entsteht ein Anspruch auf Beteiligung, der jedoch
räumlich und sachlich eingegrenzt ist und deren Ziel bereits vorgegeben wurde. Die Legalitätsorientierung verfasster Beteiligungsformen steht der Orien-
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tierung an Erweiterung der Perspektiven auf der Seite der nicht-verfassten
Beteiligungskonzepte gegenüber.
Nicht-verfasste Modelle der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe
sind eher als symbolische Partizipationsformen mit einem ungeklärten Verhältnis zu rechtlich verbindlichen Prozeduren sowie einer geringen materiellen Einflussnahmemöglichkeit zu verstehen. Sie eröffnen die Möglichkeit der
Beteiligung für eine Offentlichkeit, in der das Individuum seinen Betroffenenstatus selbst definieren muss. Nicht-verfasste Beteiligungsformen sind interessegeleitet und ergebnis offen. Ihr Gegenstandsbereich und ihre Ziele sind
jeweils auszuhandeln. Das verweist darauf, dass diese Form der Beteiligung
abhängig ist von der Kompetenz der Betroffenen. Nicht-verfasste Modelle
zeichnen sich durch einen prospektiven Charakter, verfasste Beteiligungsmodelle eher durch einen statussichernden aus.
Der Grad der Institutionalisierung der Beteiligung ist das erste Unterscheidungsmerkmal der Beteiligungsformen in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine
weitere Differenzierung bezieht sich auf den Durchführungsmodus; es wird
unterschieden zwischen direkten und mittelbaren Beteiligungskonzepten.
Während in direkten Verfahren die Adressatinnen und Adressaten als Subjekte ihre Meinung und Kritik einbringen können und als Einzelne oder Einzelner ihre Gestaltungswünsche einzubringen in der Lage sind, bedarf es bei
mittelbaren Verfahren einer Repräsentantengruppe bzw. einer Stellvertretungsperson. Die Interessen der Adressatinnen und Adressaten unterliegen in
mittelbaren Beteiligungsformen einer weiteren Filterung, können dadurch jedoch auch über die individuellen Kompetenzen hinaus übersetzt werden für
das spezifische Feld.
Auf der dritten Ebene unterscheiden sich die Beteiligungskonzepte in ihrer
Durchführung. Sie sind individuell oder versammelnd. Individuelle Beteiligungsmöglichkeiten respektieren das Selbstbestimmungsrecht des Individuums und ermöglichen diesem die autonome Entscheidungsfindung bezüglich
seiner persönlichen Belange. Versammelnde Beteiligungsformen dienen ihrerseits dazu, kollektive Aushandlungsprozesse in Hinsicht auf die Gestaltung
von Lebenskontexten zu befördern.
Die drei Ebenen der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe sind nacheinander zu betrachten. Modelle und Konzepte zur Beteiligung sind zuerst
auf ihren Grad der Institutionalisierung, dann auf die Art der Beteiligung und
danach auf die Form ihrer Durchführung zu untersuchen. Zusammenfassend
ergeben sich acht Typen von Beteiligung, denen im Folgenden zum besseren
Verständnis Praxis beispiele zugeordnet sind (vgl. Abbildung 6).
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Abbildung 6: Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilte
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Indem die Typologisierung konsequent aus der Logik der Institutionalisierung von Beteiligung gedacht wird und damit der Grad der Gewährung von
Beteiligung im Zentrum steht, lässt sich für die Adressatinnen und Adressaten eine grundsätzliche Differenz zwischen den verfassten und nicht-verfassten Formen der Beteiligung festhalten, die die Verbindlichkeit und die Reichweite der Beteiligung im Kern bestimmt. Letztendlich kann nur den verfassten Beteiligungsmodellen - unabhängig davon, ob sie in ihrer Form direkt
oder indirekt sind - eine Verbindlichkeit im Sinne eines Rechts auf Beteiligung zugesprochen werden. Damit erhalten die Adressatinnen und Adressaten in den Grenzen der formalen Festlegung der Beteiligungsmodi wie auch
der Reichweite generell die Beteiligungsmöglichkeit, deren Wahrnehmung im
Bedarfsfall einforderbar ist. Der Grad der unmittelbaren Einwirkung auf Entscheidungen hängt dabei zum einen von der Art der Beteiligung ab, d. h. ob
die Adressatinnen und Adressaten sich direkt beteiligen resp. beteiligt werden
und ihnen somit Mitbestimmung gewährt wird oder ob ihre Interessen, Wünsche, Probleme über Dritte repräsentiert werden und sie lediglich auf Formen
der Mitwirkung verwiesen sind. Im letzteren Fall liegt zudem noch eine Differenz dahingehend vor, inwieweit die Adressatinnen und Adressaten direkten Einfluss auf die Auswahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter haben. Zum
anderen ergibt sich für die Interessenvertretung ein Unterschied, ob der Beteiligungsmodus individuell oder versammelnd ist, da für versammelnde Verfahren die Ausrichtung auf kollektive Ziele resp. Konsens dominiert.
In Bezug auf die nicht verfassten Beteiligungsformen ergibt sich für die
Adressatinnen und Adressaten folglich nur eine Beteiligungschance, d. h. die
Auswirkungen der Beteiligung wie auch die Beteiligung selbst lassen sich
kaum von den Betroffenen steuern. Indem für diese Beteiligungsformen das
,Angehört werden' im Vordergrund steht, reduziert sich die Beteiligung auf
zugestandene bzw. eröffnete Mitsprache. Von Bedeutung ist es in diesem
Kontext, inwieweit konkrete Foren, die die Mitsprache ermöglichen, bereitstehen oder aber diese selbst erst geschaffen werden müssen. Die Reichweite
der Einflussnahmemöglichkeit resp. die Auswirkungen der Interessenäußerung hängen folglich in hohem Maße von den Rezipientinnen bzw. den Rezipienten ab oder aber von der Öffentlichkeit, inwieweit diese die Interessen
wahr- bzw. aufnehmen. Der Grad der Einbeziehllng hängt darüber hinaus
überwiegend von dem institutionellen Interesse an den Bedürfnissen und
Wünschen der Adressatinnen und Adressaten ab. Dies entspricht auch dem
in Entscheidllngsprozessen lange Vorrang gegebenen stellvertretenden versammelnden Verfahren, da damit zum einen eine aggregierte Form der individuellen Interessen und Bedürfnisse als Entscheidungsgrundlage vorliegt, die
zudem über die Repräsentation in aus der Logik der Institutionen heraus bearbeitbare Termini transformiert wurden. Eine Sensibilisierung für direkte
Mitsprachemöglichkeiten erfolgte erst in jüngerer Zeit. Eine Möglichkeit der
Steigerung der Einflussnahme, die jedoch nicht unbedingt zielgerichtet ist, ergibt sich für die Adressatinnen und Adressaten vorrangig über Formen der
Skandalisierung oder aber über versammelnde direkte Verfahren, die über die
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Mobilisierung kollektiver Interessenäußerung (Protest, Demonstrationen) die
Kinder- und Jugendhilfe zu Reaktionen zu veranlassen.
Auswertung der Praxismaterialien

Bei dem 11. Deutschen Jugendhilfetag 2001 in Nürnberg wurden von uns
stichprobenhaft die Aussteller nach ihren Beteiligungsmodellen befragt. Die
Reaktionen auf unsere Informationsgesuche bestätigten, dass Partizipation in
der Jugendhilfelandschaft als zentrales, herausforderndes Thema wahrgenommen wird. Im Folgenden werden die Praxismodelle von Einrichtungen und
Trägern zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien anhand der oben beschriebenen Differenzierungskriterien der Typologisierung
erfasst.
