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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 Leis
tungen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt darstellen. Doch auch 
ein Gesamtbericht kann auf begrenztem Raum nur ausgewählte Frage
stellungen behandeln. Die Kommission hat deshalb Expertisen, die 
nunmehr in fünf Bänden "Materialien zum Elften Kinder- und Ju
gendbericht" im Verlag Deutsches Jugendinstitut veröffentlicht wer
den, 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. Fra
gen des Rechts, der Organisation und der Finanzierung in der Ju
gendhilfe 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 Ge
sundheit ebenso wie das Thema Behinderung vernachlässigt wor
den. Die Kommission hat den Versuch unternommen, beide The
men 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 aus
einander gesetzt. 

5. Grundlage der Kommissionsarbeit waren u. a. umfangreiche Daten
sätze des Deutschen Jugendinstituts in München, des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (SOEP) sowie der Ar
beitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität 
Dortmund. Auch die Auswertungen dieser Datensätze stellt die 
Kommission in den "Materialien zum Elften Kinder- und Jugend
bericht" der Öffentlichkeit überwiegend zur Verfügung. 
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Die Kommission dankt allen, die an der Erstellung der Expertisen be
teiligt 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 wer
den. Die Kommission dankt dem Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend, das die Veröffentlichung finanziert hat, so
wie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts, 
die sie für den Druck vorbereitet haben, insbesondere Herrn Dr. Ek
kehard Sander, der die Schlussredaktion besorgte. 

München, im Juli 2002 
Prof Dr. Ingo Richter 
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Ein leitu ng/Vorbemerku ngen 

Am 28. Juni 1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) im Bun
desgesetzblatt verkündet. Es trat am 3. Oktober 1990 in den neuen Bundes
ländern 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 "unend
lichen Geschichte" der Jugendhilferechtsreform (Happe 1990) unterschied
lich datieren. Die einen setzen den Ausgangspunkt bereits bei den Überle
gungen zur Neugestaltung des Jugendhilferechts zu Beginn der Fünfzigerjah
re, beginnend bei der vom Deutschen Verein und von der AGJ im Jahr 1950 
herausgegebenen "Denkschrift für die Vorbereitung einer Reform des Ju
gendwohlfahrtsrechts" (so etwa Wiesner 1990, S. 112; vgl. auch die Darstel
lung der Diskussionen in der Nachkriegsphase bei Hasenclever 1978, 
S. 154ff.). Andere beziehen sich eher auf die neueren Überlegungen zur Neu
fassung 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 de
nen Wissenschaftler, Verbandsvertreter, Praktiker der Jugendhilfe und Politi
ker eine Verständigung darüber gesucht haben, welche inhaltliche Ausrich
tung ein Gesetz zur Regelung der Jugendhilfe annehmen soll, welches Ju
gendhilfekonzept 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 ab
lesbar, 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 Zeit
spanne zu sein, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zu fragen ist nach den 
Wirkungen des KJHG1, nach der Verarbeitung der Gesetzesimpulse im ju
gendhilfepolitischen 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 Sprachge
brauch 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 aufge
nommen. 
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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 Be

stimmungen des KJHG, 
- Ergebnisse empirischer Untersuchungen und Datenbestände der Jugend

hilfestatistik. 2 

Das KJHG erhielt für die neuen Bundesländer fast drei Monate vor dem Zeit
punkt 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 mannigfal
tige 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 Ju
gendhilfekonzeption als auch in den institutionellen Formen vielfältige Brü
che zu dem in der DDR gültigen Jugendhilfesystem vollzog (zum Jugend
hilfesystem der DDR s. Seidenstücker 1990 und BMFSFJ 1994, S. 303 ff.) . 
Während in Westdeutschland das KJHG sich in einen Prozess der Entwick
lung von Jugendhilfe-Praxis und in eine bereits länger andauernde konzeptio
nelle 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 Verhält
nis von KJHG und Jugendhilfepraxis in den alten und in den neuen Bundes
ländern elementar: "In Westdeutschland bestand eine der Intentionen des Ge
setzgebers darin, in der Praxis längst schon praktizierte Entwicklungen ,nach
zuvollziehen' und neu zu normieren (Vorlauf der Praxis)", während in Ost
deutschland der Schwerpunkt genau umgekehrt lag: "Dort wurde das Gesetz 
als Vorgabe für die Entwicklung der Praxis genommen (Verlauf des Geset
zes)" (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 Pro
zess 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 stär-

2 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 J u
gendhilfestatistik der Universität Dortmund freundlicherweise einige Daten zur Verfügung ge
stellt worden, zu denen ich sonst keinen Zugang gefunden hätte. Für diese freundliche und un
komplizierte 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 Zwi
schenbilanz 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. Le
diglich 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: Ju
gendhilferecht) 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 - vereinfa
chend gesprochen - vor drei unterschiedlichen Systemen, die nach ihren je
weiligen 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 Sach
und Verfahrenslogik verarbeiten. Es gibt zwischen diesen Systemkontexten 
komplizierte Übersetzungs- und Rückkoppelungsprozesse, die in einer me
chanistischen Denkweise in den Kategorien von Anstoß und Reaktion nicht 
aufgehen. Solche eigenlogisch bestimmten Verarbeitungsprozesse können so
gar dahin führen, dass die Praxis einen Reformimpuls in einer Weise auf
nimmt 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, Poli
tik, Organisation/Praxis) in den Blick nimmt, so ist nicht nur nach den gegen
seitigen 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 versto
ßen. 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 beein
flusst gelten können. In anderer Perspektive ist jedoch auch zu erörtern, ob 
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und in welchem Ausmaß das Recht dazu angetan war und ist, innovative Ent
wicklungen anzuregen und zu fördern, also welche Impulse das Rechtssystem 
in die Systemkontexte von Politik und Organisation/Praxis einzubringen ver
mochte 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 Jugendwohlfahrtsge
setzes aWG), das in der Fachmeinung einhellig als ein überholtes, einer ord
nungsrechtlichen Konzeption von Jugendhilfe folgendes Regelungswerk be
wertet wurde, viele Innovationen in der Jugendhilfe entwickelt haben, deutet 
auf eine gewisse Autonomie der einzelnen Systemkontexte und damit auf ei
nen begrenzten unmittelbaren Steuerungscharakter von Recht gegenüber Po
litik, Organisation und Praxis der Jugendhilfe. Zwar kann ein Wandel in der 
Jugendhilfe durch Rechtsetzung und Rechtsprechung gefördert oder auch be
hindert werden, jedoch wird die Legitimationsbasis sozialen Wandels nur sel
ten durch Rechtsprechung geschaffen. In Rechtsform gefasste Reformanstöße 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Propagierung durch interessierte soziale 
Akteure bzw. Akteursgruppen, ohne deren Aktivitäten auch eine Implemen
tation 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 Durchhalte
vermögen und Einfluss von Akteuren, Implementationsbedingungen und 
Verarbeitung dieser Implementationsbedingungen in die Reflexion einbezo
gen. 

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 wich
tig wie das Programm sind die politischen Steuerungsprozesse der Umset
zung, in denen "Zielvorgaben auf der Grundlage von mehr oder weniger de
taillierten bzw. verbindlichen Vollzugsanweisungen realisiert, d. h. zu ,im
pacts' 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 Dyna
mik ist in besonderer Weise bei der Jugendhilfe zu konstatieren. Zum einen 
enthält das KJHG eine Vielzahl interpretationsfähiger und interpretationsbe
dürftiger Aussagen, und selbst bei bestimmten Rechtsansprüchen regelt das 
Gesetz lediglich den grundsätzlichen Leistungsanspruch, ohne die erforder
liche 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 Imple
mentationsakteuren zu tun. Hier ist nicht nur die unterschiedliche Zuord-
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nung von Gesetzgebungs- und Ausführungskompetenzen auf den unter
schiedlichen 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 Um
setzung 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 Bezie
hungen zueinander nicht durchgehend hierarchisch strukturiert sind, d. h. 
netzwerkartige Ausprägungen aufweisen" (Domscheit/Kühn 1984, S. 38). So
wohl unter dem Aspekt des zweckorientierten Programmcharakters des 
KJHG, dem konditionale Programmierungselemente nach dem Muster rela
tiv eindeutiger Wenn-dann-Beziehungen weitgehend fehlen, als auch hin
sichtlich der pluralen und netzwerkartigen Akteursstruktur trifft das KJHG 
somit auf außerordentlich schwierige Implementationsbedingungen. Pro
gramm des KJHG sowie Politik- und Organisationsrealität der Jugendhilfe 
greifen ineinander und erzeugen einen dynamischen Implementationsprozess, 
bei dem anfängliche Intentionen des Gesetzgebers sich möglicherweise all
mählich 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 mechanisti
schen 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 den
ken. 

1 Das KJHG und die Diskussion zur Reform des 
Jugendhilferechts 

Das KJHG ist das Ergebnis eines langjährigen jugendhilfepolitischen Prozes
ses, 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 eingin
gen, 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-

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 15 



16 

folie, mit der Maßstäbe und Kategorien transportiert wurden für die Bewer
tungen 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 Jugend
hilferechts skizziert werden, die in der "neueren" Reformdebatte seit Beginn 
der Siebzigerjahre formuliert worden sind. 

Im Jahr 1970 berief die Bundesministerin eine Sachverständigenkommis
sion und beauftragte diese, einen Entwurf für die Reform des Jugendhilfe
rechts zu erarbeiten. Ergebnis der Arbeit in dieser Sachverständigenkommis
sion war die Vorlage eines Diskussionsentwurfs, der zwar in der Fachdiskus
sion zu erheblicher Kritik Anlass gab (DJI 1973; die Beiträge in "Neue Pra
xis" Sonderheft 1973; vgl. auch die Stellungnahmen in Jordan 1975), der aber 
nach Einschätzung von Wiesner für die gesamte Reformdebatte bis zum Be
schluss 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 Jugend
hilferechts artikuliert worden sind. In der Stellungnahme zu diesem Jugend
bericht hat die damalige Bundesregierung ihre jugendhilfepolitischen Eck
punkte für eine Reform des Jugendhilferechts markiert. 

Die zentralen Anforderungen an ein reformiertes Jugendhilferecht sah die 
Sachverständigenkommission zum Dritten Jugendbericht in folgenden Punk
ten (BMJFG 1972, S. 144 ff.): 
- möglichst präzise Definition und Abgrenzung der verschiedenen "Leis

tungsarten "; 
- 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 Abstim
mung mit allen Stellen . .. , die in seinem Bereich mit Jugendlichen befasst 
sind"; 

- Definition einer personellen und institutionellen Grundausstattung des Ju
gendamtes; 

- Verpflichtung der Jugendämter zur Weiterbildung und Fortbildung des 
Personals; 
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- gesetzliche Regelungen, die die Bundesländer "zur finanziellen Sicherstel
lung 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 Organi
sationsstrukturen und Aufgaben von Jugendämtern bezogen und weniger 
eine explizite konzeptionelle Vorstellung von Jugendhilfe zum Tragen kom
men ließen. 

In ihrer Stellungnahme ging die Bundesregierung über die enge Ausrich
tung auf Organisation und Aufgaben des Jugendamtes hinaus. Sie markierte 
neben den von der Sachverständigenkommission benannten verbesserten Re
gelungen für das Jugendamt folgende Eckpunkte für eine Reform des Jugend
hilferechts (BMJFG 1972, S. VIII): 
- "Einführung eines konkretisierten Leistungskataloges für alle Bereiche der 

Jugendhilfe"; 
- "Begründung eines förmlichen und einklagbaren Rechtsanspruchs eines je

den 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 Erziehungs
träger"; 

- "Ausbau der familienergänzenden und familienunterstützenden Hilfen, 
wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen 
und Elternschulen "; 

- "rechtliche Neuordnung der Heimerziehung und Ausbau von Erziehungs
hilfen im Vorfeld der Heimerziehung"; 

- "Überprüfung der Möglichkeiten, den Umgang mit minderjährigen Straf
tätern in einem umfassenden Jugendhilfegesetz zu regeln". 

In diesen Eckpunkten für eine Reform des Jugendhilferechts wird eine Vor
stellung von Jugendhilfe artikuliert, die weit über eine gesetzestechnische An
passung des Jugendhilferechts an neue Praxisentwicklungen hinausreicht. In 
diesen Eckpunkten konturiert sich ein Programm von Jugendhilfe 
- als einem zwar auf andere Erziehungsinstitutionen bezogenen, aber den

noch 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 Ange-

boten im Zentrum der Angebotsstruktur stehen. 

Dieses Grundkonzept von Jugendhilfe, an dem die Reform des Jugendhilfe
rechts ausgerichtet werden sollte, entspricht den Vorstellungen, die kurze Zeit 
später mit dem Begriff der "offensiven Jugendhilfe" transportiert wurden 
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(BMJFG/Bundesjugendkuratorium 1974; Hottelet u. a. 1978). Jugendhilfe 
sollte als eine vierte (neben Familie, Schule und beruflicher Bildung), konzep
tionell eigenständige Erziehungsinstanz konstituiert werden, die ihre Zustän
digkeit nicht allein über die Mängel in den drei anderen Sozialisationsberei
chen 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 erfor
derte 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 ei
ner 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 Zwei
ten bedurfte es einer rechtlichen Figur, bei der die Verbindungen der Jugend
hilfeleistungen zu anderen Sozialisationsinstanzen (insbesondere zur Familie) 
nicht geleugnet wurden, bei der jedoch trotz dieser Bezugnahme der eigen
ständige Charakter von Jugendhilfe nicht unkenntlich gemacht werden durf
te. 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 For
derung, in der Balance zwischen Elternrecht und Recht des Kindes durch eine 
stärkere Verankerung eigenständiger Rechtsansprüche von Kindern und Ju
gendlichen 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 Ge
sichtspunkten 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 glaub
würdige Präsentation als Sozialisationsinstanz und eine Abgrenzung von 
einem Bild als Sanktionsinstanz nicht gelingen. Aus heutiger Sicht ist hervor
zuheben, dass dieses Programm einer eigenständigen, später mit dem Begriff 
"offensiv" etikettierten Jugendhilfe keine Formulierung von besonders 

3 Als Sozialisationsziele für eine "selbstständige Persönlichkeit" wurden genannt: Selbstverwirk
lichung und Selbstbestimmung (Autonomie), Leistungsfähigkeit (Produktivität), humane Liebes
fähigkeit (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 im
stande ist" (Hottelet u. a. 1978, S. 42). 
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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" Reformde
batte artikulierten Eckpunkte in der "offiziellen Reformlinie" wird erkenn
bar, mit welchen Ansprüchen und mit welchen Erwartungen die Debatte zur 
rechtlichen Neuordnung der Jugendhilfe belegt wurde. Die Erwartung, mit
hilfe der Jugendhilferechtsreform die Jugendhilfe als eine vierte, "eigenständi
ge" Sozialisationsinstanz zu institutionalisieren, zeugen zum einen von einem 
hohen Vertrauen in die Steuerungsmöglichkeiten und in die eigenständigen 
innovationsfördernden Potenziale des Rechts gegenüber Politik, Organisa
tion und Praxis und - damit einhergehend - zum anderen von einer Haltung 
des Sozialstaatsoptimismus, dessen Kern in einer besonderen positiven Ein
stellung zu Aktionsmöglichkeiten des Staates besteht, in der "Überzeugung, 
mithilfe des Staates gesellschaftliche Defizite und Widersprüchlichkeiten be
seitigen oder wenigstens mildern zu können" (DießenbacheriMarzahn 1981, 
S. 119). In den hohen Anforderungen an die Steuerungsbereitschaft des Staa
tes 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 Steuerungs
optimismus 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 Eingriffstat
beständen 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 Grundverständ
nis von Jugendhilfe und im Hinblick auf die Rechtsstellung junger Menschen. 
Einige Diskussionsbeiträge, die sich kritisch mit dem KJHG auseinander set-

4 Dieser "offiziellen Reformlinie" wurde vorgeworfen, dass sie die strukturellen Bedingungen ih
res Handelns weitgehend unberücksichtigt lasse. Demgegenüber sei die Jugendhilfe grundlegen
der zu verändern, indem man sie als eine "emanzipatorische Jugendhilfe" konzipiere, die ihre ge
sellschaftliche 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 i
sationsschicksals zu leisten" (DJI 1973, S. 23). 
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zen (s. dazu Kap. 2), entfalten ihre Wertungen implizit vor dem Hintergrund 
der zu Anfang der Siebzigerjahre formulierten reformorientierten Jugendhil
fekonzeption. 

Neben dem Dritten Jugendbericht und neben den Vorstellungen zu einer 
"offensiven Jugendhilfe", die die im Diskussionsentwurf von 1973 zum Aus
druck 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 Wir
kung blieben. Dies trifft insbesondere auf den Siebten Jugendbericht zu. Die 
im Fünften Jugendbericht (1980) enthaltenen Anregungen für eine Neuord
nung des Jugendhilferechts orientierten sich nicht an einem bestimmten Kon
zept 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 Ver
ankerung von "Familienarbeit" im Gesetz angeregt (Fünfter Jugendbericht, 
1980, S. 144), eine geänderte gesetzliche Regelung für das "Dauerpflegekin
derwesen" (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 Ent
scheidungsprozesse" ermöglicht werden (S. 191), durch gesetzliche Regelun
gen 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 Verpflich
tung für Einrichtungen angeregt, ab einer bestimmten Größe sich einer Bera
tung 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 Ju
gendhilfe durch eine sukzessive erfolgende Verbesserung in einzelnen Hand
lungsfeldern setzt. Eine grundlegende Reform der Jugendhilferechts wird 
kaum mehr in den Blick genommen, was möglicherweise mit den Erfahrun
gen zur politischen Verarbeitung der Reformdiskussionen in den Siebziger
jahren zu erklären ist. 

Eine andere Wirkung entfaltete der Siebte Jugendbericht, der "die Ent
wicklung familienunterstützender Leistungen der Jugendhilfe und ihre Per
spektiven" zum Thema hatte (Siebter Jugendbericht 1986). Der Siebte Ju
gendbericht definierte die Jugendhilfe aus einer familienpolitischen Sicht und 
forderte eine familienpolitische Akzentsetzung für eine neues Jugendhilfe
recht. In den von der Sachverständigenkommission formulierten ,,14 Grund
sätzen familienorientierter Jugendhilfe" (S. 52ff.) wurden eine Intensivierung 
familienbezogener Leistungen und eine stärkere familienbezogene Profilie
rung der Jugendhilfe gefordert: von der "Weiterentwicklung von Kindertages
einrichtungen zu Orten der Eltern- und Familienarbeit" über die "Veranke
rung des Familienbeistandes und der sozialpädagogischen Familienhilfe", die 
"Förderung der Jugendarbeit als Ergänzung familialer Erziehung", die "un
terstützenden Bildungsangebote für Eltern und Familien", die "familienbezo-
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gene Gestaltung der Familienerholung und Familienfreizeit" bis hin zur For
derung nach einem "Handlungsspielraum für neue Entwicklungen familien
bezogener Leistungen". Der Begriff der "Familienarbeit" wurde, trotz seiner 
inhaltlichen Diffusität (Borsche 1987), als ein Leitbegriff für die Konzipie
rung von Jugendhilfe gefordert (S. 33 f.). Zwar wurden auch die Erweiterung 
der Hilfen für junge Volljährige und die Einbeziehung oder "mehr Mitbe
stimmung für Leistungsempfänger der Jugendhilfe" in den Forderungskata
log aufgenommen, also Forderungen, bei denen der familienorientierte Cha
rakter nicht so deutlich im Vordergrund steht, jedoch verweisen die Forde
rungen insgesamt auf eine Konzeptionierung von Jugendhilfe, die, in diamet
ral entgegengesetztem Verhältnis zum Grundverständnis der "offensiven Ju
gendhilfe", das familiäre Lebensfeld zum zentralen Bezugspunkt ihres Hand
lungsverständnisses erklärt. Mit dem Siebten Jugendbericht wurde gleichsam 
das Gegenkonzept zur "offiziellen Reformlinie" von Anfang der Siebziger
jahre formuliert: Die Verbesserung der Rechtsposition von Kindern und Ju
gendlichen wurde obsolet angesichts der unmittelbaren Verknüpfung von 
"Elternwohl" und "Kindeswohl", und die Proklamation von Jugendhilfe als 
einem eigenständigen Sozialisationsbereich wurde ersetzt durch die konzep
tionelle 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 dem
gegenüber der anfangs der Siebzigerjahre entwickelten Reformlinie, aller
dings steht auch hierbei die familienorientierte Perspektive der Leistungsge
staltung im Mittelpunkt, was nicht zuletzt in der Proklamation von "Famili
enarbeit" 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 wurde5, kann auch in einem Zusammenhang mit 
dem Scheitern des Jugendhilfegesetzes im Bundesrat im Jahr 1980 gesehen 
werden. Schließlich scheiterte das vom Bundestag bereits beschlossene Ge
setz 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 

5 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 Ju
gendbericht 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. 
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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 "offen
siver 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 Forderun
gen nach einer verstärkten Leistungsorientierung und nach einer präventiven 
Ausrichtung von Jugendhilfe aufnimmt, indem sie diese mit familienpoliti
schen Perspektiven verkoppelt. Die Familienorientierung ersetzt den An
spruch, die Jugendhilfe als "eigenständigen" Sozialisationsbereich zu konsti
tuieren, 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 ver
schließen konnte. Der Siebte Jugendbericht wies eine Perspektive, die grund
legende 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 Interpre
tation von Jugendhilfe dazu, dass der nachfolgende Referentenentwurf für 
das KJHG in der Fachöffentlichkeit besonders unter dem Aspekt der mögli
chen Funktionalisierung für eine primär familienorientierte Konzeptionie
rung von Jugendhilfe betrachtet und kritisiert wurde. 