1. Individuelle Rechtsansprüche
Dieser Typus von Beteiligung ist durch seine verfasste, direkte und individuelle Form charakterisiert. Die Beteiligung von Adressatinnen und Adressaten
in Form von Rechtsansprüchen findet in der Kinder- und Jugendhilfe durch
die im KJHG festgelegten Verfahren statt. Zu nennen ist hier besonders das
Hilfeplanverfahren (§ 36 KJHG), für das der Gesetzgeber detaillierte Vorgehensweisen verbindlich festlegt. Als Grundlage dieser Beteiligungsform kann
aber § 8 KJHG angesehen werden, der den Kindern und Jugendlichen die Beteiligung an allen sie betreffenden Entscheidungen zusichert.
Aufgabe der in der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen ist es, diese rechtlich
abgesicherte Form der Beteiligung in eine für die Adressatinnen und Adressaten nutzbare Praxis umzusetzen.
Die Rechtsansprüche, die sich durch das KJHG und das SGB insgesamt ergeben, werden von institutioneller Seite als Vorlage für die Entwicklung von
trägerspezifischen Beteiligungskonzepten herangezogen. Beginnend mit der
Informationsvermittlung als Grundlage von Beteiligungsmöglichkeiten besonders im verfassten Bereich hat z.B . der evangelische Erziehungsverband
einen Beratungsführer für Eltern und junge Menschen veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Aufklärungsbroschüre über die Rechte bei den Erziehungshilfen. Auch die GEW Bayern klärt über die Hilfen zur Erziehung auf
und kritisiert in diesem Zusammenhang die mangelnde Beteiligung der
Adressatinnen und Adressaten, die sie darauf zurückführt, dass die Professionellen sich immer noch stärker ihrer Organisation verbunden fühlen als den
Adressatinnen und Adressaten.
Die Jugendämter als federführende Stellen für die Gewährleistung des Hilfeplanverfahrens haben eigene Leitfäden zur Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben erarbeitet, in denen sie sich mit besonderer Beachtung der Rechtmäßigkeit auf die Verfahrensabläufe konzentrieren. Einrichtungen der stationären Erziehungshilfen hingegen legen ihren Schwerpunkt eher auf den Bereich der Beratungstätigkeit, so z. B. das ASB-Familien- und Jugendhilfezentrum Falkensee. Jedes Hilfeplangespräch wird individuell mit dem betroffenen
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Kind oder Jugendlichen vorbereitet, und Entwicklungsgespräche werden mit
ihnen geführt. Sie haben eigene Rechte und werden altersentsprechend in die
Entscheidungen der Einrichtung miteinbezogen. Dies führt dann zu geeigneten Jugendhilfemaßnahmen: "Die Hilfe ist an der aktuellen Lebenssituation
orientiert und wird flexibel den Entwicklungen und Entscheidungen der
Klienten und Klientinnen angepasst" (Diakonisches Werk Rosenheim 2000,
S.6). Aus solchen und ähnlichen Rahmenkonzeptionen ergeben sich dann
weitere Möglichkeiten der Beteiligung.
In den in die Auswertung einbezogenen 79 Praxis materialien sind es 23,
die dezidiert auf die verfassten, direkten und individuellen Beteiligungsmöglichkeiten Bezug nehmen. Mit der Darstellung des individuellen Rechtsanspruches auf Beteiligung als öffentlichkeitswirksamem Mittel wird jedoch
eher zurückhaltend vorgegangen.
Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die deskriptiven Materialien, die vorlagen, nur eine Beschreibung und Einschätzung des Sollzustandes ermöglichen, aber keine Aussage zulassen, inwieweit und in welcher Form das
Recht auf Beteiligung und Entscheidung der Adressatinnen und Adressaten
der Kinder- und Jugendhilfe in den jeweiligen Institutionen umgesetzt wird.

2. Basisdemokatische Institutionen; MitgliedschaJten
Diese Form beschreibt einen Typus verfasster, direkter und versammelnder
Beteiligung. Für sie gilt gleichermaßen wie für den ersten Beteiligungstypus,
dass es sich um eine rechtlich abgesicherte Möglichkeit direkter Einflussnahme handelt. Im Gegensatz zum Typ 1 erfolgt diese Einflussnahme jedoch
nicht vermittels eines dyadischen Interaktionsprozesses, sondern erfordert
die Auseinandersetzung in einer Gruppe. Alle Mitgliedsorganisationen der
Kinder- und Jugendhilfe fallen durch ihre Vereins- und/oder Verbandsstruktur unter diesen Typus von Beteiligung.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland räumt allen Deutschen
das Recht ein, Vereine zu bilden (Artikel 9 GG). Das KJHG legt für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe das Gebot der partnerschafdichen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Träger und den freien Trägern, welche
satzungsgemäß in der Regel als Vereine und/oder Verbände organisiert sind,
fest (§ 4 KJHG). Durch eine Mitgliedschaft in einem Jugendverband oder einem Wohlfahrtsverband können junge Menschen und ihre Familien also
rechtlich abgesichert direkten Einfluss auf die Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe nehmen. Diese Möglichkeit gilt aber zunächst nur für Mitglieder.
(Offene Formen der Verbandsarbeit sind dem Bereich der interaktiven Bürgerinnen- und Bürgerarbeit [Typ 6] zuzuordnen.)
Ebenfalls dem Typ 2 zuzuordnen sind verfasste Kinder- und Jugendforen,
-beiräte u. Ä., wenn sie nicht durch Repräsentantinnen und Repräsentanten
gebildet werden, sondern trotz ihrer rechtlichen Fixierung als offenes Plenum
veranstaltet werden. Die im Organigramm z. B. des Bayrischen Jugendringes
fest etablierten Jugendforen stellen eine solche Beteiligungsmöglichkeit dar,
wobei der rechtliche Schutz dieses Instrumentes als schwach zu bewerten ist.
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Ebenso wie im Hilfeplanverfahren kommt es auch bei den basisdemokratischen Institutionen und Mitgliedschaften darauf an, die rechtlichen Möglichkeiten der Beteiligung für die Menschen konkret werden zu lassen. Hierbei
sind die Verbände gefordert. Sie müssen in ihren Strukturen und Verfahren
darauf achten, dass die Interessen ihrer Mitglieder Gehör finden. Der Mitgliederschwund und das Phänomen des "eine Jugendliche - drei Ehrenämter!"
haben für die Verbände seit längerer Zeit die Debatte um interne Beteiligungskonzepte forciert. Doch auch auf dem Jugendhilfetag in Nürnberg war
zu bemerken, dass die Auseinandersetzung mit Beteiligungshemmnissen gerade dort schwer fällt, wo Partizipation zum Selbstverständnis gehört. "Wir
sind ein Jugendverband. Wir beteiligen schon immer!" kann als Tenor angesehen werden, der eine ideologische Grundposition deklariert, die eine selbstkritische Reflexion verhindert. Der Bund Deutscher PfadfinderInnen e. V. betont in seinem "Bundesinfo" zum Thema Ehrenamt, Kinderrecht und Partizipation: "Nicht dröge Gremienarbeit, sondern Spaß und Informelles machen
einen Verband attraktiv. Ist das Informelle da, kann auch in Maßen die Gremienarbeit hinzukommen; sie darf jedoch nicht zum alles bestimmenden
Faktor werden" (Germann 1998, S. 11).
Die Herausforderung wird sein, die Erkenntnisse der 12. Shell-Jugendstudie (Jugendwerk der Deutschen Shell 1997) in die Praxis der verbandlichen
Arbeit zu integrieren: Kinder und Jugendliche sind interessiert, wollen gestalten und sich einbringen. Die gängigen Orte (z.B. Jugendverbände) scheinen
aber nicht mehr den Bedürfnissen zu entsprechen. Eine Flexibilisierung der
Verbandsarbeit ist eine Chance zur Erhöhung der Beteiligung. Hierbei darf
aber die rechtliche Sicherheit nicht verloren gehen.

3. Anwaltschaftliehe Instanzen
Der Typ 3 beschreibt verfasste, mittelbare und individuelle Formen der Beteiligung. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Einzelne und der Einzelne eine
rechtlich abgesicherte Instanz zur Vertretung ihrer bzw. seiner Interessen anrufen kann.
Hier sind z. B. die nach § 13 SGB X möglichen Beistände und Bevollmächtigten, die für das Hilfeplanverfahren bestellt werden können, ebenso zu verorten, wie die in den Kommunalgesetzen fixierten Beauftragten oder die
Stelle des Gemeindejugendpflegers, wie sie in Bayern existiert. Das Kinderund Jugendbüro Kassel ist ein weiteres Beispiel. Es ist im Wesentlichen für
der Koordination von Beteiligungsprojekten (seit 1993, so der Beschreibung
zu entnehmen, immerhin 50 insgesamt) in der Kommune zuständig, übernimmt aber auch anwaltschaftliehe Funktionen, wenn es um die Durchsetzung der Interessen und Bedürfnisse von Adressatinnen und Adressaten der
Kinder- und Jugendhilfe geht. Das Kinder- und Jugendbüro sammelt die
Wünsche von Kindern und Jugendlichen in der Anlaufstelle (Büro) oder über
Verfahren (Befragung, Beobachtung, etc.) vor Ort. Eine Kommission, die sich
aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros zusammensetzt, nimmt
dann eine beratende Stellung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss ein, der
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Vorschläge und Hinweise mit empfehlendem Charakter in seine Planung miteinbeziehen kann (aber nicht muss).
Ebenso kann das System des Bezirkssozialpädagogen im Hilfeplanverfahren der Stadt Nürnberg als Beispiel für den Typ 3 der Beteiligungsmodelle in
der Kinder- und Jugendhilfe verstanden werden. "Das Nürnberger Hilfeplanverfahren sieht hierfür (Erstellung eines Hilfeplans; d. Verf.) grundsätzlich
die Federführung der Bezirkssozialpädagogen (BSP) vor. D. h. die Familien
werden über die BSP beraten und über die konkreten Hilfen zur Erziehung
informiert. Das BSP trägt nach AntragsteIlung die familiäre Situation in der
Entscheidungskonferenz vor und begleitet nach Bewilligung der Maßnahme
diese im Hilfeplanverfahren" (Jugendamt der Stadt Nürnberg).
Charakteristisch für diese Form der Beteiligung ist, dass eine vermittelnde
Instanz bei der Einbringung persönlicher Bedürfnisse und/oder Interessen
zwischengeschaltet wird. Durch die rechtliche Absicherung ist es den Adressatinnen und Adressaten hiermit möglich, eine machtvolle Instanz hinzuzuziehen, wenn die für eine direkte Beteiligung notwendigen Informationen
oder Fähigkeiten fehlen.
4. Parlamentarische Instanzen; AG-Formen
Der Beteiligungstyp 4 beinhaltet alle verfassten, mittelbaren, versammelnden
Verfahren. Ein legitimes Gremium gewählter oder auch bestellter Repräsentantinnen und Repräsentanten dient hier als Vermittlungsinstanz zwischen
den Bedürfnissen der Adressatinnen und Adressaten und der Kinder- und Jugendhilfe. Der Jugendring, der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG sowie die Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften der freien Wohlfahrtspflege ermöglichen Beteiligung in dieser
Form. Sie agieren als Gruppe für eine allgemeine oder spezifische Zielgruppe,
um deren Interessen in der Kinder- und Jugendhilfe einzubringen.
Die Stadt Osnabrück weist in ihrer Konzeption der 78er-Arbeitsgemeinschaften deutlich auf die verschiedenen Interessensebenen im Verhältnis zum
Kinder- und Jugendhilfeausschuss hin. "Zur Unterscheidung der Arbeit von
JHA und Arbeitsgemeinschaften soll hier auch daran erinnert werden, dass
die freien Träger nicht im eigenen, sondern im generellen Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien im JHA sitzen. Etwas anderes ist dies in der
Arbeitsgemeinschaft. Hier sitzen die freien Träger zwar auch im Interesse der
genannten Zielgruppen, der Ansatzpunkt ist aber die konkrete Arbeit der jeweiligen Träger" (Stadt Osnabrück; Fachbereich für Kinder, Jugendliche und
Familien 2000).
In der parlamentarischen Form ist es auch möglich, dass die Adressatinnen
und Adressaten sich über selbst gewählte Delegierte vertreten lassen. Dies geschieht z. B. im Rahmen von Kinder- und Jugendparlamenten und auch Schülerinnen- und Schülervertretungen. Für eine gelingende Beteiligung in dieser
Form ist eine Unterrichtung über die Möglichkeiten von (quasi-)parlamentarischen Tätigkeiten und die dafür notwendigen Fähigkeiten zentral. Hierzu
arbeitet z. B. das Wannsee Forum, das Schulungen für Schülervertreterinnen
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und Schülervertreter anbietet. Die Kinder- und Jugendparlamente, -beiräte,
-foren etc. sind in diesem Kontext nicht eindeutig zuordenbar, da sowohl verfasste als auch nicht-verfasste wie auch direkte und mittelbare Verfahren in
unterschiedlichen Kombinationen vorzufinden sind.
Wenn es um einen Interessenausgleich zwischen vielen verschiedenen
Gruppierungen geht, ist die verfasste, parlamentarische Form der Beteiligung
angemessen. Soll beispielsweise ein verbindlicher Jugendhilfeplan für eine
Kommune aufgestellt werden, so kann es sinnvoll sein, wenn nicht alle direkt
davon Betroffenen persönlich an dieser Aushandlung teilnehmen, sondern
Delegierte entsenden, die einerseits die Wünsche und Bedürfnisse ihres Umfeldes einbringen können, andererseits persönlich das ausgehandelte Ergebnis
vertreten müssen. Um diese Form der Beteiligung zu fördern, muss die Profession mehr denn je darauf achten, den Adressatinnen und Adressaten der
Kinder- und Jugendhilfe Unterstützung und Gelegenheit zu geben, die dafür
notwendigen Fähigkeiten einzuüben.
5. Vorschlags- und Beschwerdewesen
Unter diesem Typus werden nicht-verfasste, direkte und individuelle Beteiligungsmöglichkeiten verstanden. Die Beteiligungsmodelle dieses Typus variieren stark in der Reichweite der Einflussnahmemöglichkeit für die Adressatinnen und Adressaten sowie der Verbindlichkeit der Rückbindung etwa von
Vorschlägen und Beschwerden. Die Beschwerdestellen bilden hier eine
Grenzformen, da ihre Kategorisierung von dem Institutionalisierungsgrad
abhängig ist. In der hier verfolgten Logik steht nicht die Tatsache der Einrichtung einer Beschwerdestelle als solche im Vordergrund, sondern die Form
der Einbindung etwa in die Träger- oder Einrichtungsordnung sowie die
Festlegung der Verfahrensweisen mit Beschwerden.
Somit sind eher projektorientierte Einrichtungen einer Beschwerdestelle,
die als Feedback zur Kritiksammlung genutzt wird und deren weitere Bearbeitung von den Einschätzungen der Professionellen abhängt, von Beschwerdesystemen zu differenzieren, in denen die Adressatin bzw. der Adressat mit
der Beschwerde ein formal gesichertes Verfahren innerhalb der Institutionen
in Gang bringt. Die Stadt Osnabrück, die sich intensiv mit der Nutzer- und
Nutzerinnenseite auseinander gesetzt hat, hat auch eine Möglichkeit geschaffen, damit sich die Bürgerinnen und Bürger über die Verwaltung beschweren
können. Das Konzept sieht einen Beschwerdebriefkasten, eine telefonische
Beschwerdestelle und Besucherbefragungen vor. Die Auseinandersetzung mit
den eingehenden Beschwerden ist konzeptionell geregelt und in Ansätzen
werden auch konkrete Vorschläge zur weiteren Umsetzung und dem weiteren Umgang mit den Beschwerden gemacht. Hier zeigt sich, wie neue Beteiligungsformen ihren experimentellen Charakter in der Praxis verändern und
sukzessive institutionalisiert, d. h. an administrative Verfahren und rechtliche
Grundlagen gebunden werden. Die überwiegenden Beschwerdeeinrichtungen
haben jedoch nicht verfassten Charakter wie z. B. das "Beteiligungsmobil
Rote Rübe" des Jugendamtes der Stadt Kassel. Das Beteiligungsmobil als in-
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novative Möglichkeit mit symbolischem Charakter fährt in der Kommune
umher und "sammelt" Vorschläge und Beschwerden, an welchen Stellen "es
brennt" und wo Schwachstellen bei den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe bestehen.