Der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) mit seinem Konzept einer le
bensweltorientierten Jugendhilfe wird zwar häufig als eine der fachpoliti
schen Grundlagen für das KJHG bezeichnet, jedoch muss dies allein wegen 
zeitlicher Differenzen relativiert werden. Der Referentenentwurf zur Neu
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechts wurde im August 1988 vorgelegt, 
also zu einem Zeitpunkt, an dem die Sachverständigenkommission ihre Ar
beit für den Achten Jugendbericht noch nicht abgeschlossen hatte. Dement
sprechend enthält der Achte Jugendbericht mit Ausnahme der Forderung 

6 Die Heftigkeit, mit der gegen den Gesetzentwurf und gegen einen von der Familie konzeptio
nell unabhängigen Auftrag von Jugendhilfe polemisiert wurde, kommt in der sprachlichen Fas
sung 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 Jugendsozialstatio
nen 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 Fami
lie, 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). 
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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 ent
wirft ein fachliches Konzept für eine moderne Jugendhilfe und versucht, die
ses fachliche Konzept auf die unterschiedlichen institutionellen, organisatori
schen 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 Zustim
mung stieß, Kriterien zur Bewertung des vorgelegten Referentenentwurfs, 
des nachfolgenden Regierungsentwurfs und des schließlich beschlossenen 
Gesetzes entnommen wurden. Auch in der Interpretation und in der Umset
zung des KJHG wurden und werden Leitorientierungen aus dem Achten Ju
gendbericht 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 Konstituie
rung des KJHG zwar kaum von Bedeutung, jedoch wird dieser Jugendbericht 
für die fachpolitische Bewertung des KJHG und für die fachpolitische Konzi
pierung der Implementationsprozesse zu einem wegweisenden Dokument. 
Wenn bisweilen das KJHG und der Achte Jugendbericht parallel als wegwei
sende 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 Ju
gendhilferechts und lässt man vor diesem Hintergrund die in der Fachöffent
lichkeit geäußerten Wertungen zum KJHG auf sich wirken, so ist bemerkens
wert, 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 Fra
gen 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 Auseinan
dersetzung mit dem fachpolitischen Gehalt des Gesetzes gewannen die posi
tiven Konnotationen in den Äußerungen zum KJHG ein deutliches Überge
wicht. Wenn Rauschenbach (1996, S. 101) nach ca. fünf jähriger 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 zurück
haltend 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 Cha
rakter dieses Gesetzes enthalten sein. Hornstein (1997) verweist im Rück
blick auf die Debatte zur Jugendhilferechtsreform auf eine im sozialpädagogi
schen 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 manifes
tiere 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, inso
fern ihre Kategorien und Begrifflichkeiten unübersehbar darin Eingang ge
funden haben" (Hornstein 1997, S. 27). Die Beschreibung sozialpädagogi
scher Leistungen sowie die Benennung sozialpädagogischer Ziele und Verfah
rensweisen markieren ein Identifikationsangebot an die sozialpädagogische 
Profession. Der sozialpädagogische Charakter des Gesetzes ermöglicht es, 
dass die Jugendhilfe-Akteure einen wesentlichen Teil ihres Handelns und ih
res 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 Steue
rungsmedium "Recht" gleichsam fachpolitisch profiliert wurde, wurden an
dererseits Irritationen in die Profession der Juristen hineingetragen. Die 
durch das stärkere Zusammenfügen von Recht und Sozialpädagogik bewirk
ten Irritationen lassen sich beispielhaft ablesen an Äußerungen von Juristen, 
die gegen die "Sozialpädagogisierung der Jugendhilfe" zu Felde ziehen (Kun-
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kel1995, S. 353) und Ratlosigkeit offenbaren, wenn sie etwa die Verfahrens re
geln zur Hilfeplanung (§ 36 KJHG) betrachten und dabei zu dem Urteil ge
langen, dass es sich bei der Hilfeplanung offensichtlich um eine Art "Überra
schungsei" handle (a. a. 0 ., S. 354). Ein anderes Beispiel für solche Irritatio
nen sind die völlig gegensätzlichen juristischen Bewertungen der Regelungen 
im KJHG und die in diesen Bewertungen zum Ausdruck kommenden Ein
schätzungen zu den Aufgaben von Jugendhilfe, anhand derer die Vorgänge 
im sog. "Osnabrücker Verfahren" kommentiert wurden (einerseits Mörsber
geriRestemeier 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 An
forderungen 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 For
men symbolischer Gesetzgebung interpretiert wurden, wollte der Autor je
doch 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 deutli
chere Konturen annahm, lässt sich über den generellen Hinweis auf den sozi
alpädagogischen Charakter des Gesetzes hinaus damit erklären, dass es dem 
Gesetzgeber gelungen ist, zwischen Jugendhilfepraxis und Gesetz zu vermit
teln, und dies in einer Weise, bei der trotz andersartiger Akzentsetzungen ei
nige 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 Ju
gendhilfe 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 ausei
nander. Diese Kluft hat das KJHG geschlossen, indem es an die in der Pra
xis bereits entwickelte Systematik öffentlicher Erziehungsleistungen an
knüpfte" (Sachße 1996, S. 566). Insbesondere mit der Aufnahme der Leis
tungsvielfalt der Jugendhilfe und mit der rechtlichen Überwindung der 
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fachlich obsolet gewordenen Trennung zwischen örtlicher und überört
licher 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 Jugend
hilferechtsreform anzuschließen, als einzelne Elemente aus den verschiede
nen Konzepten und Entwürfen für ein neues Jugendhilferecht aufgenom
men wurden und damit bei vielen Jugendhilfeakteuren eine zumindest par
tielle Identifikation mit dem KJHG erreicht werden konnte. So wurde ne
ben 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 Leis

tungsbereich in die Jugendhilfe eingeführt wurde, wie er nicht nur im fa
milienideologisch geprägten Siebten Jugendbericht gefordert, sondern 
auch bereits im von der Fachöffentlichkeit positiver aufgenommen Fünf
ten Jugendbericht (1980, S.144) angesprochen und im Gesetzentwurf 
von 1980 enthalten war, 

- dass bei den Hilfen zur Erziehung die bisherige Dominanz der Heimer
ziehung optisch dadurch gebrochen wurde, dass sie in ein Bündel lebens
weltunterstützender 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 Berufsausbil
dung oder die stärkere Verankerung von Beratungsleistungen für Alleiner
ziehende. Bei den Verfahrensweisen wurde vor allem mit der Jugendhilfe
planung ein Modus der Infrastrukturgestaltung in das KJHG hineinge
nommen, der seit dem ersten Diskussionsentwurf von 1973 in allen Kon
zepten und Entwürfen enthalten war, und dies trotz der weitgehenden Pla
nungsabstinenz der Jugendämter in den Achtzigerjahren. 
Somit ergaben sich - trotz aller (noch zu würdigenden) Kritik an einigen 
konzeptionellen Prägungen und an einigen Nuancen des KJHG - genü
gend Anknüpfungspunkte, an denen Jugendhilfe-Akteure Weiterführungen 
und möglicherweise partielle Erfolge bisheriger Positionen aus der Jugend
hilferechtsreformdiskussion festmachen konnte. 

- Ferner hat das KJHG Impulse aus der langjährigen Reformdiskussion be
achtet, 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 Zuer
kennung eigenständiger Rechtspositionen und Rechtsansprüche gestärkt, 
jedoch wurden ihre auf Beteiligung ausgerichteten Verfahrensrechte deut
licher konturiert und ins Bewusstsein gehoben. Der zweitgenannte Fall 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



einer fachlichen Modernisierung lässt sich erkennen in den Regelungen zur 
Hilfeplanung bei den Erziehungshilfen (§ 36 KJHG). Das Thema "psycho
soziale Diagnose" als Ausdruck des Bestrebens, zu verbesserten Formen 
der Hilfeentscheidung zu gelangen und Erziehungshilfen intensiver zu 
strukturieren durch die Ausrichtung an wissenschaftlich begründbaren pä
dagogisch-therapeutischen Plänen, hat unter dem Etikett der "Verwissen
schaftlichung" die Jugendhilfedebatte über lange Zeit beeinflusst, was sich 
u. a. in der Verarbeitung dieses Themas in allen Referenten- und Gesetzent
würfen niedergeschlagen hat. Im KJHG wurde dieser Impuls aufgenom
men, jedoch in Richtung eines stärker auf diskursive Verfahren ausgerichte
ten Konzeptes umgeformt (näher dazu s. Kap. 6.1).7 Somit hat das KJHG 
in einigen Aspekten, in denen es die bisherige Diskussionslinie der Jugend
hilferechtsreform verließ, durch eine veränderte Nuancierung wiederum 
Anknüpfungspunkte geschaffen, die auch Kritikern in der Nachfolgede
batte eine Annäherung an das KJHG ermöglichten. 

Die Hervorhebung der erfolgreichen Rezeption des KJHG und die Benen
nung möglicher Gründe sollte jedoch nicht dazu führen, die insbesondere in 
der Phase der anfänglichen Einschätzungen zum Gesetz geäußerten Kritik
punkte zu übergehen. Neben der Kritik, die sich eher an gesetzestechnischen 
Fragen ausrichtete, und neben der Kritik an den mangelnden bzw. mit prob
lematischen Nebenwirkungen verbundenen Regelungen zu einzelnen Inhal
ten 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 ge
fragt 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 Re
formdebatte in der Jugendhilfe und damit als ein Identifikationspotential gegenüber dem KJHG 
markiert wird, so muss allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass dies erst zu einem späte
ren Zeitpunkt Wirkung entfaltete. In den ersten Stellungnahmen zu den KJHG-Entwürfen blieb 
die Hilfeplanung weitgehend unerwähnt und in ihrem fachlichen Gehalt unerkannt. Die konzep
tionelle 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 zu
sätzliche Soziaüsationsinstanz für alle jungen Menschen mit dem Jugendamt 
als Erziehungsbehörde, der Sozialpädagogik als professionellem Handlungs
repertoire 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 Sozialisations
instanz entgegen steht, und zum anderen wird mit dem KJHG eine familien
orientierte Weichenstellung vollzogen, was sowohl mit dem eigenständigen 
Sozialisationsanspruch der Jugendhilfe als auch mit der Forderung nach eige
nen 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 abgese
hen 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 Kin
der- und Jugendhilfe als "legitimer Teil des Sozialrechts" , eines Sozialrechts 
"in einem modernen grundrechtlichen und sozialstaatlichen Sinne", bei dem 
neben den traditionellen Regelungsbereichen (Sozialversicherung, Sozialver
sorgung, 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 zweitge
nannten 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 "Erziehungspri
mat der Eltern" ausrichte und damit den Auftrag der Jugendhilfe nicht ange
messen erfasse, dass die Betonung des Erziehungsprimats der Eltern zu einer 
Überlastung der Leistungsfähigkeit von Familien führe und dass durch die 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



mangelnde Zuerkennung von Rechtsansprüchen die Minderjährigen "als Ob
jekte, nicht als Subjekte des KJHG behandelt" würden (Münder 1990, 
S. 211 ff.). Dadurch dass das KJHG den Jugendlichen eigenständige Rechts
positionen 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 "erzie
hungsorientiertes Familienhilfegesetz" (Kiehl 1990). Die Jugendhilfe werde 
im KJHG "fast ausschließlich als Ausfallbürge elterlicher Erziehungsverant
wortung ohne einen eigenen Erziehungsauftrag angesehen" (Rummel 1989, 
S. 402). Zwar wurden in den Kritiken die rechtliche und pädagogische Rele
vanz elterlicher Erziehungsrechte und Erziehungsverpflichtungen sowie die 
Notwendigkeit der Unterstützung von Eltern in der Ausübung ihrer Erzie
hungsfunktionen selbstverständlich nicht in Zweifel gezogen, jedoch wurde 
dem Gesetz eine mangelnde Ausbalancierung, ja eine Leugnung des Span
nungsfeldes von Elternrecht und Persönlichkeitsrecht von Kindern und Ju
gendlichen vorgeworfen. In der Konzeption des Gesetzes gerate die für die 
Jugendhilfe elementare Differenz zwischen Adressat des Handelns und Me
thode durcheinander: Adressat des Handeins könne nur das Kind oder Ju
gendliche 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 Formulierun
gen 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 Ju
gendhilfe die Funktion zugewiesen, dieses Recht durch Angebote der Förde
rung und, "soweit es nicht von den Eltern verwirklicht wird", durch Erzie
hungshilfen zu gewährleisten. Die durch das KJHG eingeführte neue Formu
lierung 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 Jugend
hilfe nicht mehr möglich, "ihre Eigenständigkeit gegenüber anderen Soziali
sationsträgern und anderen gesellschaftlichen Kräften, die für die Bedingun
gen des Heranwachsens von jungen Menschen bedeutsam sind, ... selbstbe
wusst durchzusetzen" (Rummel 1990, S. 297). Eine vermeintliche Eigenstän
digkeit der Jugendhilfe wurde in der Begründung zum Regierungsentwurf 
des KJHG mit Hinweis auf die grundgesetzlieh festgelegte Erziehungsverant
wortung der Eltern geleugnet, und die bis dahin gültige Fassung des § 8 SGB 
VIII wurde von der Bundesregierung als in Spannung zum Grundgesetz ste
hend 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 er-
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gänzen" (Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundesrats
drucksache 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 Rechtsstel
lung Minderjähriger kritisiert. Nicht alle Kritiker der Regelung in § 27 KJHG 
gingen so weit wie Münder, der auch im Jahr 1997 den § 27 als einen "geneti
schen Geburtsfehler des KJHG" bezeichnete, weil damit zum einen die 
Rechtsposition Minderjähriger unzulässig eingeschränkt und zum anderen 
eine Barriere gegenüber einem eigenständigen, von anderen Instanzen (Schu
le, Berufsausbildung, Elternhaus) unabhängigen Handlungsauftrag der Ju
gendhilfe konstruiert worden sei (Münder 1997a, S. 32). Mehrere Autoren ka
men bei Würdigung des Rechtskontextes zu der Auffassung, dass eine gegen
über der Rechtsposition von jungen Menschen offenere Lösung möglich ge
wesen 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 kön
nen, diese ab dem Alter von 16 Jahren selbstständig zu beantragen. Sie 
kommt zu dem Schluss: "Wenn man die Subjektstellung von Kindern und Ju
gendlichen ernst nimmt, ist es nicht zu erklären, warum Inhaber der vom Ge
setz eingeräumten Rechtspositionen nicht die Minderjährigen sein können" 
(Oberloskamp 1990, S. 268). Demgegenüber sieht Wiesner weder in der Ver
fassung 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 Perso
nensorgeberechtigten 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 stär
ker über eine eigenständige Rechtsposition von Minderjährigen zu legitimie
ren, 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 ent
schuldigende - Einleitung, mit der Münder das Thema in einem Beitrag zum zehnjährigen Beste
hen 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 Ju
gendhilfe 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 Gesetzesbefeh
len 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 Grund
satzstreits für die Praxis werden als gering veranschlagt (Wiesner 1991 b, 
S. 347; Happe 1994, S. 35). Zum anderen hat sich mittlerweile deutlicher kon
turiert, dass die Bewertung der Rechtsposition von Kindern und Jugendli
chen nicht nur von der Zuerkennung formalisierter eigener Ansprüche auf 
Leistungen abhängig gemacht werden kann, sondern darüber hinaus der Wür
digung 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 programmati
schen Ebene vorgenommenen Wertungen auch ausreichend und mit den ge
wünschten Ergebnis praxisrelevant verarbeitet werden, ist eine andere Frage. 
Man kann somit gleichermaßen pragmatische Gründe wie die allmählich ge
wachsene 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 Bedeu
tung hat. 

Bei aller mittlerweile erreichten Gelassenheit hinsichtlich der Regelungen 
zum Rechtsanspruch bei den Erziehungshilfen irritiert allerdings die Tatsa
che, dass das KJHG eine eigentümliche Spannung zwischen dem § 27 einer
seits und der Zuordnung von Rechtsansprüchen in den §§ 24 und 35a ande
rerseits enthält. Während bei den Erziehungshilfen der Rechtsanspruch wei
terhin mit Hinweis auf Art. 6 GG ausschließlich den Personensorgeberech
tigten zugesprochen wird, haben die Minderjährigen hinsichtlich des Kinder
gartenplatzes (§ 24 KJHG) und hinsichtlich der Hilfen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) einen eigenen Rechtsanspruch zuge
sprochen bekommen. Die Erklärungen für diesen offenkundigen Wider
spruch (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 Uberzeugungs
kraft. Zumindest ist nachzuvollziehen, dass Münder diesen Widerspruch als 
ein Anzeichen dafür interpretiert, dass "in den knapp zehn Jahren der Exis
tenz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes die - aus politischen Orientierun
gen vorgenommene - Ausrichtung des SGB VIII auf eine auf die Institution 
Familie und Elternschaft bezogene Politik im KJHG selbst sich nicht durch-
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halten ließ" (Münder 2000b, S. 55). Der aufgezeigte Widerspruch im KJHG 
wird weiterhin, wenn auch nicht für heftige Debatten, so doch für Irritatio
nen im Hinblick auf die Rechtssystematik bei der Zuerkennung von Rechts
ansprüchen sorgen. 

Man kann den Streit um die Rechtsposition von Minderjährigen und um 
die mangelnde Eigenständigkeit der Jugendhilfe aus der Rückschau auch in
terpretieren als einen Versuch der Jugendhilfe, sich aus der ehemals vorhande
nen ordnungs rechtlichen Einordnung zu lösen und zu diesem Zweck ein ei
genes 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 wie
der 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 Sozialisations
instanz" zu Profilierungszwecken nicht mehr erforderlich, ja sie könnte auch 
insofern als dysfunktional aufgefasst werden, als damit hoch stehende Erwar
tungen verbunden würden, die die Jugendhilfe sowohl wegen der ihr zur Ver
fügung gestellten Ressourcen als auch aus systematischen Gründen ihres ge
sellschaftlichen 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 Über
schwang 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. Un
ter diesen Vorzeichen hat sich der Streit um eine vermeintliche Eigenständig
keit der Jugendhilfe und um deren Verankerung im Jugendhilferecht gleich
sam "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 wel
che Formen der Beteiligung entwickelt werden können, um die sozialpädago
gischen 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/GintzellHans
bauer 1999; KrieneriPetersen 1999). 

Zu (2): mangelnder Leistungscharakter des KJHG 

Preis (1990) zählte bei seiner Beurteilung des Gesetzentwurfes der Bundesre
gierung zum KJHG in den §§ 1 bis 40 KJHG (allgemeine Vorschriften und 
Leistungen des KJHG) "allein 59 Sollbestimmungen, zehn Kannbestimmun
gen 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 Leis
tungsregelungen, sondern trage den Charakter von allgemeinen Programm
sätzen und Zielvorgaben. Mehrere formal zwingend gefassten Rechtsnormen 
beträfen Beratungsansprüche, bei denen aber nichts über die notwendige In
tensität und Qualität der Beratungsangebote ausgesagt sei, sodass auch in die
ser Hinsicht trotz formal formulierter Rechtsanspruche die faktische Leis
tungsqualität 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 verse
hen sei, handele es sich beim KJHG eben nicht um ein Leistungsgesetz, son
dern allenfalls um "ein Rahmengesetz, das Länder und Jugendhilfeträger auf
fordert, durch Förderbestimmungen verbindliche Rechtsgrundlagen zu schaf
fen" (Preis 1990, S. 92). Durch die Vielzahl unbestimmter, auf Interpretation 
angewiesener Programmnormen biete das KJHG keinen "das Leistungsge
fälle 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 Leis
tungsgesetz mit fest umrissenen Anspruchen zu normieren. Inhalt, Gestal
tung, Verfügbarkeit bzw. Angemessenheit der Leistungen und Angebote blei
ben überwiegend - auch in zentralen präventiven und familien bezogenen Be
reichen - 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 ordnungspo
litische (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 enthal
tene Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz konnte erst mit dem Schwangeren- und Fami
lienhilfegesetz vom 27. Juli 1992 in das KJHG eingefügt werden. 
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die Kommunen als Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu binden. Die Ausei
nandersetzungen um die politischen und finanziellen Belastungen der kom
munalen Ebene durch die Bundesgesetzgebung sowie die Bemühungen eini
ger Bundesländern und zweier kommunaler Spitzenverbände, im Rahmen ei
nes "Zuständigkeitslockerungsgesetzes" (Nikles 1998; Baltz 1999; vgl. dazu 
Kap. 7.1) bundesgesetzlich geregelte Organisationsvorgaben für die kommu
nale Jugendhilfe anzugreifen, verweisen auf das politische Problem der 
Durchsetzung bundeszentraler verbindlicher Regelungen für eine im Wesent
lichen kommunal gesteuerte Jugendhilfe. Zum anderen ist zu reflektieren, ob 
und in welchem Umfang es angesichts der Logik der Jugendhilfe und ange
sichts 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 Be
ratung wird noch nicht die organisatorisch und fachlich erforderliche Ange
messenheit der Beratungsangebote gewährleistet. Ferner kann für viele Ange
bote (z. B. Jugendarbeit) lediglich bestimmt werden, dass sie als Bestandteil 
einer Infrastruktur vorhanden sein sollen, ohne sie jedoch genauer an indivi
duelle 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 feststell
baren Merkmalen (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) oder an 
auszuhandelnden Kriterien (Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung) ge
bundenen Rechtsanspruch zu belegen, 

- einige Leistungen (Beratungsleistungen) generell als individuellen Rechts
anspruch zu fassen, dabei jedoch Differenzen in der faktischen Leistungs
intensität 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 vorzu
geben 

- und darüber hinaus über die Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung 
(§§ 79/80 KJHG) einen Verfahrensmodus einzuführen, bei dem vor dem 
Hintergrund der differenzierten gesetzlichen Leistungsdefinitionen der je
weilige örtliche Leistungsstand und der damit einhergehende Bedarf an 
Leistungen konkretisiert werden, 

kann als eine dem Charakter und den komplexen Implementationsbedingun
gen 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 Pra
xis der Jugendhilfe als eine Widerspiegelung. Im KJHG komme zum Aus
druck, 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 Ju
gendhilfe eine normative Fassung und schreibt ihn damit zugleich fest" 
(KiehI1990, S. 99). Zwar wurde die "notarielle Funktion" des KJHG für not
wendig 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 Ent
wicklungen angeregt und gefördert würden. So sei zu konstatieren, "dass das 
KJHG über die reale und sich seit Jahren entwickelt habende Praxis der Ju
gendhilfe hinaus für die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen, ihrer Erzie
hungsberechtigten, für die Familien wenig Neues leistet und sie zukunftsori
entiert 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 Jugendhilfepra
xis ohne innovative Weiterentwicklung" (Münder 1990, S. 213; vgl. auch Mer
chel 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 außer
halb 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 Ver
ständnis "offensiver Jugendhilfe" geprägten Erwartungen resultierten, wurde 
der Blick stärker auf die Leistungsverpflichtungen und kaum auf die vom 
KJHG eingeführten Verfahrensbestimmungen gerichtet. Die fachliche Trag
weite der Anforderungen zur Hilfeplanung (§ 36 KJHG), zur Jugendhilfepla
nung (§§ 79/80 KJHG), zum Datenschutz (§§ 61-68 KJHG), zum Profil der 
Jugendhilfe gegenüber den Gerichten (§§ 50 und 52 KJHG), zur Berücksich
tigung geschlechtsspezifischer Reflexionen (§ 9 Nr. 3 KJHG) traten erst all
mählich deutlicher ins Bewusstsein. Mit diesen Regelungen wurde ein juristi
scher Rahmen gesetzt, innerhalb dessen sozialpädagogische Orientierungen 
nicht nur einen Raum fanden, sondern der darüber hinaus Anlass bot zur kri
tischen Überprüfung und Weiterentwicklung der bestehenden sozialpädago
gischen 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 Verfah
rensregelungen 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 eini
gen Regionen möglicherweise annähernd bereits der Praxis entsprach, der 
aber für andere Regionen noch eine Zielgröße darstellte (und bisweilen im
mer noch darstellt), zu dessen Realisierung es noch intensiverer jugendhilfe
politischer Aktivitäten bedurfte. 