Die meisten Beteiligungskonzepte dieses Typus arbeiten in der einen oder
anderen Form mit dem Wunsch- und Meckerkasten. Es gibt aber auch innovative Versuche in diesem Bereich. Zu nennen wäre z. B. das Infofon und der
KIDS - KinderInformationsDienst Spiellandschaft Stadt in München. Hier
wird auf unkompliziertem Wege Information von Betroffenen für Betroffene
angeboten. Es findet ein Austausch unter Kindern bzw. Jugendlichen statt, in
dem die vorhandene Laienkompetenz nutzbar gemacht wird.
Die neuen Medien bieten eine Chance, in Zukunft diese Form der Beteiligung besonders auszubauen. Durch das Internet ist es der Einzelnen und dem
Einzelnen möglich, individuelle Bedürfnisse zu äußern, Informationen abzufragen und eigenes Wissen weiterzuvermitteln. Die Kinder- und Jugendhilfe
steht gerade in diesem Bereich vor der großen Herausforderung, die neue
Technologie für ihre und die Belange ihrer Adressatinnen und Adressaten
nutzbar zu machen. Dazu gehört ein auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen
und Nutzer abgestimmtes Angebot im Netz. In München machen beispielsweise Kinder ihre eigenen Homepages im Rahmen der Spiellandschaft Stadt.
So kann sichergestellt werden, dass sowohl die angebotenen Informationen
als auch die Form der Präsentation zielgruppengerecht sind. Auf der anderen
Seite gewährleistet diese Form der Beteiligung, dass die Adressatinnen und
Adressaten selbst die Scheu vor dem Medium verlieren bzw. die für einen
selbstbestimmten Umgang damit notwendigen Kompetenzen erwerben.
Denn dies ist die zweite Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe.
Der Zugang zu den neuen Medien und die Fähigkeit, gezielt mit ihnen umzugehen, wird in Zukunft noch viel stärker als heute über Partizipationschancen
von Menschen entscheiden. Es ist daher Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kindern, Jugendlichen und deren Familien den Zugang zu dieser Ressource zu ermöglichen und einen selbstbestimmten Umgang mit ihr zu fördern.

6. Interaktive Bürgerarbeit
Beteiligungskonzepte des Typ 6 finden in einem nicht-verfassten Rahmen direkt und in versammelnder Form statt. Zu ihnen gehören Bürgerforen, Kinder- und Jugendforen, Stadtteilkonferenzen, freie Projektarbeit und auch die
J ugendverbandsarbei t.
Diese Beteiligungsform bietet sich an, wenn Menschen aus einem gemeinsamen Interesse heraus an einem Thema arbeiten wollen (z. B. im Rahmen
der Gemeinwesenarbeit oder der Agenda 21), oder wenn Menschen als
Gruppe miteinander arbeiten wollen (z. B. in der Jugendarbeit). In der interaktiven Bürgerarbeit wird eine Beteiligung meist nur über punktuell initiierte
Verfahren und Projekte möglich. Jugendverbände machen offene Angebote,
an denen sich auch Nicht-Verbandsmitglieder beteiligen können, oder öffentAbeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe
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liche Träger veranstalten so genannte Kinder- und Jugendforen, die allen Interessierten offen stehen. Engagierte "betroffene" und "interessierte" Bürgerinnen und Bürger werden in kollektiver Form eingebunden, um bestimmte
Vorhaben umzusetzen. Die Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt in
München hat diese Form der Beteiligung für Kinder besonders ausgebaut.
Hier wird mittels eines bunten ,Methodencocktails' Kindern die Beteiligung
an der Gestaltung ihrer Lebenswelt möglich gemacht.
Eine andere Form dieser Art der Beteiligung sind Round-Table-Gespräche,
wie es sie in einigen Einrichtungen der stationären Arbeit gibt. Bewohnerinnen und Bewohner treffen sich mit den Professionellen, um über anstehende Themen zu sprechen.
Ein besonders hohes Maß an Beteiligungschancen lässt sich bei dem folgenden zu Typ 6 gehörenden Beteiligungskonzept vermuten: Vollversammlungen
oder Hausversammlungen in selbst organisierten Bezügen nach dem Konsensprinzip, insofern sie nicht in Grundordnungen fixiert sind. Beteiligung
dieses Typus erlaubt eine hierarchiearme, offene Gruppenarbeit, in der
Selbstorganisation möglich ist. Die Aufgabe der Professionellen ist es dann,
solche Gruppenarbeit zu initiieren oder zu ermöglichen und zu begleiten.
7. Vertrauensperson
Dieser Typus der Beteiligung ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich um
nicht-verfasste, mittelbare und individuelle Konzepte handelt. Hier kann sich
das Individuum an eine Person seines Vertrauens wenden, um Hilfe und Unterstützung bei der Einbringung seiner Interessen zu bekommen. Der Vorteil
gegenüber Typ 3 liegt in der geringeren Formalisierung und zu vermutenden
Flexibilität im Umgang mit dem Anliegen der Adressatinnen und Adressaten.
Nachteilig kann sich jedoch eine geringere Verbindlichkeit und eine geringe
Einfluss- bzw. Entscheidungsmacht der vermittelnden Instanz auswirken.
In dieses Feld gehört das im Feld der stationären Hilfen häufig verankerte
System der Bezugsbetreuerin bzw. des Bezugsbetreuers, wobei in diesem
Konzept von Beteiligung besonders darauf zu achten ist, ob die Kinder und
Jugendlichen das Recht haben, sich diese Vertrauensperson selbst zu erwählen, oder ob sie diese zugewiesen bekommen. Beispiele aus dem Bereich des
betreuten Wohnen legen z. T. Wert darauf zu betonen, dass diese Schlüsselperson nicht zwangsläufig aus dem professionellen Mitarbeiterbereich kommen muss, sondern eine von den Kindern und Jugendlichen ausgesuchte Person ihrer Wahl sein soll, also auch ein Freund oder eine Freundin, ein Lehrer
oder eine Lehrerin etc. Hier verstärkt sich zwar u. U. die Vertrauensstruktur
zwischen Adressatinnen und Adressaten und Bezugspersonen, jedoch kann
der Einfluss auf fachliche oder administrative Entscheidungen aufgrund des
Status der Bezugsperson sehr gering sein.

8. Aktivierende Form
Der letzte Typ der Beteiligung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe ist
nicht-verfasst, mittelbar und versammelnd. Hierunter sind alle Gruppenpro-
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zesse zu verstehen, in denen Menschen sich nicht nur für ihre eigenen Interessen einsetzten. Zu differenzieren ist, ob die Stellvertreterinnen und Stellvertreter mit dem Mandat der Gruppe sprechen, deren Interessen sie vertreten
sollen, oder ob sie eine andere Instanz zu Expertinnen und Experten berufen
hat.
Typisch für diese Form der Beteiligung sind Betroffenenräte und Sprecherinnen- und Sprechergruppen als Modell der Beteiligung durch gewählte
Mandatsträger. Expertinnen- und Expertengruppen, Hearings, einige Modelle
von Stadtteilkonferenzen und viele Formen der Arbeit in Planungszellen beteiligen die Bürgerinnen und Bürger durch eine externe Auswahl der sie vertretenden "Fachleute". Auch informelle Arbeitsgruppen, Initiativen, einige
andere Formen von Stadtteilkonferenzen und Planungszellen sind hier anzusiedeln. Dabei besteht die Möglichkeit, dass an diesen Verfahren Menschen
aufgrund ihres Betroffenenstatus beteiligt werden, aber mit einem Auftrag als
Delegierte versehen sind.
Die aktivierende Beteiligungsform kann somit von den Betroffenen initiiert
sein, wie etwa die Möglichkeit zur Beteiligung in einer Elterninitiative, deren
Mitglieder sich ausschließlich über die Problembetroffenheit (z. B. Verhaltensauffälligkeit des Kindes) rekrutieren und die dann durch Öffentlichkeitsarbeit auf ihre Schwierigkeiten hinweisen und "nicht Betroffene" über ihre
Arbeit und ihre Ziele informieren, oder aber auch selbst ernannte Vertretung
von Betroffenenanliegen einschließen, wie es sich am Beispiel eines Arbeitskreises für Mädchenarbeit zeigen lässt, in dem sich Professionelle und Ehrenamtliche zusammengetan haben, um die Qualität der Mädchenarbeit in ihrer
Region zu verbessern. Die Teilnehmerinnen kommen aus allen Bereichen der
Kinder- und Jugendhilfe und sehen sich als "Lobbyistinnen für Mädchen",
die ihre aus dem Arbeitskreis gewonnenen Erfahrungen und Wissensbestände
als Multiplikatorinnen wieder in ihrem konkreten Arbeitsfeld nutzen können.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Beteiligungsformen in
der Kinder- und Jugendhilfe pluralisiert haben. In allen Feldern der Kinderund Jugendhilfe werden Konzepte zur Beteiligung der Adressatinnen und
Adressaten entwickelt. Sie reichen von punktuellen Möglichkeiten mit unverbindlichem Charakter bis zu einer prozesshaften Beteiligungsform, für die
ein Rechtsanspruch besteht. Partizipationsmodelle sind wichtiger Bestandteil
der Trägerwerbung in einem sich öffnenden Markt. Die Praxismaterialien haben gezeigt, dass die Debatte um Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe
durchaus zu innovativen Konzepten geführt hat. Wie die Durchführung in
der Praxis aussieht, darüber lassen sich aus den Unterlagen keine verlässlichen
Aussagen treffen. Die Systematisierung bezieht sich auf Modellbeschreibungen und Absichtserklärungen, nicht erfasst werden konnten der tatsächliche
Grad der Beteiligung von jungen Menschen und ihren Familien in der Praxis.
Es zeigt sich aber, dass es offensichtlich nur bedingt zu systematischen Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Beteiligungsformen kommt. Damit
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werden die unterschiedlichen Qualitäten bzw. Optionen der verschiedenen
Beteiligungsformen nicht ausreichend für die Beteiligung der Adressatinnen
und Adressaten ausgeschöpft. Die komplementären Effekte einer verschränkten Implementierung von verfassten und nicht-verfassten Beteiligungsformen, die Übergänge zwischen rechtlich gesicherten Verbindlichkeiten schaffen und gleichsam die Gestaltungsspielräume von nicht-verfassten integrieren, können somit nicht genutzt werden. Ebenso könnte eine kontinuierliche
Institutionalisierungsbestrebung von nicht-verfassten Verfahren zu modifizierten formalen Strukturen führen, die die Position der Adressatinnen und
Adressaten stärken und die eine unabdingbare Ausrichtung an den Bedürfnissen und Interessen der Adressatinnen und Adressaten als konstitutivem Bestandteil einer Demokratisierung sozialer Dienstleistung erfordern: Im Mittelpunkt stehen dann "Situativität und Kontextualität sowie die Optionen
und Aktivitäten des nachfragenden Subjekts" (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1994, S. 583).

7 Konzeptionelle Überlegungen
Dieses neue Anbieter-Nachfrage-Verhältnis gilt es, auf den verschiedenen
Ebenen einer modernen sozialen Arbeit durchzudeklinieren, um es an den
Schnittstellen der Interaktion, der Organisation und der Programmentwicklung entsprechend umzusetzen. Partizipation der Adressatinnen und Adressaten legt somit die Entscheidungen über den Zugang, den Produktionsprozess und das Ergebnis wohlfahrtsstaatlicher Leistungen zurück in die Hände
der Betroffenen.
Aus den vorgestellten theoretischen, empirischen und modellhaften Überlegungen, den Partizipations- und Beteiligungsgedanken für die Kinder- und
Jugendhilfe fruchtbar zu machen, lassen sich Ansatzpunkte für konzeptionelle Überlegungen benennen. Insgesamt zielen alle Bemühungen darauf ab,
eine Aufwertung des Status und der Position der Adressatinnen und Adressaten in der sozialen Dienstleistungsproduktion zu erreichen. Dabei zeichnet
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine gewisse empirische Evidenz dafür ab,
dass verfasste, rechtlich kodifizierte Beteiligungsmodelle am weitesten ausgearbeitet sind. Hierunter fallen insbesondere die Planungsstrategien, die sich
auf die Jugendhilfeplanung oder die Hilfeplanung beziehen. Als prinzipielle
Anforderungen an die Gestaltung dieser Planungsprozesse können Nachweise über ihre Diskursfähigkeit, Prozessorientierung und Professionalität
als Kriterien einer beteiligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe benannt
werden. Insbesondere um die Risiken von Fehlinterpretationen, die bei der
Konstruktion des Bedarfs an Hilfe- und Unterstützungsleistungen aus den erfassten Lebensbedingungen und Bedürfnissen der Adressatinnen und Adres-
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saten entstehen können, zu minimieren, müssen vielfältige Kommunikationsstrukturen und Rückkopplungsmechanismen aufgebaut werden. Dabei sollte
eine erweiterte Perspektive der "Betroffenenbeteiligung" angestrebt werden,
die, über die Zielgruppe, für die die Planung initiiert wird, hinaus, das Spektrum sozialer Dienste innerhalb der Kommunen insgesamt mit einbezieht, um
der Interessenpluralität und Durchsetzungsfähigkeit von geplanten Entwicklungen Rechnung zu tragen. Hierfür kommen nicht nur die bekannten Anbieter sozialer Dienste, sondern alle gesellschaftlichen Gruppierungen in Betracht, die einen Beitrag zur Herstellung sozialer Sicherheit in der Kommune
leisten, da der sozialpolitische Aktionsradius durch diskursiv erarbeitete
Handlungskonzepte u. U. ausgeweitet werden kann. Die frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung aller an der Planung und Entscheidung möglicherweise Interessierter bzw. von der Planung Betroffener ist damit eine unmittelbare Voraussetzung für den Aufbau eines kommunalen sozialen Dienstleistungsangebotes, das situativ und flexibel auf die Problemlagen der Bevölkerung reagiert und somit tatsächlich nachfrageorientiert ist.
Da der Bedarf an Hilfe- und Unterstützungsleistungen durch die soziale
Arbeit keine statische Größe ist, reichen während einzelner Planungsphasen
diskursiv erarbeitete Konzepte nicht aus, um den jeweils aktuellen Problemund Bedarfslagen gerecht zu werden. Die Evaluation des Verhältnisses von
Angebot und Nachfrage nicht nur im Hinblick auf die Inanspruchnahme und
Nutzung sozialer Dienste, sondern auch bezogen auf den Beitrag, den die
Dienste zur Herstellung von Lebensqualität leisten, ist deshalb unerlässlich.