Sieht man zusammenfassend die anfänglich am KJHG geäußerte, in den 
skizzierten drei Punkten gebündelte grundlegende Kritik (mangelnde Zuer
kennung von Eigenständigkeit der Jugendhilfe, mangelnder Leistungscharak
ter und mangelnder Innovationscharakter des KJHG), so kann man aus heu
tiger 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 Innovations
potenzial des KJHG weitaus positiver bewerten, möglicherweise auch deswe
gen, weil das KJHG eine produktive Argumentations- und Legitimations
basis 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 um
stritten, jedoch haben der intensivierte Blick auf die Beteiligungsrechte von 
Kindern und Jugendlichen sowie die relativ geringe Praxis relevanz, demzu
folge das Problem kaum konkretisiert werden konnte, diese Kritik deutlich 
relativiert. Dazu mag auch beigetragen haben, dass die Erwartung, die Ju
gendhilfe könne gesellschaftlich einen "eigenständigen", gegenüber anderen 
Sozialisationsinstanzen .gleichwertigen Status als Sozialisationsinstanz zuer
kannt bekommen, als Uberschätzung des eigenen Potenzials oder als poli
tisch letztlich nicht so entscheidend erkannt worden ist. Die Auseinanderset
zung um den gesellschaftliche Status der Jugendhilfe erfolgt nicht in erster 
Linie über die Frage, ob Jugendhilfe legitimiert werden kann als "eigenständi
ge" Sozialisationsinstanz, sondern auf einer konkreteren Ebene in der regio
nalen Auseinandersetzung um Jugendhilfeplanung und um den Umgang mit 
deren Ergebnissen, in der Form der Kooperation mit Schulen, in der gesell
schaftlichen Auseinandersetzung um einen angemessenen Umgang mit ab
weichendem Verhalten (Stichworte: Umgang mit rechtsradikalen oder ge
waltbereiten Jugendlichen, sog. Kinderkriminalität, geschlossene Unterbrin
gung 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 Hal
tung zum KJHG durchgesetzt, dem auch von den anfänglichen Kritikern das 
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Verdienst zugesprochen wird, gegenüber dem Charakter des JWG die recht
liche Grundlage für "den Übergang von der Fürsorglichkeit zur Sozialpäda
gogik" geschaffen (Münder 1993, S. 389) oder gar "die Veränderung von 
einem reaktiven zu einem offensiven Ansatz" der Jugendhilfe markiert zu ha
ben (Münder 1997a, S.31).10 Diese generell positive Haltung zum KJHG 
schließt die Kritik an einzelnen Bestimmungen oder einzelnen Regelungsbe
reichen des KJHG nicht aus. Hier sind insbesondere zu erwähnen die kontro
vers beurteilte Regelung der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Ju
gendliche (§ 35a KJHG), bei der fraglich ist, ob es angesichts der mangelnden 
Differenzierbarkeit zwischen einer (realen oder drohenden) seelischen Behin
derung und einer erzieherischen Problematik bei Kindern und Jugendlichen 
eines eigenen Leistungsbereiches bedarf oder ob die Hilfen insgesamt Be
standteil der Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) sein sollten (Cobus
Schwertner 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 al
ler Mängel und regionalen Disparitäten insgesamt eine "bemerkenswerte An
passungs- und Optimierungsfähigkeit" zugesprochen wird: Dem Jugendhil
fesystem "ist in weiten Teilen eine ungewöhnliche Lernfähigkeit und Innova
tionsbereitschaft zu attestieren, sodass es jungen Menschen und Kindern be
sonders 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 Mit
kommentatoren 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 Kinder
und 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, ange
messen ist, wäre noch eingehender zu diskutieren. 

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 37 



38 

zuverlässig bestimmen. Auf jeden Fall lassen sich in mehrfacher Hinsicht 
Richtungsähnlichkeiten zwischen Fachdebatten der Jugendhilfe und Impul
sen 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 Ver
weis 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 Möglich
keiten hat die Jugendhilfe einen neuen Anstoß erhalten, über ihre grundle
gende konzeptionelle Ausrichtung zu reflektieren, bisher geübte Verfahrens
weisen zu überprüfen und sowie methodische und organisatorische Perspek
tiven für das Ausfüllen des vom KJHG gelieferten rechtlichen Rahmens zu 
entwerfen. 

Die Neufassung des Jugendhilferechts, die nach vielen Jahren der Diskus
sion im Jahr 1990 endlich durch den Beschluss zum KJHG die Praxis der Ju
gendhilfe erreichte, zwang die Akteure in vielen Handlungsfeldern zu einer 
kritischen Bestandsaufnahme bezüglich möglicher Differenzen zwischen 
neuem Recht einerseits und realer Organisation, Konzepten und Handlungs
weisen andererseits. Es liegt nahe, dass bei solchen Bestandsaufnahmen aktu
elle Dokumente herangezogen werden, die sowohl mit ihrer Analyse zur Ju
gendhilfe als auch mit ihren programmatischen Perspektiven auf große Ak
zeptanz bei der relevanten Fachöffentlichkeit stoßen. Damit ist zu erklären, 
warum hinsichtlich der neueren relevanten Reformimpulse für die Jugend
hilfe das KJHG und der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) häufig in ei
nem Kontext genannt werden, obwohl doch, wie bereits erwähnt, der Achte 
Jugendbericht erst nach der Vorlage des Referentenentwurfs und des Gesetz
entwurfs der Bundesregierung veröffentlicht wurde und obwohl in der Be
gründung 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 Re
formperspektiven aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. 

Als generelle, die speziellen Regelungen zu den einzelnen Handlungsfel
dem einbindende Reformlinien des KJHG, die auch die dem Gesetzesbe
schluss nachfolgenden fachpolitischen Interpretationen des KJHG maßgeb
lich beeinflussten, lassen sich folgende Orientierungen herausfiltem: 
- Änderung des Charakters der Jugendhilfe von der Fürsorge zur Dienstleis

tung; 
- Weiterentwicklung der Jugendhilfe vom reaktiven Handeln zu lebenswelt

orientierten 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 Ein
bindung des Angebotscharakters von Jugendhilfeleistungen. 

In den folgenden Überlegungen sollen die einzelnen fachlichen Orientierun
gen erläutert und, soweit dies nicht in späteren Kapiteln ausführlicher ge
schieht, mit einigen Einschätzungen zum Stand der Umsetzung kommentiert 
werden. 

Die breiteste Diskussion hat sich wohl zum Thema" Dienstleistungsorien
tierung" ergeben; es gibt unterschiedliche Auffassungen zur Tragfähigkeit 
dieses Konzeptbegriffs für die Jugendhilfe, und es wird über erhebliche Prob
leme bei der reflektierten Umsetzung eines Dienstleistungskonzepts im All
tag der Jugendhilfe berichtet. Die Debatte um das Dienstleistungskonzept in 
der Jugendhilfe speist sich aus zwei Quellen: aus den Fachdebatte der Profes
sion selbst und aus den von außen an die Profession herangetragenen Leit
linien der Verwaltungsmodernisierung. Im Kontext der Verwaltungsmoderni
sierung, 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 ei
nes an der Dienstleistungskategorie ausgerichteten Organisationsverständnis
ses 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 mo
dernisierung, 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 Kon
zipierung von Sozialer Arbeit als Dienstleistung. So forderte auch für die Ju
gendhilfe 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 ent
spricht." (BMFSFJ 1994, S. 584) Die für die Jugendhilfe aktualisierte Dienst
leistungsvokabel hat insofern eine Nähe zum KJHG, als gerade in der Abset
zung von obrigkeitlichen, ordnungsbehördlich geprägten Traditionen das 
spezifische Leistungsprofil der Jugendhilfe betont wurde: So hob z. B. Wies
ner den durch das KJHG unterstrichenen "Perspektivenwechsel der Jugend
hilfe 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 signali
siert, wurde die Dienstleistungsorientierung als willkommene Konzeptvoka
bel 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 Perspekti
ve 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 ange
sehen und nicht als Objekte staatlichen Fürsorgehandelns. Diese Subjektori
entierung 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 methodi
schen und organisatorischen Umsetzung dieser Orientierung in einem Rah
men, der durch bürokratische Traditionen und einseitige expertokratische In
teraktionsmuster 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 Dienstleistungsper
spektive werden beispielhaft sichtbar, wenn etwa in einer Untersuchung da
rauf hingewiesen wird, dass junge Menschen vermehrt die Leistungen des Ju
gendamtes freiwillig und aufgrund eigenen Antriebs in Anspruch nehmen, 
dass aber lediglich ein Viertel der Befragten die eigenen Partizipationsmög
lichkeiten 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 ge
nauer 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 Umset
zung machen die Dienstleistungsorientierung zu einer schwierig zu handha
benden Konzeptvorstellung in der Jugendhilfe. So produktiv der Dienstleis
tungsbegriff 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 zwi
schen 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 exempla
risch am Thema "Amtsvormundschaft" festmachen. Obwohl über den realen 
Zustand des Tätigkeitsfeldes "Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften " so 
gut wie keine wissenschaftlich aufgearbeiteten Erkenntnisse bestehen (Hans
bauer 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 Be
reich 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 norm
setzenden Aufgaben der Jugendhilfe marginalisiert und als ungeliebtes Erbe 
aus der Fachdiskussion ausgeschlossen bleiben, hat auch die Sachverständi
genkommission 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 Le
ben zu führen (und Kindern und Jugendlichen ein Grundmaß an Versorgung 
und Erziehung zu bieten; Ergänzung]. M.). Hier ist Jugendhilfe immer wie
der 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 Jugend
hilfe 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 Ver
fahrens 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 Amtsvormund
schaft und ASD sowie um die Reflexion und praktische Verarbeitung der Frage, "wie die Unab
hängigkeit der Vormundschaft gegenüber der Behörde Jugendamt auf Dauer gestärkt und gleich
zeitig die reale Erfahrbarkeit des Vormunds - als die zur Vertretung der Kinderinteressen berech
tigte 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 Kin
dern 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.) glei
chermaßen 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 aller
dings 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. Mögli
cherweise kann es als ein Indiz für einen Effekt einer mangelnden Reflexion 
des Dienstleistungskonzeptes angesehen werden, wenn Jugendhilfe in Fach
beiträgen 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 gesell
schaftliche Akzeptanz des von der Jugendhilfe für sich reklamierten Dienst
leistungsprogramms 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 Selbstver
ständnisses im Kontext und mit Unterstützung des KJHG sind die Legitima
tionsanforderungen der Jugendhilfe noch längst nicht eingelöst. Die Legiti
mationsprobleme der Jugendhilfe bestehen weiterhin nicht nur im Hinblick 
auf die Behauptung und Verteidigung finanzieller Handlungsspielräume, son
dern sie zielen "auf die Begründbarkeit ihrer fachlichen Orientierungen über
haupt" (Münchmeier 1993, S. 16). Dabei lassen sich nicht nur in der Legiti
mation gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen bestimmte Bruchstel
len 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 Wi
dersprüche und in der Vernachlässigung von Handlungsfeldern, die mit dem 
Dienstleistungskonzept nicht unmittelbar erfasst werden können. Zum ande
ren bedarf es der "Einsicht ... , dass die Neigung zu ausgrenzenden, stigmati
sierenden Praktiken auch in den historischen Strukturen der Jugendhilfe 
selbst verwurzelt ist und stets großes Beharrungsvermögen besaß. Die selbst
zufriedene 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 Dienstleis
tungsorientierung sehr fördert, zeigt sich in den vom KJHG geprägten Vorga
ben 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 Ausge
staltung der Leistungen "die wachsende Fähigkeit des Kindes oder des Ju-
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gendlichen zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln" zu be
rücksichtigen (§ 9 Nr. 2 KJHG), die auf Aushandlung ausgerichteten Verfah
rensregelungen bei der Hilfeplanung (§ 36 KJHG), die in den Datenschutzbe
stimmungen (§§ 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 Nut
zer 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 Weichenstellun
gen für eine veränderte, die Adressaten einbeziehende und damit den "kopro
duktiven" Charakter sozialer Dienstleistungen (vgl. u. a. Schaarschuch 1999) 
berücksichtigende Form der Konstruktion von Jugendhilfeleistungen vorge
nommen. Trotz der in Kap. 6 noch zu erörternden Probleme bei der Realisie
rung dieser Anforderungen hat das KJHG wichtige Impulse zur Überprü
fung und Weiterentwicklung der bisherigen Verfahren zur Leistungsgewäh
rung in die Jugendhilfe hineingetragen. 

Hinsichtlich einer stärkeren Ausrichtung an lebensweltorientierten, prä
ventiven 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 verwende
ter Leitbegriff geworden, dessen Bedeutung in der Fachdiskussion zu zerflie
ßen und zu einer Leerformel zu werden droht, auf den sich viele legitimato
risch beziehen, dessen Herausforderungscharakter aber immer weniger wahr
genommen wird (s. Schwabe 1996). Mit diesem Begriff konnten jedoch einige 
Absichten des KJHG zusammengefasst, als Reflexionsfolie in die Überprü
fung der Jugendhilfepraxis eingeführt und mit einer praktischen Verände
rungsperspektive 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 Bin
dung der Erziehungshilfen an das soziale Umfeld von Kindern und Jugend
lichen, wodurch u. a. der Anteil überörtlicher Heimunterbringungen redu
ziert 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 Um
welt zu erhalten oder zu schaffen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 KJHG), für deren Um
setzung 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 Ver
waltung formuliert ist, deren Realisierungsversuche häufig von anderen Insti
tutionen als Übergriffe in andere Organisations- und Politikdomänen emp
funden und daher abgewehrt werden. Auch die Sachverständigenkommission 
zum Zehnten Jugendbericht gelangt zu der Einschätzung, dass die vom 
KJHG angestrebte anwaltschaftliche Kooperation der Jugendhilfe mit ande
ren 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 ei
ner jugendpolitisch motivierten, bereichsübergreifenden politischen Anwalts
funktion. 

Ein jugendhilfeinternes Hindernis bei der Installierung lebensweltorien
tierter Strukturen liegt in den jeweils eigenen Traditionen und Institutionali
sierungen verschiedener Leistungsfelder. Diese Leistungsfelder Qugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen, Erziehungs
hilfe) existieren häufig als versäulte Arbeitsbereiche mit jeweils eigenen Sicht
weisen, 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. Organisations
logik und Lebensweltperspektive stehen in Spannung zueinander, und es be
darf einer entsprechenden Sensibilität und des strategischen Geschicks, um 
entweder in Infrastrukturplanungen oder bei einzelfallbezogenen Hilfekon
struktionen die Begrenzungen der einzelnen Organisationslogiken aufzuwei
chen und einer lebensweltorientierten Perspektive stärkere Geltung zu ver
schaffen. 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 lebensweltori
entierter Gestaltungsprinzipien an, wie sie im KJHG angeregt und durch den 
Achten Jugendbericht unterstützt wurden. 

Mit der Pluralisierung der Trägerstrukturen und der Entscheidungsmecha
nismen reagierte der Gesetzgeber auf eine Tendenz der qualitativen und 
quantitativen Ausweitung im Trägerbereich, die bereits in den Siebzigerjah
ren begonnen hatte und die sich dementsprechend auch in den Regelungen 
des KJHG niederschlagen musste. Das KJHG hat den veränderten Träger
strukturen, in denen die großen und traditionellen Wohlfahrtsverbände zwar 
noch einen erheblichen Stellenwert einnehmen, in denen aber doch mittler
weile eine Vielzahl von seit den Siebzigerjahren entstandenen neuen Trägern 
eine Rolle spielt, dadurch Rechnung getragen, dass allen Trägern bei der Ju
gendhilfeplanung und in den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG eine 
Möglichkeit der Mitwirkung in der kommunalen Jugendhilfepolitik zuge
sprochen 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 ei
nige neue Akzente gesetzt, die Bewegung in die bis dahin relativ fest gefügte 
Trägerstruktur hätten bringen können (s. Merchel 1990b). Ob sich diese Op
tion tatsächlich umgesetzt hat, ist bei den nur spärlich vorliegenden empiri
schen Untersuchungsergebnissen schwer zu beurteilen. Hinsichtlich der Be
teiligung 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 (Se
ckinger u. a. 1998, S. 145). Zur Zusammensetzung und zu den Arbeitsweisen 
der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG fehlen zuverlässige Untersu
chungsergebnisse, die eine Zwischenbilanz zur Wirksamkeit dieser Bestim
mung des KJHG erlauben würden. Berichte und Erfahrungen aus Städten 
und Kreisen lassen allerdings die Vermutung zu, dass die Arbeitsgemeinschaf
ten nach § 78 KJHG zwar nicht immer ausreichend und gezielt jugendhilfe
politische Aktivitäten in der Form entfalten, wie dies im KJHG als Möglich
keit enthalten ist l2, dass aber durch die Arbeitsgemeinschaften weit mehr Trä
ger 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 Jugendhilfeaus
schuss zugunsten der Einbeziehung neuer Träger und Trägergruppen tatsäch
lich realisieren werden konnte, lässt sich aufgrund fehlender Daten nicht ein
schätzen. l3 Leider ist der Jugendhilfeausschuss trotz seiner zentralen politi
schen Bedeutung für die kommunale Jugendhilfe bisher ein weitgehend for-

12 Als Hindernisse für eine effektive Gestaltung der Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 78 KJHG erweisen sich u. a. die fehlende Strukturierung (mangelhafte Prozessmoderation, un
klare Regelungen zur Verantwortlichkeit, intransparente Mitgliedschaftsregelungen, intranspa
rente der beteiligten Akteure etc.), die fehlende Kontinuität, die mangelnde Artikulationsmög
lichkeit 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 interpretie
ren. 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 Ju
gendhilfeausschüssen mit 27 % oder auch mit 50 % stimmberechtigt vertretenen freien Trägern 
berichtet wird, so ist zumindest der Verdacht nicht ganz auszuschließen, .dass sich in einer gewis
sen 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 Wohlfahrtsver
bandes, der auch in einer Ratspartei aktiv ist, richtig als Vertreter freier Träger oder als (par
tei-)politisches Mitglied identifiziert worden ist etc. 
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schungsfreier Gegenstand, was angesichts der immer wieder sichtbaren poli
tischen Vorstöße im Hinblick auf Veränderungen in der zweigliederigen 
Struktur des Jugendamtes (s. Kap. 7.1) als gleichermaßen bedauerlich wie er
staunlich gewertet werden kann. 

Mit der Regelung in § 9 Nr. 3 KJHG, die zur Intensivierung geschlechtsspe
zifischer 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 Einrichtun
gen der Jugendhilfe und zur Schaffung von neuen, geschlechtsspezifisch defi
nierten Hilfeangeboten gezogen wurden (Beispiele u. a.: Linde/Trauernichtl 
Werthmanns-Reppekus 1989 zur Jugendberufshilfe; Klees/MarburgeriSchu
macher 1989 zur Jugendarbeit). Die Regelung des KJHG gab Anlass, die stra
tegischen Überlegungen zu "mädchenpolitischen Umsetzungslinien des Kin
der- und Jugendhilfegesetzes" (Heiliger 1992; IMMA 1991) zu intensivieren. 
Der praktische Erfolg dieser Überlegungen kann sicherlich sehr unterschied
lich 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 Jugend
hilfe 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 ge
schaffen 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 aufge
griffen und in die rechtlichen Grundlagen der Jugendhilfe eingeordnet wor
den sind. In welchem Debattenstrang der Impuls des KJHG eine stärker aus
lösende Wirkung hatte und in welchen Aspekten das KJHG vorhandene In
novationstendenzen "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 diskur
siver Steuerungsformen wie zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG) als bei ande
ren Regelungen. Insgesamt erhielt die fachliche Weiterentwicklung der Ju-

14 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 Ju
gendhilfeplanung" (Bohn u. a. 1996) entgegengestellt wurde. 
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gendhilfe einen Schub, der insofern besonders zu würdigen ist, als der Ent
wicklungsimpuls sich nicht allein auf Aspekte einer primär organisatorisch 
oder technisch zu bewältigenden Veränderung bezog, sondern, wie die skiz
zierten "Reformlinien" zeigen, elementare Dimensionen der sozialpädagogi
schen Konzeption der Jugendhilfe betraf. Gerade weil es bei diesen Reform
linien 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 müs
sen, wird auch verständlich, dass der Umsetzungsprozess mit vielen Schwie
rigkeiten 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, wel
che Kosten mit einer Veränderung des KJHG voraussichtlich verbunden sein 
würden, welche Kosten die Länder und die Kommunen zu tragen bereit wa
ren, in welchem Verhältnis Reform und Kostenaufwand stehen. Die Bundes
regierung 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 (Gesetzent
wurf 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 einzel
nen Bundesländer einen großen Stellenwert zu, sodass die Schätzung der fi
nanziellen Auswirkungen von den Festlegungen der Bundesländer abhing. 
Die Regelungsmöglichkeiten der Bundesländer haben sich im weiteren Ver
lauf durch die Einfügung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in 
das KJHG relativiert. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kostenschät
zung der Bundesregierung noch nicht Veränderungen im Umfang des Hilfe
bedarfs der nachfolgenden Jahre berücksichtigen konnte. Die Kostenschät
zungen richteten sich im Wesentlichen auf solche Regelungen, in denen eine 
Neuschaffung oder eine Ausweitung von Angeboten durch das Gesetz ange
regt wurde. Kalkulationen zur Entwicklung des Hilfebedarfs enthält die Be
gründung 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 Begren
zung oder gar Reduzierung des Kostenaufwands die Ausgaben für die Ju
gendhilfe 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 Jugendhilfe
statistik Dortmund) 

Veränderung 92 zu 98 
1992 1995 1998 abs. in% 

Ausgaben insgesamt 27.937.742 32.288.835 34.637.002 6.699.260 23,98 
davon alte Bundesländer 
(einsehl. Berlin-Ost) 19.669.453 25.044.310 27.676.846 8.007.393 40,71 
davon neue Bundesländer 8.052.404 8.035.701 6.793.573 -1.258.831 -15,63 

Netto-Ausgaben" 
davon alte Bundesländer 

23.831.383 29.530.036 30.717.071 6.885.688 28,89 

(einsehl. Berlin-Ost) 17.877.753 22.647.612 24.696.402 6.818.649 38,14 
davon neue Bundesländer 5.737.750 6.637.600 5.854.087 116.337 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 al
lem 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 ver
ändert haben und insgesamt noch unterhalb der Preissteigerungsrate geblie
ben sind, haben sich in den alten Bundesländern die Netto-Ausgaben um weit 
mehr als ein Drittel erhöht. Dabei ist genauer zu erörtern, in welchen Berei
chen eine besonders hohe Steigerung der Ausgaben zu verzeichnen ist und 
welche Aufgabenbereiche der Jugendhilfe in geringerem Maße mit Ausgaben
steigerungen 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 
1992 1998 abs. in% 

Jugendarbeit 2.184.278 2.537.254 352.976 16,16 
davon alte Bundesländer" 2 1.803.525 1.970.862 167.337 9,28 
davon neue Bundesländer 202.551 434.765 232.214 114,64 

Jugendsozialarbeit .604 412.879 35.275 9,34 
davon alte Bundesländer 256.894 321.539 64.645 25,16 
davon neue Bundesländer 92.922 76.943 -15.979 -17,20 