Der rapide und umfassende Wandel in den Lebenslagen weiter Bevölkerungskreise ist dabei zugleich Ausgangs- und Bezugspunkt für eine ständige Revision der erbrachten sozialen Dienstleistungen, um, über die Festschreibung
eines Status quo hinaus, die Ressourcen kommunaler Sozialpolitik als gestaltendes Instrument regional einsetzen zu können. Hierfür ist die Methodik
der Sozialberichterstattung eine wirkungsvolle Strategie, die sowohl für die
Anbieter sozialer Dienste ein internes Verfahren zur Uberprüfung und Legitimation der eigenen Standards darstellt, als auch in der Außenwirkung die
Transparenz und Akzeptanz der Erbringung sozialer Dienstleistungen wesentlich erhöht. Die mit der Präsentation der fachlichen Leistungen erzielte
Steigerung der internen und externen Kontrolle sozialer Dienste ist dabei ein
effektives Mittel der Organisationsentwicklung, da hierüber allen sozialpolitischen Akteuren ein direkter und indirekter Einfluss auf die Wirkungskontrolle ihres Handlungsfeldes eröffnet wird.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine strukturelle Offenheit innerhalb neuerer Planungsansätze erforderlich wird. Planungsprozesse sind
aus dieser Perspektive heraus nicht länger zeitlich befristete Instrumente zur
Optimierung des kommunalen sozialen Versorgungsniveaus, sondern kontinuierliche Strategien der Entwicklung und Evaluation fachlicher Standards in
der Erbringung sozialer Dienstleistungen. In diesem Sinne wird zukünftig
der Verweis auf entwickelte Instrumente der Jugendhilfeplanung und der Hil-
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feplanung nicht mehr ausreichen, um die Qualität der Beteiligungsorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe zu dokumentieren.
Konnte darüber hinaus ein empirisch fundierter Zusammenhang zwischen
der Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten und der Bewertung erhaltener Hilfeleistungen als Gütekriterium einer modernen Kinder- und Jugendhilfe nachgezeichnet werden, ergeben sich auch für die aktuelle Qualitätsdebatte Impulse: Hier steht die Kinder- und Jugendhilfe vor der Herausforderung, alle beteiligten Akteure in den Blick zu nehmen, wenn die Güte sozialer
Dienstleistungen definiert werden soll. In erster Linie sind hier die Abnehmerinnen und Abnehmer der Dienstleistungen, die Politik, die Klientinnen und
Klienten sowie die kommunale Öffentlichkeit zu nennen, die mit mehr oder
weniger konkreten Erwartungen die Anbieterinnen und Anbieter, vor allem
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Leitungsund Führungskräfte, konfrontieren. Diese Erwartungen, die die Beteiligten
an soziale Dienstleistungen richten, betonen dabei mitunter spezifische
Aspekte der Qualität sozialer Arbeit, z. B. in Form transparenter Nachweise
über die geleistete Arbeit, die Erfüllung von Kriterien sachlicher Richtigkeit
und Legalität, guten Arbeitsbedingungen etc. Diese Qualitätskriterien sind
dabei weder hierarchisierbar, noch subsumtionslogisch ableitbar, sondern
werden durch die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten im Produktionsprozess sozialer Dienstleistungen systematisch begründet. Obwohl in
praxi die Relevanz einzelner Aspekte der Qualität sozialer Arbeit durch
machtvolle Einflussnahmen Einzelner oder kollektiver Zusammenschlüsse
von Beteiligten gesteigert oder verringert werden kann und wird, sind sie insgesamt für die Bestimmung der Qualität erforderlich.
Weitaus schwieriger ist es, konzeptionelle Überlegungen für die nicht-verfassten Möglichkeiten der Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten an
der Produktion von Jugendhilfeleistungen zu entwickeln. Wird die Forderung nach mehr Beteiligung allerdings an demokratietheoretische Überlegungen rückgebunden, dann steht die Kinder- und Jugendhilfe vor der Herausforderung, genau in diesem Segment neue Konzepte zu entwickeln, da dieses
im Kern auf zivilgesellschaftliche Aspekte gerichtet ist. Hierfür können gegenwärtig jedoch nur Voraussetzungen benannt werden, die einzelne Strukturelemente sozialpädagogischer Praxis, insbesondere die Organisationen
und die Profession, für eine Steigerung der Beteiligungsoptionen schaffen
können. Für die Seite der Träger, Dienste und Einrichtungen kann danach
festgehalten werden, dass sich eine Institutionalisierung von Beteiligungsprozessen zwischen der Organisation und ihren Adressatinnen und Adressaten
nicht in den Prozessen der Leistungserbringung erschöpft. Hierfür ist es als
Voraussetzung notwendig, eine reziproke Verhältnis bestimmung zwischen
den Adressatinnen und Adressaten der Dienstleistungen und den Organisationen, die die Leistungen bereitstellen, vorzunehmen und eine responsive
Programmstruktur zu entwickeln: "Responsive Leistungsvermittlung ist ( .. .)
als komplexe ,Two-Way-Communication' zwischen einer vielfältig vorstrukturierten Klientel und einer in sich ebenso heterogenen Leistungs-Organisa294
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tion zu verstehen, als Prozess, der sich über verschiedene Stufen der Leistungsproduktion erstreckt und die Gestalt von Zugangs-, Agenda-, Entscheidungs-, Ergebnis- und Wirkungsresponsivität annehmen kann. Sowohl Form
als auch Inhalt der Kontakte zwischen Leistungsempfängern und Anbietern
variieren in den unterschiedlichen Leistungsphasen, in ihrer Gesamtwirkung
jedoch konstituieren sie Responsivität bei der Erzeugung von Sozialleistungen" (Windhoff-Heritier 1987, S.234). Damit wird ein einfaches StimulusResponse-Modell, wie es beispielsweise noch der Typologisierung von Organisationen als "offene Systeme" zugrunde lag, überwunden, indem der gesellschaftliche Wandel nicht nur als auslösende, sondern als einflussnehmende
Bedingung für die hieraus resultierenden Reorganisationen angenommen
wird. ,Aushandlung' ist das entsprechende Stichwort, das beinhaltet, die
Probleme, Bedürfnisse und Interessen der Adressatinnen und Adressaten mit
den Möglichkeiten der sozialen Dienste, mit ihren Mitteln der Bedarfsbefriedigung in Beziehung zu setzen. Dieses verlangt offene Situationen, aushandlungsbereite Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und ebenso aushandlungsbereite Klientinnen und Klienten. Auf die strukturelle Ebene übersetzt,
bedeutet dies jedoch vor allem: Es müssen Möglichkeiten der Beteiligung geschaffen werden. Nicht länger wissen professionelle Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter dann immer schon, was für die Klientinnen und Klienten gut
ist, sie müssen sich vielmehr rückversichern, prüfen, ob ihre Interpretationen
stimmen und zwar indem sie die Betroffenen selbst zu Wort kommen lassen.
Dieses setzt allerdings eine neue Relati onierung zwischen den Strukturparametern Organisation, Profession und Adressatinnen und Adressaten in den
sozialen Diensten voraus. Die Einflussnahme erstreckt sich dabei nicht nur
auf die Definition neuer Ausgangsbedingungen, sondern auf alle organisationsinternen Prozesse. Um die unterschiedlichen Facetten der Beteiligung von
Nachfragenden an Organisationsentwicklungsprozessen zu erreichen, müssen Planungs-, Kommunikations- und Evaluationsstrategien erarbeitet und
institutionalisiert werden, die eine sporadische Informationsgewinnung übersteigen, die vielmehr dokumentiert und ausgewertet werden können. Die
Herstellung einer beteiligungsfreundlichen Organisationskultur wird aber
zur entscheidenden Prämisse. Die Forschungsergebnisse zeigten hier, dass in
den Organisationsformen, die partizipatorische Gestaltungsmöglichkeiten in
den Routinen ihrer Aufgabenerledigung kultiviert haben, auch die Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten zu einem Organisationselement
wird.
Damit ist eigentlich auch schon die Rolle der Profession für eine beteiligungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe thematisiert: Neben der Institutionalisierung der Inblicknahme von Erwartungshaltungen der Adressatinnen
und Adressaten der sozialen Arbeit gilt es darüber hinaus, auch den Produktionsprozess der Dienstleistungen selbst beteiligungsorientiert zu gestalten:
Aufgrund des spezifischen kommunikativen Charakters sozialer Dienstleistungen ist ihre Wirksamkeit an die Akzeptanz bzw. Mitwirkungsbereitschaft
der Adressatinnen und Adressaten gebunden. Diese jedoch hat die Anerken-
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nung ihres Subjektstatusses zur unmittelbaren Voraussetzung: Die Adressatinnen und Adressaten sollen ,,( ... ) durch sozialpädagogische Interventionen
nicht aus ihrem sozialen Lebenszusammenhang herausgerissen und für sie
fremden, von anderen vorformulierten Handlungen unterworfen werden,
sondern ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Problemsicht und ihre Lösungsvorstellungen zur Geltung bringen können" (Marzahn 1982, S. 74).