Al~emeine Förderung der Familie 205.079 204.207 -872 -0,43 
avon alte Bundesländer 179.391 175.620 -3.771 -2,10 

davon neue Bundesländer 25.688 28.587 2.899 11,29 

Tageseinrichtungen für Kinder 16.606.747 19.347.075 2.740.328 16,50 
davon alte Bundesländer 10.205.801 14.965.116 4.759.315 46,63 
davon neue Bundesländer 6.400.017 4.378.007 -2.022.101 -31,59 

Hilen zur Erziehun1 5.806.104 8.677.577 2.871.473 49,46 
avon alte Bundes änder 4.837.489 7.231.415 2.393.926 49,49 

davon neue Bundesländer 967.575 1.439.310 471.735 49,75 

Mitarbeiterfortbildung 55.895 49.703 -6.1 92 -11,08 
davon alte Bundesländer 41.978 37.089 -4.889 -11,65 
davon neue Bundesländern 5.997 5.066 -931 -15,52 

Sonstige Ausgaben 1.257.867 1.749.565 491.698 39,09 
davon alte Bundesländer 1.090.477 1.590.683 500.206 45,87 
davon neue Bundesländer 167.394 156.675 -10.719 -6,40 

Personalausgaben der Jugendhilfe-
verwaltung 1.158.483 1.384.293 225.810 19,49 

davon alte Bundesländer 988.927 1.112.920 123.993 12,54 
davon neue Bundesländer 169.555 271.373 101.818 60,05 

1. Ausgaben für alte Bundesländer einschließlich 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 Ausgabensteige
rungen auf die Bereiche "Tageseinrichtungen für Kinder" und "Hilfen zur Er
ziehung" zurückzuführen sind. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergarten
platz hat vor allem in den alten Bundesländern eine deutliche Ausweitung der 
Angebote in diesem Bereich zur Folge gehabt, während die neuen Bundeslän
der zum einen aus der Tradition der DDR einen ausgebauten Versorgungs
stand aufwiesen und zum anderen durch den Rückgang der Geburtenzahlen 
einen geringeren Angebotsumfang benötigten. Die Hilfen zur Erziehung bil
den den zweiten großen Block, in dem die Ausgabensteigerungen der Jugend-

15 Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Reihe 6.4 Ausgaben der Kinder- und Jugendhil
fe, Stuttgart, verschiedene Jahrgänge; zusammengestellt und berechnet von der Dortmunder Ar
beitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 49 



hilfe stattfanden. Ein Teil dieser Ausgabensteigerungen war bereits in der Be
gründung 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, so
dass 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 Zu
gang mancher Adressaten zur Jugendhilfe erleichtert, jedoch ist nicht anzu
nehmen, 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 Bundes
länder 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 Heraus
forderungen 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 Personalentwick
lung in Einrichtungen der Jugendhilfe. Vor diesem Hintergrund ist die Re
duktion der Ausgaben für Mitarbeiterfortbildung als außerordentlich proble
matisch einzuschätzen. In diesen Zahlen können sich zwei Tendenzen abbil
den: Entweder wird in den Einrichtungen der Jugendhilfe weniger an Fortbil
dung realisiert, oder die Fortbildung wird stärker privatisiert, indem Mitar
beiter 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 

50 

Zum Zeitpunkt seiner Beschlussfassung war das KJHG, in diesem Punkt dem 
JWG folgend, auf die beiden grundlegenden Finanzierungsmodalitäten "Zu
wendung" und "Kostenerstattung" ausgerichtet, wobei sich die Kostenerstat
tung weitgehend in der Form des "Pflegesatzes" konkretisierte. In der Zwi-
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schenzeit haben sich im Hinblick auf beide Finanzierungsmodalitäten Weiter
entwicklungen vollzogen, die bezüglich der "Kostenerstattung" eine Verän
derung der gesetzlichen Grundlagen hin zur Konstituierung eines "Leis
tungsentgelts" erforderlich machten (§§ 77 /78a-g KJHG). Die Finanzie
rungsform 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) je
doch, ohne dass eine Veränderung der gesetzlichen Grundlage erforderlich 
wird. Die Veränderungen bei beiden Finanzierungsmodalitäten markieren die 
Tendenz einer stärkeren betriebswirtschaftlichen Prägung der Finanzierungs
praxis, 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 be
triebswirtschaftlichen 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 Jugend
freizeitstätte) 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 Gegenleis
tung 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 ele
mentaren Rahmenbedingungen nur selten Leistungsanforderungen konkreti
siert; ferner bezieht sich die Zuwendung in der Regel auf die gesamte Einrich
tung und nicht auf die Leistung gegenüber einem bestimmten Kind oder ei
nem Jugendlichen. 

Vor allem aus der mit dem Etikett "neue Steuerungsmodelle" gekennzeich
neten Verwaltungsmodernisierung wurde die traditionelle Form der Zuwen
dung als eine "inputorientierte" Finanzierungsform kritisiert, und es wurde 
eine stärkere Koppelung von Zuwendungen an konkrete Leistungserwartun
gen gefordert. Entsprechend den neuen Steuerungs modellen ist für die Steue
rung 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 verkop
pelt werden. Welche Anforderungen und Merkmale dies im Einzelnen sein 
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können, wird zum Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem öffent
lichen 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 Ressourcen
vergabe geknüpft wird. 

Eine solche Form des "Kontraktmanagements" , bei der die Ressourcenver
gabe an eine konkretere Leistungsdefinition gebunden wird, erlaubt es, stär
ker und transparenter als in der Vergangenheit das Geschehen in Einrichtun
gen der Jugendhilfe zu steuern. Gleichzeitig verändert sich die bisherige Auf
teilung in zwei Finanzierungsmodalitäten in doppelter Weise. Zum einen 
werden mit der Definition konkreter Leistungserwartungen Elemente, die 
bisher der einzelfallbezogenen Finanzierung des Pflegesatzes bzw. des Leis
tungsentgelts vorbehalten waren, in die Zuwendung aufgenommen. Zum an
deren wird das traditionelle Verständnis von Trägerautonomie, das vor allem 
in zuwendungsfinanzierten Institutionen besonders hervorgehoben wurde, 
brüchig; wenn nun auch in zuwendungsfinanzierten Einrichtungen der Fi
nanzgeber durch eine genauere Definition von Leistungserwartungen steu
ernd einwirkt, so stellt sich Frage nach der verbleibenden Grundlage für "Trä
gerautonomie" in zugespitzter Weise. 

Bei der Neuordnung der Finanzierung nach dem Modus der Kostenerstat
tung bzw. des Leistungsentgelts, die sich zunächst nur auf den Bereich der 
stationären und teilstationären Erziehungshilfe beschränkt (zu den Einzelhei
ten 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" (Bundestags
Drucksache 13/10330 vom 01.04.1998, S. 17). 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden drei Instrumente in das Finanzierungs
verfahren 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 Leis
tungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen", und in der Qua
litätsentwicklungsvereinbarung werden "Grundsätze und Maßstäbe für die 
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Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maß
nahmen 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 bis
herigen Finanzierungsmodalitäten eine größere Klarheit darüber, welche 
Leistungen mit der Zahlung eines Entgelts erwartet werden können und wel
che 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 er
folgt, weil die Ablösung vom alten Pflegesatzsystem unternehmerische Risi
ken hervorruft, die eine Einrichtung durch eine Verbesserung betriebswirt
schaftlieher Rationalität auffangen muss. Zum anderen zwingt die Aushand
lung 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 Bewer
tungsverfahren zu implementieren. In diesem Sinne können durch die Dyna
mik, die von den Vereinbarungen ausgelöst wird, sowohl die betriebswirt
schaftliehe als auch die fachliche Effektivität intensiviert werden. Ob aller
dings auch das Ziel der Kostendämpfung mithilfe der Vereinbarungen reali
siert werden kann, bleibt abzuwarten. Erste Rückmeldungen aus den Jugend
ämtern lassen daran zweifeln. Allein durch das Aushandeln und durch das 
Beschließen der drei Vereinbarungen werden nicht unmittelbar kostendämp
fende Wirkungen ausgelöst. Ob eine "Kostendämpfung" im Sinne einer Re
duktion oder zumindest eines "Einfrierens" des finanziellen Aufwands für 
teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen mithilfe der Vereinbarungen er
reicht werden kann, ist angesichts der vielen Faktoren, die bei der Herausbil
dung der Kostensätze wirksam werden und die in der Höhe des Leistungs
entgelts 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 "Kostendämp
fung" zu suchen sind, sondern vielmehr in einer Effektivierung des Ressour
ceneinsatzes. Ob diese These die realen Entwicklungen trifft, wäre in späte
ren Untersuchungen zu den Effekten der Umstellung des Finanzierungs
modus vom "Pflegesatz" zum "Leistungsentgelt" zu überprüfen. 

Mit den veränderten Regelungen der §§ 78a-g KJHG wurde die traditio
nelle 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 Ge
samteinrichtung bei der bisherigen Pflegsatzlogik zugunsten eines zwi
schen Leistungen differenzierenden Preises. 

Mit der Veränderung vom Pflegesatz zum Leistungsentgelt wurde im Gesetz 
eine Annäherung an die im BSHG bereits vorher geltenden Regelungen voll
zogen, ohne jedoch die BSHG-Regelungen vollständig auf die Jugendhilfe zu 
übertragen. Differenzen bestehen insbesondere bei den Regelungen zur Qua
litätsentwicklungsvereinbarung, 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 Quali
tätsentwicklung gesetzt wird (s. dazu Baltz 1998, S. 380; Gerlach 1998, S. 8). 

Die bis dahin gültige Logik des Pflegesatzes wurde ersetzt durch das Prin
zip 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 Dienstleis

tung 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 Über
schüssen entwickelt werden muss, präzisere Angaben zur Differenzierung 
von Grund- und Zusatzleistungen entwickelt und in Preisberechnungen um
gesetzt 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 wer
den, ob die in der jeweiligen Einrichtung gebotenen Grundleistungen ausrei
chend sind oder ob angesichts der fallspezifischen Problematik weitere Leis
tungen 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 Grund
leistungen der Einrichtung ausreichen und ggf. welche weiteren Leistungen 
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der Einrichtung benötigt werden. Damit erhält der Hilfeplan über seine fach
liche 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 Hilfe
plans noch stärker hervorgehoben. Die differenzierte Darlegung und Begrün
dung des Hilfebedarfs, die bereits vorher fachlich und gesetzlich in § 36 
KJHG gefordert war und die auch einen Bezug zur Ressourcensteuerung auf
weist (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 (mög
licherweise mit Ausnahme der Erziehungsberatungsstellen, die im Grenz
bereich zwischen allgemeinem Leistungsangebot und einzelfallbezogenen 
Leistungsformen angesiedelt sind) liegt in der Logik der gesetzlichen Rege
lung. 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 heran
gebracht werden sollten. Hintergrund ist die Tatsache, dass durch den indivi
duellen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch Folgen für die Fi
nanzierung 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-Ka
lina 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 Finanzie
rungsmodalitäten in Tageseinrichtungen für Kinder ließe sich voraussichtlich 
lediglich im Übergang, nicht aber auf Dauer aufrechterhalten. 

Eine andere Variante bei den Finanzierungsmodalitäten deutet sich im Ver
such an, über die Zuerkennung von Anrechtsscheinen für eine bestimmte 
Leistung den Adressaten bzw. Nutzer in die Lage zu versetzen, sich die erfor
derlichen 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 diffe
renziert 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 Steue
rung 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 ge
kannte Dimension, weil es unmittelbar in eine Beteiligung an der Angebots
steuerung einmündet. Die bereits in § 5 KJHG enthaltene Aufforderung an 
die Träger, "durchgängig bei den Gestaltungen der Hilfen die ,Sicht des Hilfe
empfängers' konzeptionell zu berücksichtigen" (Münder 1997b, S. 55), würde 
durch eine entsprechende Finanzierungsmodalität zu einem durch Wettbe
werb konstituierten unmittelbaren Druck zugespitzt. 

5 Das KJHG in seiner Wirkung auf Arbeitsfelder der 
Jugendhilfe 

56 

Zu einer Zwischenbilanz, bei der der reformerische Impuls des KJHG einge
schätzt werden soll, gehört auch die Frage, mit welchen Absichten hinsicht
lich einzelner Arbeitsfelder das KJHG konzipiert wurde und ob bzw. in wel
chem 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 Schwierig
keit, ob und mit welcher Berechtigung bestimmte Entwicklungen in den Ar
beitsfeldern als Ausfluss von KJHG-Impulsen einzustufen sind oder ob sich 
diese Entwicklungen oder zumindest ein Teil davon unabhängig oder in ei
nem relativ geringen Grad der Abhängigkeit vom KJHG bewegen bzw. be
wegt 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 Arbeits
feld 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 mannig
fachen, aus unterschiedlichen Richtungen stammenden Einwirkungen in Be
wegung gehalten wird. Daher wird in diesem Kapitel die Frage nach den ar
beitsfeldbezogenen Impulsen des KJHG eng geführt, abgesehen davon, dass 
der Anspruch in Richtung einer umfangreicheren Bewertung der Entwick
lungen 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 Pflichtaufga
ben, deren Erfüllung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu gewährleis
ten ist (§ 79, Abs. 2 KJHG). Zwar ist damit lediglich eine allgemeine Leis
tungsverpflichtung 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 ge
gründet, 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 Ju
gendarbeit durch das KJHG zwar in ihrem Status gefestigt wurde, jedoch nur 
mit einer relativ weichen Rechtsgrundlage ausgestattet wurde. Die Ausstat
tung mit Jugendarbeit bleibt abhängig von der Bereitschaft und den Möglich
keiten der Länder und Kommunen, Finanzmittel in diesem Arbeitsfeld ein
zusetzen. Der Überlegung, durch Zuerkennung individueller Rechtsansprü
che den rechtlichen und jugendpolitischen Status der Jugendarbeit zu stabili
sieren, 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 da
durch 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 Er
richtung 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 fachpoli
tischen Hinweis zugunsten der Jugendarbeit handelt, der aber primär appella
tiven Charakter trägt. Die Frage, was als "angemessener Anteil" an Finanz
mitteln 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 Län
dergesetzen entsprechende Festlegungen, sodass die genaue Definition von 
Angemessenheit im kommunalen Bereich (im Kontext von Jugendhilfepla
nung) erfolgen muss. Allerdings sind auch hier genaue prozentuale Festlegun
gen 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 An
sprüche möglicherweise mit einem durch den Verweis auf das KJHG zusätz
lich 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 öffent
lichen 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 % gestie
gen 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 Kom
pensation des Wegfalls von Bundesmitteln zurückzuführen sein dürfte. Be
trachtet man das Ausgabenvolumen für die Jugendarbeit, so kann man fest
stellen, dass eine Reduzierung der Mittel für die Jugendarbeit nicht stattge
funden hat. Richtet man die Aufmerksamkeit demgegenüber auf die Ent
wicklung des Anteils der Mittel für Jugendarbeit an den gesamten Ausgaben 
für die Jugendhilfe - in § 79 Abs. 2 KJHG wird mit dem Begriff des "ange
messenen Anteils" genau diese Relation gekennzeichnet -, so gelangt man al
lerdings zu einem anderen Schluss: Trotz eines absoluten Zuwachses der Aus
gaben 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 Er
ziehung (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 Rechtsansprü
che beim Kindergarten und bei den Hilfen zur Erziehung insofern nicht er
folgt ist, als die Jugendarbeit ihre Finanzmittel aufrechterhalten und sogar 

16 Der größte Teil der in diesem Kapitel verwendeten Daten wurde von der Arbeitsstelle Kinder
und Jugendhilfestatistik an der Universität Dortmund zur Verfügung gestellt, die Daten des Sta
tistischen 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 An
teilswerten 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 entge
gen, bei dem die Jugendarbeit Abstriche hinnehmen musste (zu ähnlichen Er
gebnissen - Reduzierung des Anteils für Jugendarbeit von 12 % im Jahr 1991 
auf 8 % im Jahr 1997 trotz Steigerung des absoluten Betrages - im Bundes
land Hessen s. Nörber 1999), wobei diese Abstriche vor allem auf die Ent
wicklung 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 wider
sprüchlichen Befund: Die Tatsache, dass die Jugendarbeit insgesamt von Kür
zungen 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 un
terhalb 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 Ju
gendarbeit erkennen, die allerdings ihrerseits wiederum, je nach konzeptio
nellem Verständnis zur Jugendarbeit, als Zeichen für einen Bedeutungsge
winn oder als eine Funktionalisierung der Jugendarbeit interpretiert werden 
können. In den alten wie in den neuen Bundesländern wird verstärkt die Nut
zung von Potentialen der Jugendarbeit als Beitrag zur Bearbeitung der gesell
schaftlichen Probleme des Umgangs mit gewaltbereiten Jugendlichen und der 
Integration von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien in die öf
fentliche Debatte gebracht. Bezogen auf solche Probleme soll die Jugend
arbeit 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 Ju
gendhilfe - die Jugendarbeit als ein Handlungspotential bei der Lösung des 
Problems der außerschulischen Betreuung von Schulkindern eingesetzt. Wäh
rend die letztgenannte Tendenz von der Jugendarbeit durchaus positiv als Be
standteil einer lebensweltorientierten Ausrichtung und als Schlussfolgerung 
aus der verstärkten Hinwendung von Kindern zu Jugendfreizeitstätten aufge
nommen wird (Deinet 1996 und 1998), ist die mit der Intensivierung des Prä
ventionsgedankens verbundene Konnotierung weitaus umstrittener. Die kon
zeptionelle Ausrichtung der Jugendarbeit auf Prävention gegenüber Phäno
menen 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 ange
griffen, und die Jugendarbeit werde - mit erheblichen Folgen für ihr sozial
pädagogisches Selbstverständnis - für gesellschaftspolitische Zwecke funktio
nalisiert, 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 einschrän
ken und Veränderungen in ihrem bisherigem Selbstverständnis erfordern. Im 
Hinblick auf die Einbindung in die außerschulische Betreuung von Schulkin
dern scheint dies weitgehend akzeptiert zu werden, während die Intensivie
rung des Präventionsgedankens in der Jugendarbeit zwar als eine Möglichkeit 
zur politischen Legitimation des Arbeitsfeldes, aber auch kritisch als Funk
tionalisierung mit weitgehenden Folgen für die fachliche Konzeptionierung 
von Jugendarbeit gewertet wird. 

Auch in den Formulierungen des KJHG und in den entsprechenden Kom
mentaren 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 ausge
schlossen sind, aber auch nicht ins Zentrum gerückt werden. Perspektivisch 
könnte sich die Situation ergeben, dass die Finanzierung der Jugendarbeit zu
mindest in Teilen gerade durch eine solche inhaltliche Ausrichtung Stabilität 
erhält, die in dem durch das KJHG transportierten Verständnis von Jugend
arbeit nicht einen Kern dieses Handlungsfeldes ausmacht, sondern eher am 
Rande steht. Möglicherweise erweisen sich die Tendenzen zu einer spezifi
schen 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 Ju
gendarbeit einen angemessenen Stellenwert innerhalb der kommunalen Ju
g.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 Ein
schränkung im gewachsenen sozialpädagogischen Selbstverständnis und in 
der "Eigenständigkeit" der Jugendarbeit. 

5.2 Förderung der Erziehung in der Familie 

60 

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 Ju
gendbericht Bezug genommen: Es sollten "allgemeine, die Familie stützende, 
fördernde, entlastende Hilfeangebote" in den Leistungskatalog der Jugend
hilfe 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 Behe
bung von Defiziten und Korrekturen der familialen Erziehung (Defizitorien
tierung) ist Ansatz und Richtpunkt für die Tätigkeit der Jugendhilfe, sondern 
die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen für eine eigen
ständige Lebensführung, der Aufbau von positiven und aktiven Gefühlen 
und Kompetenzen für die eigenverantwortliche Partizipation am gesellschaft
lichen Leben (,Ressourcenorientierung' bzw. ,Empowerment')" (Wiesner u. a. 
2000, S. 189). Rechtstechnisch haben Teile dieses Leistungsbereichs eine Stär
kung erfahren durch die Reform des Kindschaftsrechts: Hier wurden die 
§§ 17 und 18 KJHG neu konzipiert und konkretisiert, und es wurde insbe
sondere 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 Ar
beitsfelder der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Tagesbetreuung von Kindern, 
Hilfen zur Erziehung) - keine eigene Tradition als ein Arbeitsfeld, in dem 
sich unterschiedliche Institutionen und Arbeitsformen unter einem leiten
den Arbeitsauftrag zusammenbinden. 
Der Leistungsbereich hat in den meisten Jugendämtern keine eigene orga
nisatorische Verankerung (z. B. in Form einer entsprechenden Fachabtei
lung) mit disponierendem, Profil erzeugendem Charakter. 
In dem Leistungsfeld werden unterschiedliche Institutionen gebündelt und 
zugeordnet, die sich organisatorisch innerhalb divergenter Institutionskon
texte herausgebildet haben: So haben die MutteriVater-Kind-Einrichtun
gen eine konzeptionelle und organisatorische Nähe zu den Hilfen zur Er
ziehung, die Beratungen gern. §§ 17 und 18 KJHG erfolgen in vielen Fällen 
im Kontext des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD), und die Familien
bildung hat in vielen Regionen eine größere institutionelle Nähe zur Wei
terbildung20 (in deren Kontext sie auch häufig finanziert wird) als zur Ju
gendhilfe. 

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 ih
ren Auswirkungen auf das KJHG und auf den Stellenwert der Jugendhilfe ein weiterer recht
licher Impuls gegeben wurde, um die Jugendhilfe als einen spezifischen Leistungsbereich mit 
Dienstleistungsorientierung zu profilieren und tradierte Konzepte der Fürsorglichkeit zu über
winden (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 ge
hört. Die Spannungen äußern sich in einem unterschiedlichen Bildungsverständnis, unterschiedli
chen 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 zusam
mengeführter (oder auch "zusammengewürfelter") Leistungsbereich angese
hen wird, der sich darin von den anderen, in einer grundlegenden gemeinsa
men konzeptionellen Ausrichtung und einer entsprechenden Tradition veran
kerten Leistungsfeldern der Jugendhilfe unterscheidet. 21 An dem durch den 
Siebten Jugendbericht inspirierten Versuch, mit der "Förderung der Erzie
hung in der Familie" einen eigenen Leistungsbereich zu konstituieren, und an 
dem außerordentlich begrenzten Erfolg dieses Versuchs werden die be
schränkten Steuerungs- und Wirkungsmöglichkeiten eines als Rahmengesetz 
konzipierten Bundesgesetzes offenkundig. Die Praxis der Jugendhilfe hat die
sen Impuls nur marginal aufgenommen und seine Implikationen lediglich in
nerhalb der bestehenden Organisations- und Arbeitsformen zu verarbeiten 
versucht. Dadurch wurde dem Gesetzesimpuls allerdings ein Teil seiner Be
deutung genommen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Fachdis
kussion 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 Trennungs
und Scheidungsberatung (u. a. FaltermeieriFuchs 1992), und nahm das ju
gendhilferechtlich 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 einge
rechnete Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (§ 19 KJHG) ent
gegen 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 Fami
lienbildung (Mittelschichtorientierung, zweifelhafte Programminhalte, einseitige Ausrichtung auf 
die Gruppe der nicht-berufstätigen Mütter, Kursform als Zugangsbarriere etc.) von den Familien
bildungsstätten 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 ande
ren Arbeitsansätzen in diesem Leistungsfeld zugeordnet wird, besonders 
deutlich zutage. 

Allerdings sind bei diesen Daten, die auf den ersten Blick einen sehr gerin
gen Stellenwert dieses Leistungsbereichs in der Jugendhilfe dokumentieren, 
zwei Aspekte zu berücksichtigen: 
- Beratungsleistungen, die in den §§ 16-18 KJHG gemeint sind, werden häu

fig 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 ausdiffe
renziert und dem entsprechenden Leistungsfeld zugeordnet, sondern ver
mutlich in die allgemeine Rubrik "Personalausgaben der Jugendhilfever
waltung" 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 an
deren Leistungen differenzieren und nach einer solchen Differenzierung 
die Leistungsanteile erfassen wollte. 

- Bei den Beratungsleistungen ist kaum zu differenzieren, in welchem Um
fang 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 Diffe
renzierung 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, fak
tisch in den Angebotsbereich der §§ 16 bis 18 KJHG fallen dürfte, obwohl 
auch dieser Anteil wegen der mangelnden Kategorisierbarkeit und Ab
grenzbarkeit der beiden o. a. Angebotsbereiche nicht annähernd zu quanti
fizieren 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 Ju
gendämter 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 Vormund
schafts- und FamiLengerichten verpflichtet sind." (BMFSFJ 1998, S. 235). Über die Stichhaltig
keit der daran angeschlossenen Kritik, in Folge dessen sei "in vielen Städten an die Stelle des Vor
rangs freier Träger ein praktischer Vorrang des öffentlichen Trägers getreten", und über die prak
tischen Schlussfolgerungen aus dieser Kritik wäre allerdings kontrovers zu diskutieren. 
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noch zu korrigieren wäre. üb sich damit allerdings eine grundlegende Verän
derung 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 Fami
lie" 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 an
ders als im Siebten Jugendbericht mit dem Begriff der "Familienarbeit" gefor
dert -- 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 Instituti
onskontexten (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 bezwei
felt werden; zumindest wären für eine zuverlässigere Antwort auf diese Frage 
weitergehende Untersuchungen erforderlich. 

5.3 Tageseinrichtungen für Kinder 

64 

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 ho
hen Stellenwert des Kindergartens in der Kommunal- und Landespolitik. In
sofern erscheint die Konstituierung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder
gartenplatz, wie er auf dem Wege des Schwangeren- und Familienhilfegeset
zes in das KJHG transportiert wurde, im Ergebnis konsequent. Es ist aller
dings 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 jugendhilfepoliti
schen 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 Kin
dern, 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 Ein
gang gefunden hat (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 KJHG). Dies mindert nicht die Wichtig
keit des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, lässt jedoch Rück-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



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 Kin
dergarten im Bewusstsein eines Großteils der Öffentlichkeit so weit außer
halb der Jugendhilfe angesiedelt wird, dass sein Stellenwert als Bestandteil 
der Jugendhilfe kaum noch erkannt wird und dass es daher nur schwer mög
lich 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 Ausgabensteige
rung 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 Kinder
gartenplätze in den neuen Bundesländern mittlerweile abgeschlossen sein. 
Für die nächsten Jahre zeichnet sich auch für die alten Bundesländer eine sin
kende Zahl von Kindern ab, woraus ein merklich geringerer Bedarf an Kin
dergartenplätzen (und damit auch an entsprechenden sozialpädagogischen 
Fachkräften in diesem Bereich) resultiert. Rauschenbach (2000, S. 176) hat 
auf der Grundlage der Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenver
arbeitung 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 "Kin
der-Card" und einer darauf ausgerichteten Finanzierung von genutzten Plät
zen wird die Entscheidung über die Nutzung von Einrichtungen an die El
tern gegeben, so dass sich der Abbau von Plätzen aus einem "kundenorien
tierten" Wettbewerb zwischen den Einrichtungen bzw. Trägern ergibt. Damit 
wird die trägerbezogene politische Brisanz des Platzabbaus durch das Verfah
ren 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 ge
lingt, 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 Kalkulations
größe 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 Be
treuungssituation 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 Be
treuung 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 Bundes
ländern lediglich 16,9% Ganztagsplätze24 (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). Ange
sichts der Anforderungen an die meisten westlichen Bundesländer und Kom
munen, ein dem Rechtsanspruch entsprechendes Angebot an Kindergarten
plätzen 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 ge
genüber 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 wer
denden 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-

23 Für die Kindertageseinrichtungen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Expertise ve rläss
liche statistische Daten nur bis zum Jahr [994 vor. Die Daten für 1998 (31.12.) waren angekü n
digt, aber noch nicht verfü gbar. Die vom DJI (1998) vorgenommenen Einschätzungen fü r 1997 
basieren auf einer Umfrage bei den Länderministerien im Oktober 1997. 
24 Als Ganzragsplätze werden solche Plätze gezählt, bei denen das Mittagessen für die Kinder im 
Angebot enthalten ist. Bei den 16,9 % Ganztagsplätzen in Kindergärten werden "kindergarten
ähnliche Einrichtungen" und Sondereinrichtungen für behinderte Kind mitgezählt. 
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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 Altersdifferenzie
rung etc.), dass bei den statistischen Angaben eine große Unsicherheit ent
steht, ob die Realität hier richtig abgebildet wird. Dies gilt auch für die Rele
vanz der Aussagen zur Betreuungssituation von Schulkindern. So kann die 
Quote der Betreuung in Horten nicht gleich gesetzt werden mit der Betreu
ungssituation in dieser Altersgruppe. Will man die Betreuungssituation in 
dieser Altersgruppe adäquat einschätzen, so müsste man auch schulische Be
treuungsformen unterschiedlicher Intensität sowie Betreuungen in Koopera
tion 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 unzurei
chend 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 wer
den, 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 Stadt
teil 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 Bedarfsein
schätzungen mägen ebenfalls zur weiteren Flexibilisierung beigetragen ha
ben. Zu einem anderen Teil werden Gründe für diese Ausdifferenzierung im 
KJHG gesehen, das durch das Wunsch- und Wahlrecht und durch die Zuer
kennung von Beteiligungsrechten "die Position der Eltern und der Kinder bei 
der Festlegung und Ausgestaltung von Leistungen der Kinder- und Jugend
hilfe, 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 Ausdifferenzie
rung der Angebote gestiegen sei (ebd.). Es mag zutreffen, dass das KJHG 
durch seine generellen Impulse in Richtung einer auf Dienstleistung und Par
tizipation 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 Kindertagesein
richtungen hat das KJHG lediglich einige Grundsätze formuliert, die eigent
liche 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 unmit
telbaren 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 Sozialisationsver
lauf 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 "Kindergar
ten" tritt, in dem Kinder bedeutsame Lern- und Sozialerfahrungen sammeln, 
die für die weiteren und nachfolgenden Sozialisationsorte (Schule, Gleichalt
rigengruppe etc.) wichtig sind, die jedoch im familiären Rahmen nicht ausge
bildet werden können. "Der Kindergarten gilt heute als selbstverständliche 
Station im Lebenslauf von Kindern, ,Kindergartenkind' ist eine ebenso übli
che Bezeichnung für eine Lebensphase wie ,Schulkind'. Mit dem Rechtsan
spruch auf einen Kindergartenplatz, der als verbindliche (und kostenträchti
ge) neue Jugendhilfeleistung in einem Klima des Abbaus sozialer Leistungen 
durchgesetzt werden konnte, werden veränderte Lebensformen und Erwar
tungen aufgegriffen" (Colberg-Schrader 1999, S. 99). Dass die Durchsetzung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz nicht allein als eine jugend
hilfepolitische Errungenschaft durchgesetzt werden konnte, sondern weiterer 
unterstützender politischer Kalküle bedurfte, symbolisiert zwar den einge
grenzten politischen Status der Jugendhilfe, ändert aber nichts an dem Ergeb
nis der weitgehenden gesellschaftlichen Akzeptanz des Kindergartens als ei
nes regelhaften Sozialisationsortes für Kinder. Wenn überhaupt, anknüpfend 
an die Debatte zur Jugendhilferechtsreform aus den Siebzigerjahren, von Ju
gendhilfe als einer "eigenständigen" Sozialisationsinstanz die Rede sein kann, 
dann deutet die Entwicklung der Kindertageseinrichtungen in diese Rich
tung. Die Kindertageseinrichtungen sind in den letzten Jahrzehnten immer 
stärker in die Funktion eines "normalen" Sozialisationsortes hineingewach
sen: Sie sind von einem zunehmendem Anteil der Kinder in Anspruch ge
nommen 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 Lebensjah
res, 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 Grund
schulkinder, für die zunehmend öffentliche Betreuungsarrangements gefor
dert werden. 

Angesichts dieser Entwicklung ist es fraglich, ob unter konzeptionellen 
Gesichtspunkten noch weiterhin vom Kindergarten als einer die Familie le
diglich ergänzenden Institution der Jugendhilfe gesprochen werden kann, wie 
es mit Verweis auf das primäre Erziehungsrecht und die Erziehungsverpflich
tung 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 ledig
lich familienunterstützenden Charakter andererseits wird dem realen Soziali
sationsgeschehen 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 Regel
haftigkeit, angesichts derer die tradierte Auf teilung zwischen elterlichem Er
ziehungsprimat 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 Zwei
fel zu ziehende Grundsatz des § 1 Abs. 2 KJHG gerät in eine nicht aufzulö
sende konzeptionelle Spannung zu den Bestimmungen bzw. Aufgabenbe
schreibungen der §§ 22 und 24 KJHG, die einen mit der elterlichen Erzie
hungsverantwortung zwar verbundenen, aber doch gleichermaßen auch fak
tisch 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 Leis
tungsbereich, in dem das KJHG, verglichen mit den anderen Leistungsberei
chen 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 Vor
de~grund: 
- Uberwindung der Trennung von örtlicher und überörtlicher Erziehungs

hilfe mit den entsprechenden Veränderungen der Zuständigkeit für die Fi
nanZierung; 

- Kennzeichnung von ambulanten und teilstationären Hilfen mit dem Im
puls des Ausbaus dieser Hilfeformen; 
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- Anforderung an die Heimerziehung (und an den ASD in den Jugendäm
tern), sich verstärkt mit Rückkehroptionen in die Herkunftsfamilie ausei
nander 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 Defini
tion des Hilfebedarfs und Anregung zur Gestaltung der Erziehungshilfen 
als gemeinsamen beteiligungsorientierten Hilfeprozess (s. dazu Kap. 6.1). 

Die Abschaffung von Fürsorgeerziehung (FE) und Freiwilliger Erziehungs
hilfe (FEH) (§§ 62ff. JWG) und die Bündelung der Verantwortlichkeit (ein
schließlich 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 vorge
nommenen Definitionen nach finanzstrategischen Kalkülen der örtlichen 
oder überörtlichen Kostenträgerschaft waren weder pädagogisch noch ju
gendhilfepolitisch 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 er
heblichen Mehrkosten kalkulieren mussten, was allerdings durch die Zuer
kennung einer Übergangszeit bis zum 31.12.1994 abgefedert wurde. 

Die Bundesregierung hatte bei der Schätzung der durch das KJHG ausge
lösten 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 Ta
belle (Tabelle 3) zeigt, sind bei allen Hilfearten in der Erziehungshilfe Ausga
bensteigerungen 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 Erzie
hungshilfen 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 (Bundesrats
Drucksache 503/89, S. 41). 
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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 51.528 83 .191 31.663 61,45 
davon alte Bundesländer 45.052 68.183 23.131 51,34 
davon neue Bundesländer 6.477 15.008 8.531 131,71 

Soziale Gruppenarbeit 22.119 49.386 27.267 123,28 
davon alte Bundesländer 20.480 42.419 21.939 107,12 
davon neue Bundesländer 1.640 6.968 5.328 324,86 

ErziehungsbeistandschaJtl Betreuungshelfer 33.007 142.060 109.053 330,39 
davon alte Bundesländer 31.245 117.203 179.360 275,11 
davon neue Bundesländer 1.761 24.857 59.935 1.311,55 

Sozialpädagogische Familienhilfe 117.709 357.002 239.293 203,29 
davon alte Bundesländer 106.600 285.960 179.360 168,25 
davon neue Bundesländer 11.1 08 71.043 59.935 539,56 

TagesgruPfte 187.635 521.252 333 .617 177,80 
davon a te Bundesländer 185.681 451.624 265.943 143,23 
davon neue Bundesländer 1.956 69.628 67.672 3.459,71 

VollzeitpJlege 782.281 926.757 144.476 18,47 
davon alte Bundesländer 695.541 787.871 92.330 13,27 
davon neue Bundesländern 86.740 138.886 52.146 60,12 

Heimerziehung 3.259.352 4.419.072 1.159.720 35,58 
davon alte Bundesländer 2.790.710 3.664.412 873.702 31,31 
davon neue Bundesländer 467.599 754.660 287.061 61,39 

Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 53.874 135.196 81.322 150,95 
davon alte Bundesländer 47.832 116.008 68.176 142,53 
davon neue Bundesländer 6.040 19.188 13.148 217,68 

Andere erzieherische H1een 0 84.544 84.544 
davon alte Bundeslän er 0 66.183 66.183 
davon neue Bundesländer 0 11.509 11.509 

Hilfen zur Erziehung in;J/samt 4.507.507 6.718.460 2.210.953 49,05 
davon alte Bundeslän er 3.923.142 5.599.862 1.676.720 42,74 
davon neue Bundesländer 583.322 1.111.746 528.424 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 Er

ziehungshilfen zu konstatieren. Die Soziale Gruppenarbeit, die Erzie
hungsbeistandschaft, die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Tagesgrup
pen und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sind mit erheb
lichen 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 überproportio
nale Steigerung in den Aufwendungen für ambulante und teilstationäre Er
ziehungshilfen schlägt sich auch in einer Veränderung der Struktur der In
anspruchnahme von Erziehungshilfen nieder: Während im Jahr 1991 noch 
27 % der Erziehungshilfen in ambulanten und teilstationären Formen 
(ohne Erziehungsberatung) erfolgten, denen ca. 73 % Fremdunterbringun
gen gegenüber standen, reduzierte sich der Anteil der Fremdunterbringun
gen bis 1998 auf ca. 62 %, während der Anteil der ambulanten und teils ta
tionären Erziehungshilfen (ohne Erziehungsberatung) auf ca. 38 % ange
stiegen war (Pothmann 2000, S. 2). Insbesondere bei den Kindern unter 
zwölf Jahren zeigt sich ein deutlicher Trend der stärkeren Nutzung ambu
lanter 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 be
wegt sich der finanzielle Aufwand für ambulante und teilstationäre Erzie
hungshilfen weiterhin weit unterhalb des Aufwandes für die stationären 
Erziehungshilfen, doch ist eine deutliche Intensivierung der Bemühungen 
zur Erweiterung ambulanter und teilstationärer Erziehungshilfen unver
kennbar. 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 Ge
samtaufwendungen für stationäre Hilfen - 20,43 % der Gesamtaufwendun
gen für ambulante und teilstationäre Hilfen). Darin zeigt sich eine erfolg
reiche Wirkung des durch das KJHG transportierten Impulses. Dass in den 
Städten und Kreisen angesichts der Zunahme der Kosten für Erziehungs
hilfe neben anderen Maßnahmen verstärkt über Möglichkeiten der Um
steuerung auf ambulante Erziehungshilfen nachgedacht wurde und ent
sprechend diesem finanzpolitischen Kalkül Aktivitäten entfaltet wurden 
(v gl. u. a. Schrapper 1998), hat den vom KJHG ausgehenden Impuls sicher
lich verstärkt. 

- Zwar wurden die ambulanten und teilstationären Hilfen ausgeweitet, je
doch 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 erheb
lichem 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 gesam
ten Erziehungshilfen, und dies, obwohl nach vielen Berichten eine durch
gängige Tendenz in Städten und Kreisen zur restriktiven Gewährung von 
Heimerziehung vorherrscht. Diese Entwicklung muss in einem Zusam
menhang gesehen werden zu den zwischen 1992 und 1998 gestiegenen Fall
zahlen: 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 Einrichtun
gen 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 Altersgrup
pen 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 be
lastender 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 Ju
gendhilfeleistungen mit der Entwicklung von sozialstrukturellen Bedin
gungsfaktoren (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 arti
kuliert worden ist. 

- Hinsichtlich der Steigerungsraten bei den Ausgaben in den neuen Bundes
ländern muss deren besondere Situation berücksichtigt werden. Die beson
deren Ausgangsbedingungen des Umbaus der Jugendhilfe bzw. des Neu
aufbaus einer an den Standards des KJHG ausgerichteten Jugendhilfe 
(BMFSFJ 1994, S. 535 H.) und der daraus resultierende Nachholbedarf be
züglich der Modernisierung vorhandener Hilfen und des Aufbaus neuer 
Hilfeformen in der Erziehungshilfe lassen sich zur Interpretation der Stei
gerungsraten 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 je
doch 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 Be
völkerung, 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 so
ziale Auswirkungen des gesellschaftlichen Transformationsprozesses etc.), 
jedoch wären hier genauere Untersuchungen erforderlich, die solche mar
kanten 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 professionel
len 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 Pflege
familie als Erziehungshilfe im KJHG, die vorher im JWG lediglich unter auf
sichtsrechtlichen Aspekten ("Pflegekinderaufsicht") Erwähnung gefunden 
hatte, sollte der Pflegefamilie ein auch in dem für die Jugendhilfe maßgebli
chen rechtlichen Regelungswerk sichtbarer fachlicher und institutioneller 
Status zuerkannt werden. Allerdings ließ sich der Umfang der Unterbringun
gen in Pflegefamilien und damit ihr quantitativer Stellenwert im Kontext der 
Erziehungshilfe mit dem Inkrafttreten des KJHG nicht nachdrücklich erwei
tern. Obwohl in Städten und Kreisen auch die Gewinnung von zusätzlichen 
Pflegefamilien als ein strategisches Element in die Überlegungen zur Begren
zung 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 An
teil der Pflegefamilienunterbringungen an den gesamten Unterbringungen 
von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie nicht merk
lich steigern. Die wesentlichen Veränderungen im Verhältnis der Unterbrin
gungen in Pflegefamilien und in Heimen vollzogen sich bereits, bevor das 
KJHG in Kraft trat: Zwischen 1970 und 1985 konnte der Anteil von Pflegefa
milienunterbringungen 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 Vollzeitpflegeverhält
nisse zwischen 1991 und 1998 in den einzelnen Bundesländern (Tabelle 4), so 
lässt sich, bei Berücksichtigung des Nachholbedarfs in den neuen Bundeslän
dern, eine Stagnation feststellen, die angesichts des Zuwachses bei den Heim
unterbringungen zu dem erwähnten leichten Rückgang des Anteils der Pfle
gefamilienunterbringungen bei den stationären Erziehungshilfen geführt hat. 

Tabelle 4: Vollzeitpflege in Verwandtenfamilien und "fremden" Familien 
1991 und 1998 (Bestand und im jeweiligen Jahr beendete Hilfen), differen
ziert nach Bundesländern 

1991 1998 
VollzeitpJlege VollzeitpJlege 

gesamt bei Ver- in anderen gesamt bei Ver- in anderen 
wandten Familien wandten Familien 

Deutschland gesamt 55.620 13.143 42.477 63.020 13.949 49.071 
alte Bundesländer 48.037 7.947 40.090 50.798 9.078 41.720 
neue Bundesländer 7.583 5.196 2.387 12.222 4.871 7.351 

Baden-Württemberg 6.204 1.379 4.825 6.777 1.600 5.177 
Bayern 5.814 618 5.196 7.055 1.215 5.840 
Berlin 3.515 556 2.959 3.850 759 3.091 
Brandenburg 1.411 1.046 365 2.376 1.007 1.369 
Bremen 907 117 790 929 71 858 
Hamburg 1.155 439 716 1.606 422 1.184 
Hessen 4.018 690 3.328 3.578 622 2.956 
Mecklenburg-
Vorpommern 999 736 263 1.514 684 830 

Niedersachsen 6.555 796 5.759 6.979 897 6.082 
Nordrhein-

Westfalen 14.143 2.547 11 .596 14.471 2.759 11.712 
Rheinland -Pfal z 3.156 541 2.615 3.326 598 2.728 
Saarland 748 150 598 1.032 220 812 
Sachsen 2.046 1.451 595 2.937 1.241 1.696 
Sachsen-Anhalt 1.019 760 259 2.294 802 1.492 
Schleswig-Holstein 2.715 460 2.255 2.656 354 2.302 
Thüringen 1.215 857 358 1.640 698 942 

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: Wäh
rend 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 

26 Der insgesamt leicht zurückgehende Anteil von Pflegefamilienunterbringungen müsste regio
nal 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.). 
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61,2 %). Interessanterweise ist bei der Verwandtenpflege in den neuen Bun
desländern 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 weitge
hend ausgereizt: Die in den vergangenen Jahren unter dem Aspekt der Kos
tenbegrenzung intensivierten Bemühungen zur Ausweitung der Pflegefami
lienunterbringung 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 Hes
sen zeigt sich gar ein leichter Rückgang bei den absoluten Zahlen -, was rele
vante Veränderungen im Verhältnis von Pflegefamilien- und Heimunterbrin
gungen 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 Re
gelfall 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 Pfle
geverhältnisse möglicherweise noch etwas geringer. Angesichts der sich ver
ändernden 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 Auswei
tung 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 familienstruktu
rierten Betreuungsangebote in der Erziehungshilfe differenzieren sich, und 
dabei geraten die ehemals weitgehend gewahrten Grenzen zwischen Famili
enerziehung und gruppenbezogener Heimerziehung in Bewegung. Mög
licherweise 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 Pflegever
hältnisse geschaffen worden, in denen ein besonderer pädagogischer Auf
wand durch erhöhte Pauschalen vergütet wird oder in denen eine sozialpäda
gogische 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 ent
standen, die in ihrer äußeren Form an Pflegefamilien erinnern, jedoch auf
grund 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 tra
ditionellen Grenzen zwischen den §§ 33 und 34 KJHG überschritten. Bei ei
ner Betrachtung von Entwicklungen familiärer stationärer Betreuungsformen 
müssen diese Tendenzen der Ausdifferenzierung von Pflegeverhältnissen und 
der Übergänge an den Grenzen von Heimerziehung und Erziehung in Pflege
familien stärker beachtet werden. 

In den programmatischen Äußerungen zum KJHG und zu dessen Reform
charakter ist vielfach hervorgehoben worden, mit dem KJHG sei auch die Er
ziehungshilfe 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 orien
tiere. Ein Indikator für die Überprüfung der Relevanz dieser Dienstleistungs
programmatik 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 "EI
tern als Partner des Jugendamtes" auszurichten, noch nicht als überholt ange
sehen werden, jedoch verändert sich dadurch der Kontakt zwischen Jugend
amt 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 Er
ziehungshilfen vermehrt gelungen ist, auf dem Aushandlungswege Erzie
hungshilfen so zu installieren, dass richterliche Entscheidungen nicht erfor
derlich wurden. 