Die sozialen Dienste übernehmen aber auch eine Übersetzungsfunktion,
die artikulierte Bedürfnisse der Nachfragenden mit den politisch-administrativen Interessenlagen kompatibilisieren soll. Die Schwierigkeit liegt dabei in
der Bewahrung von Entscheidungsspielräumen durch eine Begrenzung der
machtvollen Einflussnahmen sowohl der Auftraggeber wie auch der Klientel,
die nur durch eine weitere Verfachlichung der Sozialorganisationen sichergestellt werden kann. Die doppelte Rückbindung der Zielformulierungen der
sozialen Dienste an (kommunal- )politisch vorgegebene Rahmenziele und den
artikulierten und/oder festgestellten Bedarf an sozialer Unterstützung fordert
spezifische Kompetenzen der Transformation von Individual- oder Kollektivinteressen in angemessene Dienstleistungsangebote, deren zentrale Funktion in einem Interessenausgleich zwischen den Instanzen der Ressourcenverteilung und den Ressourcenempfängern besteht. Professionell erarbeitete
Zielsetzungen, die als Maßstab der organisationsbezogenen Entscheidungen
dienen, versprechen dabei am ehesten, dass der "funktionale Dilettantismus"
(Seibel 1992) der Sozialorganisationen, der auf die Entkoppelung der Interessenlagen der politischen Akteure von der Performanz der Organisationen zurückzuführen ist und in der stetigen Herabsetzung der Responsivität politischer und administrativer Strukturen mündet, zum Gegenstand der Aushandlungsprozesse wird. Hierfür wäre eine fachliche Grundlage zu schaffen, die
institutionell abgesichert die rivalisierenden Interessen, Standpunkte und
Möglichkeiten abwägt und selbst wiederum kritisch hinterfragt werden
könnte. Das zentrale Merkmal moderner Organisationen, ihre Innovationsfähigkeit, könnte durch diese doppelte Rückbindung dann eventuell sogar angeregt werden.
Eine stärkere Beteiligungsorientierung der sozialen Arbeit kann danach als
ein notwendiger, jedoch noch nicht als hinreichender Indikator für ihre
dienstleistungstheoretisch begründete Modernisierung dienen. Vielmehr ist
gleichfalls das Verhältnis zu den politisch-administrativen Führungsspitzen in
den Kommunen und Verbänden neu zu definieren, da eine zentrale Voraussetzung organisatorischer Neuerung der Zugewinn von Handlungsspielräumen für die Steuerung der Organisationen bildet. Entsprechend sind Kommunikations- und Aushandlungsprozesse nicht allein mit der Klientel, sondern auch mit den Instanzen lokaler Politik zu etablieren, die gerade im Bereich der Sozialpolitik die Fragen nach dem Umfang und der Qualität der
Dienstleistungsangebote, die zukünftig bereitgestellt werden sollen, repolitisIeren.
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Anlage: Hinweise auf Praxismaterialien
Arbeiter Samariter Bund - OV Nauen e. Y. - ASB Familien- und Jugendhilfezentrum: Familienund Jugendhilfezentrum Falkensee. Hilfen zur Erziehung. 2000
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e. Y. - Sachbereich Migration - Jugend & Familie:
Das Netzwerk der AWO-Hilfen für Migranten. Jahresbericht 1999. 2000
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e. Y.: aej positionen. Stellungnahmen der Evangelischen Jugend . Mit 16 wählen ist nicht alles! Kinder und Jugendliche umfassend beteiligen
Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt/Spiellandschaft Stadt e. Y.: "Tipps, Themen und Taten
rund um Kinderstadtpläne" . Werkstattbuch Nr. 2. 1996
Arbeitgemeinschaft Spiellandschaft Stadt: Veröffentlichungen. Pressespiegel1999
Arbeitskreis Kinderstadtplan: Münchener Kinderstadtplan Neuhausen. Von Kindern für Kinder.
Stadtteilplan mit Begleitheft. 2000
Bayerischer Ju gendring - Arbeitsgruppe Umweltpolitik/-pädagogik: Ziele, Ideen - Zukunft gestalten. Kinder und Jugendliche mischen mit bei der Agenda 21. In fo rmatio nen, Praxisbeispiele,
Handlungsanregungen. 1999
Bayerischer Jugendring/ Winfried Pletzer u. Hermann Dressen: "Mitwirkung und Beteiligung"
von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden. Information, Praxisbeispiele, Handlungstipps.
2. Auf!. 1998
Bayerischer JugendringlWinfried Pletze r: Ju gendarbeit in den Gemeinden. Informationen, Praxisbeispiele, Handlungstipps. 1999
Bezirk OberfrankeniBezirksjugendring Oberfranken - Arbeitsgruppe "Oberfränkisches Kinderund Ju gendprogramm" : Jung sein in Oberfranken. Oberfränkisches Kinder- und Jun gendprogramm . 1998
Bund der Deutschen Katholischen Ju gend (BDKJ) - Referat Öffentlichkeitsarbeit: Jugend hat
viele Gesichter.
Bund Deutscher Pfadfind erInnen (BDP) e. Y. Bundesverband : Ehrenamt, Kinderrechte und Partizipation. Bundesinfo Nr. 83 /8 4. 1998
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Deutsches Jugendinstitut (Regionale Arbeitsstelle Leipzig): Ju gendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum. Modellübersicht.
2000
C VJM-Gesamtverband in Deutschland e. Y.: miteinander reden - voneinander lernen. Poütikerinnen und Politiker beim CVJM. Pressedokumentation 1999
Deutsches Kinderhilfswerk und Aktion Schleswig-Holstein - Land für Kinder (Hg.)/Brunsemann, C.lStange, W.lTiemann, D., 1997: mitreden - mitplanen - mitmachen. Kinder und Jugendliche in der Kommune. Berlin und Kiel
Diakonisches Werk Rosenheim - Abteilung Kinder, Jugend und Familie: Soziale Trainingskurse
Diakonisches Werk Rosenheim - Abteilu ng Kinder, Jugend und Familie: Flexible Jugendhilfe.
Konzeption
Diakonisches Werk Rosenheim - Flexible Jugendhilfe Rosenheim: Flexible Jugendhilfe Ebersberg
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Evangelischer Erziehungsverband e. V. (Hg.) Hannover: Unser Recht auf Erziehungshilfe. Ein
Beratungsführer für Eltern und junge Menschen. 2000
Evangelischer Erziehungsverband e. V. (EREV) - Evangelische Jugendhilfe: Erziehungsstellen pädagogisch silillvoll oder preiswerte Alternative. 13. Shell Jugendstudie. 2000
Evangelisches Kinderheim Ansbach e. V. - Kinder-Jugend-Familienhilfe Ansbach: Kastanienhof
Evangelisch-lutherische Bethlehemgemeinde Hannover-Linden - Jugendwohngemeinschaft Grotestraße: Trägerschaft und Beschreibung der Einrichtung
Evangelisch- lutherische Bethlehemgemeinde Hannover-Linden - Jugendwohngemeinschaft Grotestraße: Jubel. Beratungsladen von und für Jugendliche in Linden. 1997
Evangelisch-lutherische Bethlehemgemeinde Hannover-Linden - Jugendwohngemeinschaft Grotestraße: Betreuertauschtag. Zusammenfassende Auswertung. 1999
Evangelisch-lutherische Bethlehemgemeinde Hannover-Linden - Jugendwohngemeinschaft Grotestraße: Round-Table-Gespräche. Konzeption der Sozialpädagogischen Jugendwohngemein schaft Grotestraße zur Gestaltung von Hilfeplanprozessen
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern - Jean-Paul -Verein Bayreuth e. V.: Jugendhilfezentrum Jean-Paul-Stift. Flexible ambulante Hilfen
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern - Jean -Paul -Verein Bayreuth e. v.: Der JeanPaul-Verein. Ein modernes di akonisches Dienstleistungsunternehmen
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern (GEW): GEW zum Jugendhilfetag. Eine
Reise durch die Zeitschriften der GEW. 1999
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt am Main: Strukturen der Jugendhilfe. Zukunft der Wohlfahrtspflege. Ehrenamtliches Engagement in der Bürgergesellschaft. Aufgaben des
Staates. 4. Jugendhilfekongress der GEW 5./6. November 1999 in Halle. 2000
Institut des Rauen Hauses für Soziale Praxis gGmbH (isp): Ambulante Intensive Begleitung. AIB
Ju gendhilfe Köln e. V. - KölnKiTas gGmbH/Jugendzentren Köln gGmbH: Jahresbericht 1999.