Tabelle 5: Anteil der begonnenen Hilfen (§§ 32-35 KJHG) nach Einschrän
kung des elterlichen Sorgerechts 1991-1998 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Bei 

Hilfen zur Erziehung insgesamt 13 % 13 % 13 % 14% 18 % 17 % 16% 15 % 

Tagesgruppe 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 

Vollzeitpflege 21 % 21 % 21 % 24% 31 % 30% 30% 30% 

Heimerziehung 12% 12% 12 % 12 % 16% 15% 14 % 13% 

Intens. soz.päd. Einzelbetr. 9% 10% 8% 7% 9% 7% 7% 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 konzen
trieren sich die familienrichterlichen Entscheidungen bei der Vollzeitpflege 
und bei der Heimerziehung, wobei insbesondere die Steigerung der familien
richterlichen Entscheidungen bei der Vollzeitpflege um insgesamt 9 Prozent
punkte auffällt. 

Im Hinblick auf den proklamierten Dienstleistungscharakter der Erzie
hungshilfe 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 Ge
währleistung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen das Familienge
richt 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 Argumentati
on, die dabei die Schutzfunktion der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche 
aus dem Bewusstsein verdrängt, darauf hingewiesen werden, dass die Jugend
hilfe weiterhin in einem erheblichen, sogar leicht angewachsenen Ausmaß im 
Kontext staatlicher Schutz- und Wächterfunktionen tätig ist. Bei allem 
Dienstleistungsvokabular ist das Spannungsverhältnis zwischen Leistungsge
währung und überprüfenden Aufgaben, das traditionell und verkürzend mit 
dem Begriffsdualismus von "Hilfe und Kontrolle" gekennzeichnet wird, we
der für die Funktion der Jugendhilfe noch für die Präsenz dieses Spannungs
feldes 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 fachpoliti
sche Notwendigkeit, am Dienstleistungsgedanken als fachlicher Leitidee fest
zuhalten, darf die Widersprüchlichkeit der realen Funktionen der Jugendhil
fe, die sich nicht zuletzt an der skizzierten Entwicklung der Sorgerechtsein
schränkungen 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 Erzie
hungshilfe ist seit Mitte der Neunzigerjahre durch die Frage der Differenzie
rung 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 festge
macht wird. Dann geht es um die Frage, wie eine Institution sich so flexibel 
organisieren kann, dass sie individuelle Differenzierungen im Hilfe-Arrange
ment vornehmen und diese Hilfe-Arrangements auch im zeitlichen Verlauf 
der Betreuung nach sich verändernden individuellen Erfordernissen verän
dern 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 Erzie
hungshilfen" die Rede (Peters u. a. 1998), um damit zu kennzeichnen, dass 
eine organisatorische Versäulung nach den in den §§ 28-35 KJHG aufgeführ
ten Hilfearten zugunsten einer organisatorischen Verkoppelung oder gar zu
gunsten einer Integration dieser Hilfeformen mit dem Ziel einer individuellen 
Ausrichtung am Hilfebedarf des Kindes oder Jugendlichen überwunden wer
den soll. 

Bei der Diskussion um solche Konzepte und bei der Debatte um die ju
gendhilfepolitischen Folgen einer Intensivierung solcher Leitbegriffe wie 
"Flexibilität", "Differenzierung" und "Individualität" im Kontext der Orga
nisation von Erziehungshilfen stellt sich zunächst die Frage nach den mehrdi
mensionalen Auswirkungen solcher Bestrebungen und nach möglichen Span
nungsfeldern in den sozialpädagogischen Handlungskonzepten. Winkler deu
tet diesen Problemkomplex an, wenn er in diesen Tendenzen neben einer er
staunlichen 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 möglicher
weise weniger Differenzierung, auch weniger Individualisierung, vielleicht 
sogar weniger Flexibilität, sondern vielmehr eine intensive Debatte um Ge
meinschaft 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 Aus
richtung von Betreuungsformen nicht auch die Gefahr verbunden ist, Jugend
liche unreflektiert in Einzelbetreuungsformen zu bringen und sie dabei in Si
tuationen zu drängen, die sie angesichts ihrer bisherigen belastenden Lebens
erfahrungen 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 ei
nem anderen Aspekt in einem Bezug zum KJHG. Gegenüber dem KJHG 
wurde nämlich kritisch eingewandt, dass es zwar in § 27 Abs. 2 die Hilfe aus
drücklich an den "erzieherischen Bedarf im Einzelfall" binde und die Hilfe
möglichkeiten 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-

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 79 



gend genannten Hilfearten praktizierten, und dass daher mit der Nennung 
der Hilfearten eine Versäulung nach Hilfearten und Trägern dieser Hilfefor
men gefördert worden sei. Mit der Nennung der Hilfearten habe das KJHG 
gleichsam die unbeabsichtigte Nebenwirkung, dass es eine fachlich hinder
liche 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 Weiterent
wicklungen noch individuumsorientierte Flexibilität behindert werden. Ent
scheidend 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 jugend
hilfepolitischen 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 beige
tragen 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 ge
genüber 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 Erweite
rung 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 

80 

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 ent
sprochen. Die im alten JWG (§§ 6 Abs. 3 und 75a JWG) enthaltene Beschrän
kung der Hilfen auf solche jungen Volljährigen, die ihre Schulausbildung 
noch nicht abgeschlossen oder ihre Berufsausbildung bereits begonnen hat
ten, war unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten immer als lebensfremd 
und dem Hilfebedarf junger Erwachsener nicht angemessen kritisiert worden. 
Ist bereits in "normalen" Lebenssituationen junger Erwachsener mit Schwie
rigkeiten bei der Ablösung aus der Familie zu rechnen, die eine Unterstüt
zung durch familiäre oder anderweitige soziale Bezüge erforderlich machen 
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(Papastefanou 1996), so ist dies in erhöhtem Umfang bei solchen Jugend
lichen und jungen Erwachsenen anzunehmen, die in ihrer Entwicklung be
reits mit vielen sozialen und psychischen Belastungen umgehen mussten und 
auch nach Erreichen der Volljährigkeit weiterhin müssen. Die mit dem Errei
chen 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 wer
den, sondern bei allen jungen Menschen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
viele Jugendliche, die durch Institutionen der Erziehungshilfe betreut wer
den, sowohl in materieller als auch in psychosozialer Hinsicht nicht in dem 
Maße auf familiäre Unterstützungen zurückgreifen können wie andere Ju
gendliche beim Prozess ihrer Verselbständigung. Die allgemeinen gesell
schaftlichen Phänomene, die den Prozess des Erwachsenwerdens und der Ver
selbständigung 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 Erfahrun
gen, ihrer psychischen Situation, ihrer Bildungserfahrungen und angesichts 
zum Teil massiv eingeschränkter sozialer Unterstützungspotentiale die Prob
leme der Verselbständigung in noch intensiverer Form erfahren (Busch u. a. 
1995). Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass für problembelas
tete junge Erwachsene und für solche jungen Erwachsenen, die nur in gerin
gerem oder gar keinem Maße auf familiäre Unterstützungsmöglichkeiten zu
rückgreifen 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 Wirkun
gen 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 Kosten
schätzungen der Bundesregierung. Für die verbesserten Hilfen für junge Voll
jährige 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 soll
ten. Dieser Kalkulationsbetrag von 100 Mio. DM Mehrkosten bedeutete, dass 
die Bundesregierung fast ein Viertel der durch das KJHG entstehenden Mehr
kosten (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 Jugend
hilfe zukommen sah, wurde der Hilfeanspruch für junge Volljährige (§ 41 
KJHG) zunächst bis Ende 1994 als Kann-Leistung und erst für die Zeit da
nach 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. 

Hilfeform 1992 1998 Veränderung in % 
Erziehlmf.tsbeistandschajt 

Deutsc land gesamt 2.137 2.296 7,4% 
alte Bundesländer 1.117 1.580 41,5% 
neue Bundesländer 1.020 716 -29,8% 

Betreuunf.tshel/er 
Deutsc land gesamt 3.935 3.845 -2,3% 

alte Bundesländer 2.195 2.755 25,5 % 
neue Bundesländer 1.740 1.090 -37,4% 

Soziale Gruppenarbeit 
Deutschland gesamt 1.939 2.719 40,2% 

alte Bundesländer 1.837 2.172 18,2% 
neue Bundesländer 102 547 436,3% 

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

Inanspruchnahme 
durch jg. Volljähr. 

Hilfeform 1991 1998 Veränderung in % 
VollzeitpJlege 

Deutschland gesamt 5.159 7.743 50,1 % 
alte Bundesländer 4.761 6.041 26,9% 
neue Bundesländer 398 1.702 327,6% 

Heimerziehunglbetr. Wohn/armen 
Deutschland gesamt 16.095 30.594 90,1 % 

alte Bundesländer 14.858 22.820 53,6% 
neue Bundesländer 1.237 7.774 528,5% 

Intensive soz'läd. Einzelbetreuung 
Deutschlan gesamt 694 2.291 230,1 % 

alte Bundesländer 687 2.038 196,7 % 
neue Bundesländer 7 253 3.514,3 % 

Die Tabellen verdeutlichen, dass der Schwerpunkt des Zuwachses bei den sta
tionären Hilfen liegt. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Be
griff 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 ge
nommen, 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 ambulan
ten Hilfen in den neuen Bundesländern. Weit mehr als die Hälfte aller Hilfen 
für junge Volljährige ressortiert im Bereich der Heimerziehung und der be
treuten 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 be
gründeten Einzelfällen soll sie "für einen begrenzten Zeitraum darüber hi
naus 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 hi
naus 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) 

1991 1998 
Hilfeformen abs. Anteil an abs. Anteil an 

ges. Hilfen ges. Hilfen 
VollzeitpJlege 

Deutschland gesamt 376 7,3 % 1.531 19,8 % 
alte Bundesländer 375 7,9 % 1.169 19,4 % 
neue Bundes länder I 0,3% 362 21 ,3 % 

H eimerziehunglbetl: Wohnformen 
D eutschland gesamt 1.48 I 9,2 % 6.706 21,9 % 

alte Bundes länder 1.464 9,9% 4.887 21 ,4 % 
neue Bundesländer 17 1,4 % 1.819 23,4% 

Intensive soz.päd. Einzelbetreuung 
D eutschland gesamt 11 8 17,0% 537 23,4% 

alte Bundes länder 118 17,2% 493 24,2% 
neue Bundes länder ° 0% 44 17,4% 

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 ange
sichts der Finanzsituation in den Kommunen von einem Trend der zurück
haltenden 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 Ausnahmesi
tuation darstellt. Die jugendhilferechtlich als Ausnahme konzipierte Situation 
tritt in der Realität in solchem Ausmaß und bei einem solchen Anteil der Hil
fen ein, dass man quantitativ nur noch sehr eingeschränkt von Ausnahmen 
sprechen kann. Allerdings ist hier lediglich die Quantität bei den Fällen ange
sprochen, nicht aber die Veränderung bei der Intensität und bei der Art der 
Hilfe-Arrangements. Die Hilfen für junge Volljährige unterliegen einer Dy
namik, 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 enthalte
nen Zahlen zu vermeiden. 

Angesichts der mit gutem Grund zu erwartenden Erweiterungen bei den 
Hilfen für junge Volljährige und angesichts der damit verbundenen Ausga
bensteigerungen wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt darüber nachge
dacht, mit welchen Gesetzesinterpretationen die Ausweitung der Leistungs
ansprüche 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 "Erfolgs
chance" 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). Äuße
rungen, die den § 41 KJHG zu einer eng zu begrenzenden "Ausnahmevor
schrift" 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" mittler
weile die Kommentierungen zum § 41 KJHG deutlich so akzentuiert wor
den, dass dies nicht als Formel gegen eine an den Intentionen des Gesetzge
bers ausgerichtete Gewährungspraxis eingesetzt werden darf und dies nur in 
den allerseltensten Fällen als Argument gegen eine Leistungsgewährung for
muliert 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 Bemü
hen, 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 über
wunden sind, zeigt sich in den Vorstößen zweier kommunaler Spitzenverbän
de, 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 jugendsoziologi
sche Erkenntnis von der Verlängerung der Jugendphase, die mit dem Errei
chen der Volljährigkeit nur einen Zwischen- und noch keinen Endstatus er
reicht hat, würde, wenn man den o. g. Intentionen nachgäbe, gegen alle all
tagspraktische 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 Ver
besserung der Hilfemöglichkeiten für junge Volljährige durch das KJHG 
geführt haben, würden wider besseres Wissen negiert, und die bereits ohne
hin biographisch und sozial belasteten jungen Menschen erlitten eine zu
sätzliche Benachteiligung. 

- Zum anderen wäre auch eine andere Variante der Kostenreduzierung, bei 
der nur noch Hilfen in loser Betreuung und mit sehr geringer Intensität ge
währt 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 Mittelver
wendung ausgerichteten, sondern ausschließlich am Kostendenken gepräg
ten Jugendhilfe würden den eigentlichen Hilfezweck verfehlen und müss
ten 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 erfor
derlich. Generelle Vorgaben einer auf lockere Betreuungsformen ausgerich
teten Hilfegewährung wären, weil sie das Individualitätsprinzip des § 41 
KJHG und den elementaren sozialpädagogischen Grundsatz der Ausrich
tung von Hilfen auf die besonderen Bedingungen des Einzelfalls negieren, 
letztlich gleichzusetzen mit einer Gefährdung der Effektivität dieser Hil
fen. 

Aus diesen Gründen sollte der mit dem KJHG erreichte Zustand einer ver
besserten Hilfeleistung für junge Menschen zur Bewältigung ihrer biographi-
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sehen Aufgabe, vom Status eines Jugendlichen in den Status eines Erwachse
nen 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 

86 

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 zu
mindest auf der programmatischen Ebene Impulse zur Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe einbringen, und welche Erfahrungen zum praktischen Um
gang mit den entsprechenden rechtlichen Regelungsversuchen erkennbar 
sind. 

Es ist bemerkenswert, dass bei der anfänglichen Diskussion um den ju
gendhilfepolitischen 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 fachpo
litischen Status der Jugendhilfe prägt. Die weitgehend an Rechtsansprüchen 
gemessene Intensität des Leistungscharakters und die jugendhilfepolitische 
Frage der "Eigenständigkeit" der Jugendhilfe standen im Zentrum der Beur
teilung. 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 Be
stehenden ohne nachdrückliche innovative Impulse. üb diese Kritik den da
mals bereits erreichten Leistungsstand der Jugendhilfe richtig beurteilte, kann 
angesichts der in Kap. 5 skizzierten Entwicklungen in der Rückschau bezwei
felt werden. Aus heutiger Sicht scheint es, als habe die Praxis in vielen Regio
nen einiges nachholen müssen, um den im KJHG vorgegebenen Leistungs
stand tatsächlich zu erreichen. Aber selbst wenn die Kritik bei ihrer Einschät
zung des realen Leistungsstandes der Jugendhilfe Recht gehabt hätte, so 
bliebe immer noch die mangelnde Wahrnehmung der Relevanz von Verfah
rensregelungen. 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 Herausforderun
gen und das in ihnen enthaltene Gestaltungspotenzial zu würdigen. In dieser 
weitgehend auf Leistungen bzw. Leistungsansprüche und auf die grundle
gende gesellschaftliche und politische Legitimation der Jugendhilfe ausge
richteten Argumentationsweise spiegelte sich u. a. die Tradition der Diskus
sion um die Jugendhilferechtsreform wider, bei der Verfahrensbestimmungen 
- mit Ausnahme einer allerdings abstrakt diskutierten Forderung nach allge
meiner Beteiligung und Mitbestimmung - keine konzeptionell hervorgeho
bene Bedeutung einnahmen. 

Die Relevanz von Verfahren als sozialstaatliche Regulierungs- und Gestal
tungsinstrumente trat erst seit etwa Mitte der Achtzigerjahre deutlicher ins 
Bewusstsein. Auch im Bereich der sozialen Dienste gewannen "kommunika
tive Führung und kontextuelle Steuerung mehr Gewicht" (Pankoke 1995, 
S. 72). Statt klar konturierte Zielbildungen zu programmieren, wurden ver
mehrt generelle Zielorientierungen skizziert und durch prozedurale Vorgaben 
Verfahren geprägt, "über welche eine kommunikative und kooperative Ziel
bildung möglich wird" (ebd.) und über die eine situationsangemessene Kon
kretisierung von Zielen in Maßnahmen hergestellt werden soll. Angesichts 
der Unterschiedlichkeit von Lebensverhältnissen ist ein Teil der sozialpoliti
schen Ziele mithilfe von generalisierenden rechtlichen und politischen Steue
rungsprogrammen nicht mehr umzusetzen. Der logischerweise abstrahie
rende Charakter von rechtlichen Steuerungsformen bricht sich an der Ausdif
ferenzierung von Lebensverhältnissen und an dem damit einhergehenden 
individuell und regional differenziert zu betrachtenden Hilfebedarf von Men
schen. Wenn die ausdifferenzierten Lebensverhältnisse sich einem generalisie
renden Steuerungsmodus mehr und mehr entziehen, bleibt die Alternative 
des Steuerungsversuchs über Verfahrensvorgaben: Man vertraut auf die Wir
kungskraft der Definition von "richtigen Verfahren", bei deren kompetenter 
Anwendung man sich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
situationsangemessener Lösungen erhofft, wobei die Situationsangemessen
heit 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 ten
denziell standardisierte Bedarfslagen und tendenziell standardisierte Leistun
gen wird - zumindest nach den programmatischen Orientierungen - über
wunden zugunsten einer situativen und kontextgebundenen Leistungs- und 
Angebotsgestaltung. Das Ergebnis zeigt sich dann in Form eines "korporati
ven Sozialstaats" (Richter 1993), dessen Merkmale zum einen in situations
orientierten 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 Staats
verständnis 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 Haus
haltsplanung verstanden. Der moderne Staat lässt sich dagegen eher als Agen
tur einer koordinierten gesellschaftlichen Planung und als Partner vertrag
licher Regelungen begreifen" (Richter 1993, S. 12). 

Das KJHG konstituiert Verfahren als Steuerungselemente für die Jugend
hilfe auf drei Ebenen: 
- auf der individuellen Ebene der Definition und Ausgestaltung angemesse

ner Leistungen (Hilfeplanung) und des Umgangs mit Informationen (Da
tenschutz); 

- 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 Qua
litätsentwicklung 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 Vereinbarun
gen auf die Inhalte der Leistungen (Qualität) ausgedehnt. Damit vollzog sich 
eine Erweiterung des Vereinbarungsmodus auf die unmittelbare Verständi
gung 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 aufmerk
sam gemacht werden: auf das Verhältnis von Verfahrens regelungen und Leis
tungsansprüchen sowie auf das Verhältnis zwischen Verfahrensanforderun
gen, die mit dem Medium "Recht" installiert werden können, und dem Pro
zess der Konstituierung von "Bedeutung" solcher Verfahrensregelungen. 

Schefold hat darauf hingewiesen, dass mit der stärkeren rechtlichen Aus
richtung der Jugendhilfe an Verfahren eine grundlegende Veränderung in 
einem Teil der sozialpolitischen Programmsteuerung einhergeht: Es geht um 
einen "komplexen Zusammenhang von Individualisierung und zugleich Insti
tutionalisierung der sozialstaatlichen Unterstützung. Sozialpolitik erfährt in 
Teilen ihres Leistungsspektrums eine Sozialpädagogisierung, indem Leistun
gen mit komplexen Kommunikationsprozessen verbunden werden. Ebenso 
werden Teile der personenbezogenen sozialen Dienste in neuer Weise sozial
politisiert, 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 her
beigeführt werden. Damit werden die Verfahren sozialpädagogisch "aufgela
den", weil die Umsetzung der Verfahrensanforderungen, gelingende Kom
munikation herzustellen, das Zentrum sozialpädagogischen Handelns 
anspricht. Gleichzeitig vollzieht sich dieses sozialpädagogisch profilierte Ver
fahren 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" (Sche
fold u. a. 1998, S. 227). Dies hat den Vorteil, dass über diesen Weg sozialstaat
liehe 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 Kom
petenzen der beteiligten Akteure abhängig wird. 

Damit die Verfahren mit ihrem Effektivitätspotenzial nicht ins Leere lau
fen, bedarf es einer Grundlage in der Zuerkennung subjektiv-rechtlicher Leis
tungsansprüche und in einer politischen Bereitschaft, diese Leistungsansprü
che entsprechend finanziell auszustatten. Der Zusammenhang zwischen Leis
tungsansprüchen, der sich in einer entsprechenden finanziellen Ausstattung 
ausdrückenden Bereitschaft zu einer leistungs bereiten Interpretation solcher 
Ansprüche sowie den aushandlungs- und beteiligungs orientierten Verfahrens
regeln 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 Abhän
gigkeit 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 Verfahrensrege
lungen Transparenz und Verbindlichkeit her, "aber Verfahren garantieren 
nicht bzw. noch nicht, dass der sozialpädagogische Prozess auch bedeutungs
voll 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 Kom-
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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 Lee
re, drohen sie zu Formalisierungen, zu einer Form des bürokratischen "Ab ar
beitens" zu werden, bei der formale Normverstöße und dementsprechend 
Sanktionen vermieden, aber die sinnhafte Logik der jeweiligen Verfahrensre
gelungen 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 Verfahrensre
gelung mit der Definition von Leistungsansprüchen untermauern. Die Aus
gestaltung des Zusammenhangs zwischen Leistungsansprüchen, politischer 
und administrativer Verarbeitung solcher Ansprüche und Verfahrensregeln 
sowie das praktische Hervorbringen des Sinngehalts dieser Verfahrensrege
lungen 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 

90 

Handeln in sozialpädagogischen Handlungsfeldern erschöpft sich nicht in 
Routinen und in standardisierten Handlungsprogrammen. Ein großer Teil so
zialpädagogischen Entscheidens und Handelns lässt sich vielmehr als ein 
"Handeln in Unsicherheit" charakterisieren. An den sozialpädagogisch Han
delnden ergeht die Aufforderung, "verantwortungsbewusst und methodisch 
angemessen im Zuge der Herstellung und Erhebung neuen Wissens mit Un
gewissheit 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 Vor
hersehbarkeit 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 ange
sichts der Komplexität von Lebensverhältnissen und angesichts der struktu
rellen Unsicherheit sozialpädagogischer Prognosen eine Hilfe gefunden wer
den, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die Erziehungssituationen 
eines Kindes oder Jugendlichen merklich verbessert? Welche Verfahrenswei
sen sind geeignet, die Wahrscheinlichkeit einer problemangemessenen Hilfe
Entscheidung zu erhöhen bzw. zu gewährleisten (zum Folgenden ausführ
licher 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 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



Ende der Sechziger-I Anfang der Siebzigerjahre erhoffte man sich eine fachli
che Qualifizierung und eine nachdrückliche Verbesserung der Rationalität 
von Entscheidungen durch eine Verwissenschaftlichung des Entscheidungs
vorgangs. 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 Pro
bleme oder Auffälligkeiten eines Kindes anzusehen seien und auf deren 
Grundlage ein zielbezogenes Handeln zur Änderung des kindlichen Verhal
tens entwickelt werden könne. "Diagnose" und "Erziehungsplan" wurden zu 
den Formeln, die eine Erhöhung des wissenschaftlichen Standards verspra
chen 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 Diag
nose" zur verpflichtenden Grundlage für eine Hilfeentscheidung und für 
einen daran anzuknüpfenden "Gesamtplan" (§ 55). Auch im Referentenent
wurf des Jahres 1977 wird unter der Überschrift "Untersuchung und Gesamt
plan" (§ 41) ein differenziertes Verfahren im Vorfeld einer erzieherischen 
Hilfe gefordert. Über eine möglichst gen aue Ursachenerfassung sollte die 
Zielgenauigkeit der pädagogischen oder therapeutischen Intervention verbes
sert 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 Verfahrens
weisen, der möglichst zielgenauen Steuerung individueller und sozialer Ent
wicklungsprozesse. Erlasse wie der zur Psychosozialen Diagnose in Nieder
sachsen aus dem Jahr 1976, die Einführung umfangreicher Diagnosebögen, 
der Vorschlag, "Beobachtungsheime" zum Zweck diagnostischer Abklärung 
und effizienterer Erziehungsplanung einzurichten (BMJFG/Bundesjugend
kuratorium 1974, S. 172) - solche und weitere Vorschläge und Maßnahmen 
sollten dazu dienen, die Entscheidungen auf dem Wege einer wissenschaft
lichen Objektivierung zu qualifizieren und die Planbarkeit der individuellen 
Hilfen zu erhöhen. 

Mit der Forderung in § 36 KJHG, einen individuellen Hilfeplan zu erarbei
ten, werden demgegenüber Verfahrensweisen benannt, die Hilfeplanung zu 
einem Vorgang der kooperativen Suche nach angemessenen Problemdefini
tionen und Hilfeperspektiven machen. Die Entscheidung über die im Einzel
fall angemessene und erforderliche Hilfe erhält durch die Regelungen in § 36 
KJHG den Charakter eines kontinuierlichen Prozesses der Zusammenfüh
rung und fachlichen Bewertung unterschiedlicher Situationsdefinitionen und 
Handlungsvorstellungen sowie der Bewertung des Hilfeverlaufs aus der Pers
pektive 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 prozess
bezogenes 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 unterschied
lichen Wahrnehmungen und Interpretationen; das Herstellen von Intersub
jektivität 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 Beto
nung des Subjekt- und Akteurscharakters der Adressaten bei kooperativen 
Planungsprozessen gegen eine vielfach noch vorhandene Praxis der Behand
lung 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 entschei
dend, 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 Ar
beitsbündnis zu erreichen, als auch zwischen unterschiedlichen Fachkräften, 
um sich über das Zusammenführen mehrerer Interpretationen der Wirklich
keit eines "Falles" annähern zu können. Insbesondere in der Konzipierung 

28 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 Hilfepla
nung 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 Situations
beurteilung 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 Be
grifflichkeit trifft die Kernfrage, mit welchem grundlegenden Verständnis man sich der Hilfepla
nung nähern sollte und welche innere Haltung von Fachkräften diesem Prozess gegenüber ange
messen 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. Kun
kel das Aushandlungsverständnis als eine "Modetorheit" (1996, S. 29) und qualifiziert die "Aus
handlungsideologie" als eine "Wucherung der ... ,Sozialpädagogisierung der Jugendhilfe'" (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 sowohl im Umgang mit Adressaten als auch im Hinblick auf ein produktives "Zusam
menwirken mehrerer Fachkräfte" . (Ausführlicher dazu s. die Beiträge in Peters 1999 und Merchel 
1998a). 
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der Hilfeplanung als partlzlpatives Entscheidungsverfahren in der Erzie
hungshilfe kommt die SubjektsteIlung der Adressaten als koproduktive Leis
tungsempfänger deutlich zum Ausdruck. Von der Verfahrenskonzeption her 
leiten die in den Gesamtkontext der Bestimmungen zur Erziehungshilfe ein
gebundenen 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 helfen
der Professionen in die Lebenszusammenhänge von Familien, Kindern und 
Jugendlichen interveniert, Hilfebedürftige nicht stigmatisiert, sondern gegen
über den Lebenswelten und Formen der Lebensführung von Anspruchsbe
rechtigten offen bleibt, diesen Beteiligung ermöglicht und insgesamt den Hil
feprozess dialogisch gestaltet, als Prozess offen hält und ggf. revidiert" (Sche
fold 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 Prozess
haftigkeit 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 Konzi
pierung 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 Fach
diskussion getragen hat und wie der Gesetzesimpuls eine umfangreiche De
batte 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 prakti
schen Realisierung solch weitreichender Konzeptionen aufgekommen sein. 
In der Tat zeigen sich bei der Umsetzung der Hilfeplanung in den Jugendäm
tern und in der Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten Schwierig
keiten, die hohen Anforderungen der Hilfeplanung zu realisieren. Hohe An
forderungen resultieren dabei 
- zum einen aus der Schwierigkeit für die beteiligten Akteure, dass sie zwar 

einen äußeren Rahmen für ihre Verfahren standardisieren können (Festle
gung 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 Standardi
sierungsgrad von Verfahren nur begrenzt zweckmäßig ist und dass die Ak
teure 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 Interakti
onsgestaltung ausgerichteten Kompetenz zielen, sondern gleichermaßen 
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die Ebene der teambezogenen Kooperation (kollegiale Beratungs- und 
Entscheidungsformen) und die Ebene der Organisationsgestaltung (Ausge
staltung von Leitungsfunktionen; Entscheidungen in der Spannung zwi
schen fachlichen Organisationssegmenten, administrativen und finanzbe
zogenen 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 Schwierig
keiten in der Praxis zutage treten, dass es dementsprechend eines komplexen 
Prozesses der Entwicklung fachlicher Kompetenzen und Verfahrensweisen 
sowie der Prüfung und Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen be
darf und dass die Umsetzung der Hilfeplanung und die Aufrechterhaltung ei
ner fachlich kompetenten Hilfeplanung zu einer Art kontinuierlich zu bewäl
tigendem "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 wor
den, auf die an dieser Stelle nur verwiesen werden kann, ohne darauf ausführ
licher 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 kompe
tenten Aushandlungspartnern konstituiert. Damit kann zwar ein Leitbild 
markiert werden, jedoch muss in Rechnung gestellt werden, dass dieses Leit
bild sowohl strukturell gegenüber der Praxis gebrochen ist als auch in den 
faktischen Interaktionen keine Entsprechung findet, und dies aus drei mitei
nander 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 ungleichge
wichtigem Durchsetzungspotenzial versehen sind. So haben die Adressaten 
aufgrund des koproduktiven Charakters der "Dienstleistung Erziehungs
hilfe" die Macht, durch ihr Verhalten trotz allen Engagements der Fach
kräfte 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 Am
bivalenz 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 ver
bunden. Auch wenn die Fachkräfte des Jugendamtes bei ihren Interaktio
nen das Hilfemotiv in den Mittelpunkt zu stellen versuchen, erleben die 
Adressaten dies häufig weitaus ambivalenter. Diese strukturell auf Ambiva
lenz angelegte Interaktionsstruktur wird zugespitzt, wenn Fachkräfte bei 
"uneinsichtigen" Eltern in wohl bedachten Dosierungen Äußerungen dro
henden Charakters machen (Gang zum Familiengericht etc.), um das He
rausgehen der Adressaten aus den Interaktionen zu verhindern. Die not
wendig vom Jugendamt wahrzunehmende Schutz- und damit auch Ein
griffsfunktion beeinflusst die Möglichkeiten zur Beteiligung von Adressa
ten. 

- Die für Hilfeplanung elementare Forderung nach Beteiligung der Adressa
ten setzt kommunikative Kompetenzen voraus, die das Aushandlungsver
fahren als außerordentlich anfällig für Manipulationen durch Fachkräfte er
scheinen lassen. Für die Adressaten mündet dies, zumindest bei unreflek
tiertem Umgang der Fachkräfte mit dem Kompetenzproblem schnell in Si
tuationen potenzieller Überforderung ein29• Kompetenzdifferenzen setzen 
Grenzen für eine umfassende Realisierung einer am Aushandlungsgedan
ken ausgerichteten Beteiligung von Adressaten. Die mangelnde Wahrneh
mung 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 Subjektivi
tät 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 be
legt ist, deren Reflexion zum Bestandteil einer fachlich kompetenten Hilfe-

29 Besonders deutlich sichtbar wird dies z. B. an der Praxis einer Beteiligung von Adressaten an 
großen "Hilfeplankonfe renzen", bei denen sich Eltern und Kind/Jugendlicher ei ner größeren 
Anzahl von ihnen unbekannten Fachkräften gegenüber ges tellt sehen, mit denen sie dann "betei
ligungsorientiert" 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 auf
grund von Herkunft und Belastungssituation gegebene Chancenungleichheit 
unberücksichtigt lässt. Man darf sich nichts vormachen: Hilfe suchende El
tern und Minderjährige sind von vornherein in einer ungünstigen Situation, 
weil sie Hilfe suchen; sie sind zumeist auch benachteiligt aufgrund ihres Her
kommens 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 ausreichen
den 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 vorhande
nen Möglichkeiten den Boden zu entziehen. 

In dieser vielschichtigen Anforderung zeigen sich am Beispiel der Beteili
gung 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. Da
mit wird auch nachvollziehbar, in welch umfassenden Diskussions- und Ent
wicklungsprozessen 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 elemen
taren Stellenwert im Gesetz erhalten hat, sorgt dafür, dass sich die Implemen
tation solcher Verfahrensanforderungen zu einem länger andauernden, fast 
kontinuierlichen Vorgang der Einführung, Überprüfung und Weiterentwick
lung unter neuen Bedingungen gestaltet. Bei allen unterschiedlichen Akzen
tuierungen 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 Hil
feplanung in der Fachöffentlichkeit als ein bedeutender Fortschritt in der Er
ziehungshilfe angesehen werden. 
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6.2 Datenschutz 

Wenn im vorangegangenen Abschnitt die Hilfeplanung als ein Regelungsbe
reich 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 Jugend
hilfe 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 um
fassende, 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 Sozialdaten
schutz in das KJHG können grob mit zwei Tendenzen angegeben werden: 
Sie dienen zur Unterstützung eines subjektorientierten Prozesses der Be
wusstseinsbildung in der Jugendhilfe und als Hilfe zur Herstellung einer grö
ßeren Autonomie der Jugendhilfe gegenüber anderen Institutionen (u. a. ge
genüber Gerichten). In der Jugendhilfe ist eine stärkere Auseinandersetzung 
mit Fragen des Umgangs mit Daten zu beobachten, und dies in einem Um
fang, der vor Beschlussfassung zum KJHG nicht in Ansätzen zu beobachten 
war. Vorher waren Fragen des Datenschutzes eine Angelegenheit weniger Ex
perten, 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 Sozial
datenschutzes und zum Einbezug der Jugendhilfe in diesen Regelungsbereich 
ist wohl umfassend vorhanden, obwohl hinsichtlich der eingehenden Ausei
nandersetzung mit diesen Regelungen und hinsichtlich einer Überprüfung 
und Weiterentwicklung des persönlichen Umgangs mit Daten und des Um
gangs mit Daten in der Institution sicherlich noch viele Mängel zu beobach
ten sind. Ob und wie die Praxis trotz verbesserter Wahrnehmungen zur Exis
tenz 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 ei
ner wohlmeinenden Hilfe führt, nicht außer Geltung gesetzt sind und weiter
hin den Handlungsalltag der Jugendhilfe implizit beeinflussen, sodass die Da
tenschutzregelungen 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 organi-

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 97 



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 Da
tenschutzbestimmungen 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. Ge
genüber immer noch zu hörenden Aussagen, mit denen die mit dem Sozialda
tenschutz verbundenen produktiven fachlichen Herausforderungen in Ab
rede gestellt oder marginalisiert werden, scheint es weiterhin eine Aufgabe zu 
sein, den Sozialdatenschutz als fachliches Element einer zeitgemäßen, profes
sionellen und leistungsorientierten Jugendhilfe zu profilieren (zu den prakti
schen Anforderungen des Sozialdatenschutzes für die Jugendhilfe s. Busch 
1997). 

Neben der bewusstseinsbildenden und die fachlichen Entwicklungen hin 
zu einer Subjektorientierung verstärkenden Wirkung der Datenschutzrege
lungen 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 (Mörs
berger 1991, S. 365). Dies hat, wie mehreren Berichten und einigen Erörte
rungen in Fachzeitschriften zu entnehmen war, auch zu Irritationen bei den 
Gerichten geführt, die bisher eingespielte Abläufe und Arbeitsroutinen be
droht sahen und die Vertreter der Jugendhilfe auf tradierte Verfahren zurück
führen wollten. Ob, wie und mit welchen Ergebnissen diese Konfliktpoten
ziale bearbeitet werden konnten und in welcher Weise sich die Kooperations
praxis 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 Unter
suchungen nicht plausibel und verlässlich beantworten. 

6.3 Jugendhilfeplanung 

98 

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 Ge
setzentwürfen zur Reform des Jugendhilferechts seit Beginn der Siebziger
jahre enthalten war. Jugendhilfeplanung kann als ein Strukturelement der Re
formdiskussion seit ihrem Beginn identifiziert werden (Siepe 1985). Mit dem 
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Anknüpfen an diese Reformtradition und mit der Einführung dieses Gestal
tungsinstrumentes in das KJHG verband sich die Hoffnung, durch planungs
methodisches Vorgehen eine fachliche und politische Fundierung der Jugend
hilfe im kommunalen Raum bewirken zu können. 

Der Impuls des KJHG zur Jugendhilfeplanung traf zu Beginn der Neunzi
gerjahre auf ein schwieriges Umfeld. Jugendhilfeplanung musste sich konzep
tionell neu orientieren angesichts der nicht gerade positiv verlaufenen Erfah
rungen 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 Jugendhilfeleis
tungen 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 ei
nem akzeptierten und nutzbringenden Bestandteil des kommunalen Jugend
hilfealltags zu werden. 

Als Zwischenfazit kann eine, gemessen an den Ausgangsbedingungen, er
staunliche "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, Spiel
platzplan, Jugendfreizeitstättenplan etc.)30, so wird deutlich, welche Entwick
lung 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 erfor
derlichen Ausmaß (Seekinger u. a. 1998, S. 139 f.)31, mit aufgabenbezoge
nem 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 umfassen
den 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 beab
sichtigten Planungen ergibt sich eine erhebliche Anzahl von Jugendämtern, die keinerlei Pla
nungsanstrengungen unternommen haben und auch keine unternehmen wollen. Diesen Tatbe
stand 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 Per
sonalsituation in der Jugendhilfeplanung sollte allerdings zur Kenntnis genommen werden, dass 
nach den Untersuchungsergebnissen von Seckjnger u.a. immer noch Jugendämter ohne Pla
nungsfachkräfte existieren. In einer Befragung der nord rhein-westfälischen Jugendämter konnte 

Merchel: Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz 99 



100 

- Es hat eine umfassende fachliche Debatte zur fachlichen Neukonzipierung 
von Jugendhilfeplanung stattgefunden, die sich von den Planungsdiskussio
nen 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 Re
gelungen zur Jugendhilfeplanung32 einen elementaren Impuls zur Neubele
bung der Jugendhilfeplanung in die Praxis der Jugendhilfe vermitteln. Ju
gendhilfeplanung 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 beteiligungs
orientierte 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 Planungsver
ständnis (s. Jordan/Schone 1998; Merchel1994b) als weitgehender fachlicher 

festgestellt werden, dass im Jahr 1995 erst 74,7 % der Jugendämter in Westfalen-Lippe Planungs
fachkräfte 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 Planungsaktivi
täten zur Verfügung standen Gordan/Merchei/Swrk 1998, S. 30f.). Trotz dieser Einschränkungen 
sollte die expansive Entwicklung in der Jugendhilfeplanung, die durch das KJHG ausgelöst wor
den ist, gewürdigt werden. 
32 Münder/Becker (1998) kommen aufgrund ihrer Analyse zum rechtlichen Stellenwert der Ju
gendhilfeplanung zu dem Ergebnis, dass Jugendhilfeplanung zwar eine Verfahrensverpflichtung 
für die Jugendämter darstellt, der sie sich nicht entziehen können, dass aber im Vergleich zu an
deren Planungsbereichen die rechtliche Bindungswirkung von Jugendhilfeplänen doch be
schränkt 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 auszuge
hen, das erst durch Vollzug Außenwirkung erhält .... Relativ gering sind jedoch die Rechts
schutzmöglichkeiten der Betroffenen bei Nichtbefolgung des Planes: Da weder der Jugendhilfe
ausschuss noch die freien Träger in besonders geschützten Rechtspositionen verletzt sein dürften, 
fehlt ihnen jeweils eine Klagebefugnis. Ein allgemeiner Anspruch auf Planvollzug oder -fortbe
stand besteht hingegen nicht" (S. 241 f.). 
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Konsens festzustellen. Neuere Konzepte beziehen die Verwobenheit von Pra
xis 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 Jugend
hilfeplanung und ziehen auf diese Weise die Konsequenz aus der Erkenntnis 
der eingeschränkten Steuerbarkeit sozialer Systeme. Prozesshaftigkeit, Kom
munikationsintensität bzw. breite Beteiligung und eine starke Ausrichtung 
der Planungsprozesse an der Umsetzung von erarbeiteten Handlungsper
spektiven kennzeichnen neuere Konzepte, die der Leitformel "Jugendhilfe
planung als kommunikativer Prozess" folgen. 

In der Leitformel "Jugendhilfeplanung als kommunikativer Prozess" wird 
die grundlegende Skepsis gegenüber der Planbarkeit und Steuerbarkeit sozia
ler 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 Aushand
lung von Problemdefinitionen und Entscheidungen. Mit der Hervorhebung 
von Kommunikation als zentralem Handlungsmodus und von Prozessorien
tierung setzt sich Jugendhilfeplanung von einem sozialtechnischen Planungs
verständnis ab. 

Eine auf Kommunikation und Prozesshaftigkeit ausgerichtete Jugendhilfe
planung erhält den Charakter eines öffentlichen, unter größtmöglicher Betei
ligung verlaufenden Prozesses der Willens bildung und der Aushandlung von 
Interessen und Problemdefinitionen. Eine wesentliche Aufgabe des Planungs
trägers besteht demgemäß in der Gestaltung eines Dialogs mit den politischen 
Entscheidungsträgern, mit freien Trägern und Initiativgruppen, mit den Mit
arbeitern öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe sowie nach Möglich
keit mit den Adressaten der Jugendhilfe (Kindern, Jugendlichen, jungen Er
wachsenen und Eltern). In diesen Dialog sind fachliche Reflexionsimpulse 
und Entscheidungskriterien einzubringen, um den dialogischen Aushand
lungsprozessen einen entsprechend fachlichen Gehalt zu verleihen. Die ein
zelnen Schritte des Planungsprozesses wie Sammlung und Bewertung des Be
standes, 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 früh
zeitigen 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 Einrich
tungen ermöglicht wird. Ein solcher Steuerungsmodus öffnet tendenziell die 
bisherigen Verflechtungen zwischen dem Jugendamt und einigen traditionel
len 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 Vertretun
gen aufgeweicht, weil die kompetente Beteiligung an den Planungsprozessen 
umfangreiche arbeitsfeldbezogene Kenntnisse und Erfahrungen erfordert, die 
eher die fachbezogene Leitungs- und Mitarbeiterebene zu den Planungsbetei
ligten machen und die Repräsentanten der verbandlichen Geschäftsführung 
überfordern; das Resultat besteht in einer Verschiebung in den faktischen Re
präsentationen von Steuerungsfunktionen (von der Geschäftsführungsebene 
stärker zur fachlichen Ebene) und in einer potenziellen Änderung von Steue
rungsdiskursen (stärkere fachliche Profilierung der Aushandlungen). 

Für die alltagsbezogene Umsetzung der Ergebnisse der Jugendhilfeplanung 
hat der Gesetzgeber die Bildung von trägerübergreifenden Arbeitsgemein
schaften angeregt, in denen darauf hingewirkt werden soll, "dass die geplan
ten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergän
zen" (§ 78 KJHG). Die Arbeitsgemeinschaften sind Beratungs- und Koope
rationsgremien, 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 Ko
ordination von Angeboten steht. Die im Programm des KJHG zum Aus
druck kommenden Funktionen der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG 
lassen sich kennzeichnen als Orte der Koordination von Angeboten unter Be
rücksichtigung konzeptions- und einrichtungs bezogener Pluralität, als Poten
ziale 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 Ju
gendhilfe, als fachliche Beratung gegenüber dem jugendhilfepolitischen Ent
scheidungsgremium Ou gendhilfeausschuss). 

Die wesentliche Orientierung bei der Infrastrukturgestaltung, die durch 
die Verfahrensregelungen des KJHG und durch die dadurch ausgelöste Fach
diskussion zur Jugendhilfeplanung transportiert worden sind, zielen somit 
auf ein Verständnis von kooperativer Steuerung im Sinne von Systementwick
lung, das sich abhebt von sozialtechnischen Intentionen der zielgenauen Ge
staltung durch eine möglichst exakte Planung, wie sie in den Siebzigerjahren 
prägend waren. Würde man also mit primär sozialtechnisch geprägten Erwar
tungen 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, mit
hilfe von planerischen Instrumenten soziale und politische Prozesse zielge
richteter 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 ge
recht, 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 be
rechtigten Hoffnung auf eine verbesserte Steuerung durch kommunikative 
und politische Vorgänge einerseits und der Skepsis gegenüber einer zielge
richteten, auf vorhersehbare Wirkungen ausgerichteten Steuerbarkeit sozialer 
Prozesse andererseits. Gerade in den aktuellen Debatten über die Effektivie
rung von Jugendhilfeleistungen sind solche Balancen immer wieder ins Ge
spräch zu bringen, um die Gefahr einer "Überfrachtung der Jugendhilfepla
nung" 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 Tenden
zen 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 mannigfa
chen strukturellen und aufgabenbezogenen Verwicklung in die Geschehnisse 
in der Jugendhilfe (Controlling, Qualitätsentwicklung etc.) zum einen über
fordert 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 er
läutert werden. 

Eine wirksame kooperative Jugendhilfeplanung setzt voraus, dass eine Be
wertung 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 ver
mittelt werden. Vor allem die Jugendhilfeplanung gewinnt daraus einen er
heblichen 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 Differen
zen 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 müs
sen: 
- 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 Mitarbei
tern und für das Bemühen um Herstellung von Akzeptanz in den Pla
nungsprozessen. 