2000
Kinder haben Recht e. v.: Info 3. Mai 2000
Kreisjugendring Coburg/Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Coburg: Jugendarbeit in
kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Hi er: Konsequenzen aus den neuen gesetzlichen
Grundlagen. 1993
Kreisjugendring Coburg/Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Coburg: Empfehlung zur
Gründung von Jugendforen in den Städten und Gemeinden des Landkreises Coburg. 1995
Kreisjugendring Coburg/Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Coburg: Die Aufgaben des/
der Jugendbeauftragten
Kreisjugendring Coburg: Arbeitshilfen für Jugendforumssprecherlinnen. 1998
Land Brandenburg - Landesjugendamt: Blickpunkt Landesjugendamt 1996. 1997
Land Brandenburg - Landesjugendamt: Hinweise zu Schwerpunkten der Hilfeplanung nach § 36
5GB VIII im Land Brandenburg. 1996
Landeshauptstadt München - Sozialreferat - Stadtjugendamt/ lnfofon e. V./ Kontrapunkt e. v.: Infofon. Projektbericht. 1999
Landeshauptstadt München - Stadt jugendamt - Jugendkulturwerk/ Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt: Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt. Dokumentation 1999. 1999
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Landeshauptstadt München - Stadt jugendamt - Jugendkultut-werkl Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt: Spielend in die Zukunft. München 2000. Programm für Kinder und Familien
Landesjugendwerk der AWO Thüringen - Petra Hildesheim: "Mach mal Pause!". Schulhofprojekt von 1998 bis 2001. Modellbericht. 2000
Niedersächsisches Modellprojekt "Mädchen in der Jugendarbeit" - Koordinationsstelle:
Check-Up Mädchenarbeit - Qualitätsurteil sehr gut. Neue Impulse in der Jugendarbeit. Materialien für die Mädchenarbeit und Mädchcnpolitik. Dokumentation der Fachtagung "Q ualitätsentwicklung in der Mädchenarbeit" am 30.11.1998 ill Hannover
Niedersächsisches Modellprojekt "Mädchen in der Jugendarbeit" IJugendhof Steinkimmen/Gemeinde Stuhr - Jugendpflege: "Mädchen blicken in die Zukunft" - frech und frei im Jahr 2010.
Dokumentation eines Beteiligungsprojektes im Rahmen der Jugendhilfeplanung der Landkreise
Diepholz und der Agenda 21. 2000
Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern - Schlupfwinkel e. Y.: Jugendhilfeverbund Schlupfwinkel
e. Y. Hilfen für Kinder und Jugendliche in Not
Perspektiven von Beratung. Fachmagazin des SOS-Kinderdorf e. Y. 1996
Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. Y. - Rummelsberger Kinder- und Jugendhilfe:
Für das Leben stark machen . Zur Förderung von besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen. Tagungsdokumentation 5. Rummelsberger Jugendhilfeforum 15. Oktober 1998. 1999
Sozialpädagogisches Institut (SPI) Berlin: Neue Maßstäbe. Mädchen in der Jugendhilfeplanung.
1999
Sozialpädagogisches Institut (SP I) im SOS-Kinderdorf e. Y.: SOS Dialog. Elternarbeit. Fachmagazin des SOS-Kinderdorf e. Y. 1993
Sozialpädagogisches Institut (SPI) im SOS-Kinderdorf e. Y. : SOS Dialog. Jungenarbeit. Fachmagazin des SOS-Kinderdorf e. Y. 1998
Sozialpädagogisches Institut (SPI) im SOS-Kinderdorf e. Y.: SOS Dialog
Spiellandschaft Stadt e. V./ Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt/Evelyn Berbig und Gerd
Knecht (Hg.): Auf dem Weg zu einer Spiellandschaft Stadt. Konzepte - Projekte - Praxis. Münehen. 1990
Stadt Cottbus - Klub 7512: Wir bauen alternative Sitzgelegenheiten im Wohngebiet NeuSchmellwitz "Am Fließ"
Stadt Erftstadt: Arbeitskreis Mädchen in der Jugendhilfeplanung
Stadt Kassel - Jugendamt: Neue Ansätze kommunaler Jugendhilfe in Kassel. 2000
Stadt Köln - Jugendamt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Köln. Aufgaben und Organisation - ein Überblick
Stadt Münster - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien: begleiten fördern schützen. Münsters
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien: Ein Porträt. 2000
Stadt Nürnberg- Jugendamt: Mobiler Heilpädagogischer Dienst. Informationsmappe. 2000
Stadt Nürnberg - Jugendamt: "Soziale Gruppenarbeit" . Informationsmappe SGA
Stadt Nürnberg - Jugendamt: Ambulante Hilfen. SPFH
Stadt Nürnberg - Jugendamt: Erziehungsbeistandschaft. EBST
Stadt Nürnberg - Jugendamt: Familienbezogene Erziehungshilfen. Informationsmappe
Stadt Nürnberg - Jugendamt: Kinder- und Jugendarbeit. Kinder, Spiel und Stadt. Konzeption des
Sachgebietes. 1999
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Stadt Nürnberg - Jugendamt: Konfliktwerkstatt. 2000
Stadt Nürnberg - Jugendamt: Soziale Trainingskurse für Jugendliche und Heranwachsende. ST
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Der Kontrakt als Basis für
Verwaltungssteuerung und -handeln. Mitarbeiterorientiertes Projekt der Verwaltungsreform.
2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche w1d Familien: Verbesserte Kinderinteressenvertretung in der Stadt Osnabrück. Konzeption. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Projektskizze und Handbuch für die am Projekt Beteiligten. Mitarbeiterorientiertes Projekt der Verwaltungsreform. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Bürgerorientierung. Mitarbeiterorientiertes Projekt der Verwaltungsreform. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Arbeitsgemeinschaft nach

§ 78 KJHG. Konzeption. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Stationäre Hilfen im Kontext familiärer Krisen . Konzeption. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Vorläufiges Leitbild des
Fachbereiches. Mitarbeiterorientiertes Projekt der Verwaltungsreform. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Bereitschaftspflege in Osnabrück. Konzeption. 2000
Stadt Osnabrück - Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: Familienunterstützende,
-ergänzende Hilfen des Sozialen Dienstes der Stadt Osnabrück in den Jahren 1995 - 1998. Konzeption. 2000
Stadtmission Nürnberg e. V - martin luther haus für Kinder: Haus für Kinder
Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg - Jugendstiftung Baden-Württemberg:
Daten - Informationen - Ergebnisse. 1999
Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e. V: "Die Mehrheit hat immer Recht ... " - Partizipation und Demokratisierung in der Jugendhilfe. Forum für Kinder- und Jugendarbeit - Verbandskurier. 13 Jg., 3. Quartal, September 1998
Verein zur Förderung Evangelischer Jugendarbeit in Bayern e. V: Zukunft braucht Ideen. Projekte und Modelle Evangelischer Jugendarbeit in Bayern. 1998. 1999
Wannseeheim für Jugendarbeit e. V - Wannsee Forum: Durchblick - Anregungen für Schülervertreterinnen und Schülervertreter. 1996
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