- Zum anderen findet sich das, was hier für die Ebene der Mitarbeiterbeteili
gung gesagt wurde, in zugespitzter Form ebenfalls im Kontext der Träger
beteiligung wieder. Bei der Bewertung des Bestandes geht es um die The
matisierung 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 an
deren 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 vor
dringen 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, partner
schaftliches und auf praktische Umsetzung der Ergebnisse ausgerichtetes Pla
nungsvorgehen wie als Problem für eine kritisch bewertende, auf inhaltliche 
und organisatorische Weiterentwicklung ausgerichtete Jugendhilfeplanung. 
Der letztgenannte Anspruch muss aber sowohl unter dem Aspekt einer prob
lemangemessenen, 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 beteiligungsorien
tierten 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 Jugendhilfepla
nung 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; Infrastrukturge
staltung und Qualitätsentwicklung stehen in einer engen Verbindung mitei
nander. Dass Jugendhilfeplanung sich nicht auf fachliche Steuerungsintentio-
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nen beschränken kann, sondern wenn sie umsetzungsorientiert und nicht po
litisch 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 bewälti
gen muss, gehört mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten in der Pla
nungsdiskussion (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 Erwar
tungen an Jugendhilfeplanung spiegelt sich ein Großteil der elementaren Ent
wicklungsanforderungen und Entwicklungsprozesse der Jugendhilfe, so ins
besondere 
- 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 Hand
lungsanforderungen, verbunden mit der Gefahr 
- strukturell überlastet zu werden, 
- zwischen verschiedenen Anforderungen und den damit einhergehenden In-

teressen zerrieben zu werden, 
- das eigene bzw. eigenständige Handlungsprofil zu verlieren. 

Dieses strukturelle Problem lastet in der Praxis vor allem auf den mit den Pla
nungsaufgaben beauftragten Fachkräften und zeigt sich in einer Tendenz der 
Überforderung von Personen. Es besteht die Schwierigkeit, dass das struktu
relle Problem der Komplexität von Aufgaben der Jugendhilfeplanung vor al
lem 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 Aufga-

33 Stimmen, die die Relevanz politischer und finanzieller Gesichtspunkt bei der Konstituierung 
des "Bedarfs" in der Jugendhilfeplanung gänzlich ablehnen und ausschließlich fachliche Prinzi
pien (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 ver
nehmen und werden in der Praxis auch kaum mehr ernsthaft aufgenommen. 
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bengebiet weniger Personen (in der Realität der Jugendämter meist einer ein
zigen Person, die in kleineren Jugendämtern häufig noch teilzeitbeschäftigt 
ist oder mit nur einem Teil ihrer Tätigkeit für die Jugendhilfeplanung zustän
dig 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 Aufgaben
system mit unterschiedlichen Beteiligten, die ihre je spezifischen Verantwort
lichkeiten für Planungen (z.B. in den Fachabteilungen der Jugendämter) ha
ben. 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 sen
siblen und kompetenten Wahrnehmung der letztgenannten Funktion kann 
Nachdenken über das eigene Handeln der Jugendhilfeakteure als eine wesent
liche Voraussetzung für Qualitätsentwicklung entstehen. Mit einer Konzipie
rung von Jugendhilfeplanung als Systemfunktion und mit den daraus abgelei
teten organisatorischen Konsequenzen wäre das Problem der strukturellen 
Überforderung der Jugendhilfeplanung anzugehen. Das Problem des drohen
den Profilverlustes bleibt jedoch strukturell als Ausfluss des spezifischen 
Aufgabenzuschnitts der Jugendhilfeplanung und ihrer organisatorischen Ver
ankerung im Jugendamt erhalten. Eine angemessene Balance zwischen der 
Definition eines spezifischen Aufgabenfeldes und seinem methodischen In
ventar einerseits und der Verwobenheit mit den Arbeitsfeldern und den 
Strukturierungsproblemen der gesamten kommunalen Jugendhilfe anderer
seits 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 

106 

Bereits mit der Jugendhilfeplanung installierte das KJHG eine Verfahrensre
gelung, mit der nicht nur die allgemeine Ebene der Infrastruktur angespro
chen 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 ver
stärkt und in zugespitzter Weise angesprochen durch die Neufassung der 
Finanzierungsregelungen in den §§ 78a-g KJHG, durch die für die teilstatio
nären und stationären Einrichtungen in der Erziehungshilfe die Qualitätsent
wicklungsvereinbarung neben die Leistungsvereinbarung und die Entgeltver
einbarung gestellt und diese zu einer "Vereinbarungstriade" verbunden wer
den. Das damit installierte Verfahren der kooperativen Verständigung über 
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Qualitätsentwicklung zielt zunächst auf einen Teil der Erziehungshilfe, je
doch wird davon eine Ausweitungsperspektive auf die gesamte Jugendhilfe 
ausgehen, weil nicht plausibel ist, warum perspektivisch die ambulante Erzie
hungshilfe 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 Quali
tätsdiskussion 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 Leistungsan
gebote 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 Mittel
punkt gestellt wurde, legt das KJHG einen größeren Wert auf dialogische 
Prozesse der Qualitätsentwicklung (so auch die Begründung zum Gesetzent
wurf; Bundestags-Drucksache 13/10330 vom 01.04.1998, S. 18f.). Damit do
miniert 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 Er
arbeitung und Anwendung von Verfahren zur Qualitätsbewertung. Dabei be
ziehen die Impulse zur Qualitätsentwicklung gleichermaßen die Einrichtun
gen wie die Jugendämter ein. Zum einen müssen sowohl die Einrichtung als 
auch das Jugendamt Vorstellungen darüber entwickeln, welche Qualitätskri
terien sie für die Gestaltung der Leistungen als angemessen erachten und wel
che spezifischen Kriterien sie aus der Fülle möglicher Qualitätskriterien für 
einen bestimmten Zeitraum der Qualitätsentwicklung besonders berücksich
tigen wollen. Diese Vorstellungen müssen zusammengetragen und mit dem 
Ziel einer Vereinbarung kooperativ ausgehandelt werden. Zum anderen müs
sen 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 Qualitätsentwicklungsver
fahren 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 Ver
pflichtung, Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung abzuschließen, wird 
darüber hinaus das Thema "Qualität bei den Erziehungshilfen" zu einer öf
fentlichen Angelegenheit. Nimmt man die Regelung in § 78b KJHG ernst, 
dann kann sich die öffentliche Debatte eigentlich nicht mehr wie zumeist bis
her 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 Ju
gendamt. Allerdings bleiben auch die einzelfallbezogenen und die infrastruk
turbezogenen Verfahren von dem Steuerungsimpuls des § 78b KJHG nicht 
unbeeinflusst. Die Wechselwirkungen zwischen einer qualitativ guten Hilfe
gestaltung 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 Weiterent
wicklung nahe. Die Verbindung zu infrastrukturbezogenen Prozessen der 
Qualitätsentwicklung wird markiert durch die Notwendigkeit, zumindest ei
nen Teil der für Einrichtungen geltenden Qualitätskriterien einzubinden in 
das übergreifende Konzept von regionaler Infrastrukturqualität der Jugend
hilfe. Welchen Stellenwert eine Einrichtung im Rahmen der örtlichen Infra
struktur einnimmt und wie sich diese Funktion im Gesamtsystem bei den 
einrichtungsbezogenen Qualitätskriterien ausdrücken muss, muss Gegen
stand von trägerübergreifenden regionalen Qualitätsdiskursen sein. Dies ver
weist auf die von Seiten des § 78b KJHG angestoßene Verkoppelung von 
einrichtungsbezogenen und infrastrukturbezogenen Verfahren der Qualitäts
entwicklung. Somit entfaltet § 78b KJHG quaütätsentwickelnde Steuerungs
impulse auf den drei Ebenen der individuellen Hilfegestaltung, der Einrich
tungen 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 "ge
eignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung" richtet. Weitere Verfahrens
vorgaben sind, anders als bei der Hilfeplanung und bei der Jugendhilfepla
nung, im Gesetzestext nicht enthalten. Es wird sich in der Zukunft erweisen 
müssen, ob der von § 78b KJHG ausgehende Verfahrensimpuls zur Quaü
tätsentwicklung in der Jugendhilfe in der Praxis ein ähnliches Qualifizie
rungspotenzial in sich trägt wie die anderen Verfahrensimpulse des KJHG. 
Möglicherweise wird sich ergeben, dass die Wirkungsintensität von Verfah
rensimpulsen nicht zuletzt auch von der Prägung durch konkretere Verfah
rensvorgaben abhängt. Hier sind zurzeit zwei Schwierigkeiten erkennbar. 
Zum einen besteht sowohl bei den Jugendämtern als auch bei den Einrichtun
gen noch eine große Unsicherheit im Hinblick auf angemessene Formen der 
praktischen Umsetzung der Verpflichtung zum Abschluss von Qualitätsent
wicklungsvereinbarungen. 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 Ar
beit 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 Einrich
tungen 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 reali
sierbare Qualitätskriterien für die spezifische Einrichtung in dem jeweiligen 
örtlichen Kontext verständigt hätte. Dies wäre gleichbedeutend mit einer le
diglich äußerlichen Bearbeitung des KJHG-Impulses, ohne jedoch für die ge
setzlichen Anforderung eine fachrelevante "Bedeutung" (Schwabe 1999, 
S. 129), einen Sinngehalt zu konstituieren. 

Zum anderen lässt sich eine Gefahr der Abkoppelung der Qualitätsent
wicklungsvereinbarung von den beiden anderen Vereinbarungen (Leistungs
vereinbarung und Entgeltvereinbarung) erkennen. Zwar ist die Zahlung des 
Leistungsentgelts gesetzlich an den Abschluss aller drei Vereinbarungen ge
koppelt, 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 Ergeb
nis könnten dann für die Entgeltvereinbarung und die Leistungsvereinba
rung, zu denen regelungsrelevante überörtliche Rahmenvereinbarungen ge
schlossen werden können, die regionalen oder landesweiten Kommissionen 
die Orte für die Vereinbarungen im Einzelfall bilden, während die Qualitäts
entwicklungsvereinbarung, bei der man stärker auf die speziellen Gegeben
heiten 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 örtli
chen 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 Ein
bindung des Jugendhilfeausschusses in die Vereinbarungen zur Qualitätsent
wicklung, um auf diese Weise eher in die kommunale Offentlichkeit vermit
teln 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 Quali
tätsdiskussion in der Sozialen Arbeit einhergehen, so sind die verfahrensbe
zogenen 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 
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zum Gesetzentwurf wird Qualität in einer Weise thematisiert und akzentu
iert, die einer fachpolitischen Profilierung des Qualitätsthemas in der Jugend
hilfe entgegenkommt und damit einer Tendenz der Enteignung der sozial
pädagogischen Profession entgegenwirkt. Dies zeigt sich in drei wichtigen 
Nuancierungen: 
- Mit der Verwendung des Begriffs "Qualitätsentwicklung" statt des in ande

ren Gesetzen benutzten und vielfach in der Fachdiskussion verwendeten 
Begriffs "Qualitätssicherung" setzt das KJHG einen sprachpolitischen Ak
zent, mit dem Entstehen bzw. der Verfestigung problematischer Erwartun
gen entgegengearbeitet wird. Während mit dem Begriff der Qualitätssiche
rung 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 Qualitätsent
wicklung den prozesshaften Charakter der auf Definition, Überprüfung 
und Verbesserung von Qualität ausgerichteten Aktivitäten in der Jugend
hilfe 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 Modernisie
rung des Bereichs Erziehungshilfe in zweierlei Hinsicht: Während die Leis
tungsvereinbarung und die Entgeltvereinbarung auf eine betriebswirt
schaftlich akzentuierte Modernisierung abzielen, entfaltet die Vereinbarung 
zur Qualitätsentwicklung einen Modernisierungsimpuls, der vorwiegend 
die fachliche Ebene anspricht. Verknüpfungspunkte zwischen beiden Im
pulsen bestehen zum einen über den Qualitätsbegriff, der im Kontext der 
Leistungsvereinbarung auftaucht und im Zentrum der Qualitätsentwick
lungsvereinbarung steht. Zum anderen werden die betriebswirtschaftliche 
und die fachliche Intention zur Modernisierung dadurch miteinander ver
koppelt, 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 Mo
dernisierung fordert. Abgesehen von der bereits erörterten Frage, ob diese 
Verkoppelung tatsächlich von der Praxis umgesetzt wird, lassen sich in die
ser Verkoppelung jedoch gleichermaßen fachliche Chancen wie mögliche 
Probleme identifizieren. Zum einen birgt die Verkoppelung der Vereinba
rungen die Chance, einer allzu starken Dominanz des betriebswirtschaft
lichen Aspekts der Modernisierung entgegenzuwirken und damit das pro
fessionelle Segment der Qualitätsdebatte zu stärken. Zum anderen sollte 
aber auch das in der Verkoppelung existente Risiko wahrgenommen wer
den, dass nämlich mit der Verkoppelung die Gefahr einer bereits frühzeiti
gen 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 Verfah
ren, 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 Qualitätsentwick
lung Verfahrensweisen implementiert werden, in denen fachliche Diver
genzen und unterschiedliche fachpolitische Akzentsetzungen ausgehandelt 
werden können. Da Qualität als ein normatives, nur in Relationen zu kon
zipierendes 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 Quali
tätsbegriffs 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 ei
nes 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 fest
legt ... , 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 verschiedent
lich 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 Be
deutung 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 übernom
men: 
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- das Jugendamt als Organisationseinheit, die für alle Aufgaben der Jugend
hilfe 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 Sondersta
tus 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 Interventio
nen von Fachverbänden und von einem Teil der obersten Landesjugendbe
hörden wieder in das KJHG aufgenommen, nachdem noch im Referentenent
wurf 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 auf
gegeben werden sollte (s. Bundesratsdrucksache 503/89, S. 92). In der Zwi
schenzeit sind durch Interventionen zweier kommunaler Spitzenverbände 
und einiger Bundesländer beide Strukturprinzipien in ihrer bundesrecht
lichen Regelungsform angegriffen worden (Baltz 1999; Nikles 1998). Vor die
sem 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 Erzie
hungshilfe) und mit der veränderten Akzentuierung bei der ehemals "Heim
aufsicht" 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 Aus
führungen gemacht werden (Kap. 7.2). 

34 In die Ausführungen zu Kap. 7.2 fließen auch Überlegungen und Diskussionsergebnisse einer 
Arbeitsgruppe "Grundlegende Organisationsfragen der Kinder- und Jugendhilfe" ein, die sich in
nerhalb 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. 
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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 Punk
ten bündeln, in denen auch die Motivlagen erkennbar werden, mit denen Ver
änderungen für die Jugendhilfe gefordert werden: 
- Im Rahmen neuer Steuerungsmodelle und anderer Überlegungen zur Ver

waltungsmodernisierung wird die Aufrechterhaltung des Jugendamtes als 
eigene Organisationseinheit, die für alle Aufgaben der Kinder- und Jugend
hilfe 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 "Zuständigkeits
lockerungsgesetzes" (Nikies 1998) zielten neben der Frage, wie künftig die 
Heimaufsicht geregelt werden soll, insbesondere auf den Status des Jugend
amtes als zweigliedrige Behörde. Es wird gefordert, Regelungen zur Flexi
bilisierung dieser Strukturprinzipien in den Ländern zuzulassen, was zur 
Folge hätte, dass die bisherige Geltung grundlegender Strukturmuster auf
gehoben und tendenziell durch eine Vielzahl länderspezifischer oder gar 
regionaler Organisationslösungen ersetzt würde. 

- Der Hinweis auf vermeintliche Spannungen zwischen den Organisations
grundlagen des Jugendamtes und der Forderung nach mehr "Flexibilität" 
bei den gesetzlichen Vorgaben werden unterstützt dadurch, dass bereits ei
nige Kommunen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung oder auf
grund anderer politischer Opportunitäts erwägungen die Organisationsre
gelungen des KJHG durchbrochen haben, ohne dass dies mit rechtlichen 
oder politischen Sanktionen verbunden gewesen wäre. So werden Teile bis
heriger Jugendämter in unterschiedliche Stadtbetriebe und Ressorts parzel
liert 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 eigenstän
diges "Amt für soziale Dienste" zur Wahrnehmung von Aufgaben des 
ASD verlagert (Kühn 1994, S. 104 f.). Solche Aufweichungen der gesetz
lichen Jugendamtsstrukturen oder gar eindeutige Verstöße gegen Gesetzes
normen, 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 politi
schen 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 Span
nungsfelder zu identifizieren sind und wie ggf. diese Widersprüche fachpo
litisch zu bewerten sind; hier geht es u. a. um das stringentere Einpassen 
der Jugendhilfestrukturen in die für anderen Verwaltungseinheiten gelten
den Formen; 

- die ordnungspolitische Ebene, bei der nach der rechtlichen und politischen 
Legitimität einer bundesgesetzlichen Organisationsvorgabe für die kom
munale Handlungs- und Entscheidungsebene gefragt wird. Vor allem unter 
ordnungspolitischem Aspekt geht es letztlich um den Versuch einer Dere
gulierung 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 Be
dürfnisse und Machtverhältnisse ausgerichteter Organisationsformen er
möglichen. 

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 Verwaltungsmo
dernisierung nicht ohne Reibungen zu den Organisations- und Handlungs
strukturen der Jugendhilfe stehen (vgl. MerchellSchrapper 1996), so kann 
man doch nicht generell gegensätzliche Strukturanforderungen diagnostizie
ren. 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 Pro
zess 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 Eupho
rie und die Hektik, mit denen an vielen Orten die Prozesse der Umorganisa-
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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 Zwi
schenergebnis sind mehrere Gründe anzuführen (s. Merchel 1999c): naive Er
wartungen hinsichtlich der intentionalen Steuerungsmöglichkeiten gegenüber 
komplexen Organisationen, Motivationsprobleme aufgrund der Verkoppe
lung mit sparpolitischen Intentionen, Ausrichtung an formalisierten Verfah
ren ohne ausreichende Reflexion der arbeitsfeldspezifischen Aufgaben und 
Strukturen u. a. m. (ähnlich skeptisch zu den "Erträgen" der Verwaltungsmo
dernisierung 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 verant
wortlich zu machen. Die plakative Verlagerung dieser Umsetzungsprobleme 
auf die besonderen Strukturen der Jugendhilfe kann interpretiert werden ent
weder 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 in
strumentalisieren, um auf diesem Weg die politische Ausgangslage bei der Be
arbeitung des übergreifenden ordnungspolitischen Konflikts um die Legiti
mität bundesrechtlicher Vorgaben für die kommunale Ebene zu beeinflussen. 

Bei allen Überlegungen zur organisatorischen Weiterentwicklung in Ju
gendämtern ist zunächst darauf zu insistieren, dass die Ausrichtung an der 
Altersphase "Kindheit und Jugend" und die Bündelung aller an dieser Alters
phase ausgerichteten, neben oder in Ergänzung zu Familie und Schule existie
renden Erziehungsaktivitäten in einer eigenen Organisationseinheit als 
grundlegendes Organisationsprinzip erhalten bleiben muss. In der Phase von 
Kindheit und Jugend werden die Lebenschancen von Menschen in erheb
lichem Umfang vorgeprägt. Angesichts der Komplexität der Anforderungen 
an gelingende Sozialisationsprozesse und angesichts der damit einhergehen
den Aufgaben der Lebensbewältigung bedarf es eines gesellschaftlichen Insti
tutionenzusammenhangs, in dem die erforderlichen sozialpädagogischen An
gebote für Kinder und Jugendliche präsentiert und aufeinander bezogen wer
den. 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 ge
währleisten, hat sich Jugendhilfe herausgebildet als ein auf die verschiedenen 
Altersgruppen des Heranwachsens bezogenes Institutionensystem, in dem 
Sozialisationshilfen (generell wie z. B. Kindertageseinrichtungen und Jugend
arbeit und ergänzend einzelfallbezogen in den Hilfen zur Erziehung) zur Ver
fügung gestellt werden und das die Belange von Kindern und Jugendlichen in 
gesellschaftliche Gestaltungsvorgänge einbringen soll. 

Damit Jugendhilfe diese Funktion als Entwicklungs- und Förderungsagen
tur für Kinder, Jugendliche und ihre Familien erfüllen kann, ist eine spezifi
sche institutionelle und politische Infrastruktur erforderlich. Zur wirkungs
vollen Umsetzung dieses Auftrags bedarf es einer Organisationsform, in der 
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die Aktivitäten der außerfamiliären Erziehung, der Unterstützung der fami
liären Erziehung, der Begleitung von individuellen Entwicklungsprozessen 
und der Vermittlung in andere gesellschaftliche Gestaltungsbereiche gebün
delt, gesteuert und fachlich weiterentwickelt werden. Zur Realisierung dieser 
Funktionen wird ein strukturell handlungsfähiges Jugendamt benötigt, und 
zwar als eine 
- mit einem spezifischen altersphasenbezogenen Aufgabenprofil identifi

zierte, 
- organisatorisch erkennbare und abgrenzbare, 
- für Kinder, Jugendliche und ihre Familien als Ansprechpartner identifizier-

bare, 
- den Zusammenhang von kinder- und jugend bezogenen Infrastrukturange-

boten gewährleistende 
Organisationseinheit, die sich mit der umfassenden Förderung von Kindern 
und Jugendlichen befasst. Auch wenn das Jugendamt historisch mit der Am
bivalenz von ordnungsbehördlicher Herkunft und sozialpädagogischem Im
petus verknüpft war und die ordnungsbehördliche Prägung lange Zeit die so
zialpädagogisch offensiven Impulse überlagert hat, so ist doch mit dem 
KJHG ein wesentlicher Schritt zur sozialpädagogischen Profilierung des Ju
gendamtes 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 Förde
rung von Kindern und Jugendlichen befasst, ist ein Regelungsrahmen erfor
derlich, der seine Grundstruktur nicht von zufälligen örtlichen Macht- und 
Interessenlagen abhängig macht. Das KJHG definiert solche Rahmenvorga
ben, beschränkt sich dabei allerdings auf einige grundlegende Strukturele
mente: 
- 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 ei
ner kompetenten, für die Adressaten (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 
Eltern) in den verschiedenen Regionen kalkulierbaren Jugendhilfe. Die Reali-
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tät zeigt, dass innerhalb dieses Rahmens mannigfaltige Möglichkeiten zur 
problemangemessenen dezentralen und flexiblen Ausgestaltung von Organi
sationsstrukturen bleiben. 

Ob eine solche Organisationseinheit, die im KJHG als "Jugendamt" ge
kennzeichnet wird, weiterhin mit dem Begriff "Amt" belegt wird oder eine 
andere Bezeichnung erhält (z. B. die bei der Verwaltungsmodernisierung be
liebte 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 Le
bensraum einheitlich in den Blick zu nehmen sowie die Wirkungszusammen
hänge unterschiedlicher Angebote zur Unterstützung von Kindern, Jugend
lichen 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 Ju
gendhilfeprofil 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 Repräsen
tanten der außerbehördlichen Jugendhilfe in das politische Entscheidungsgre
mium kann unter drei Gesichtspunkten als produktives jugendhilfepolitisches 
Instrument angesehen werden: 
- Zum einen erhält der Jugendhilfeausschuss aHA) durch seine Sonder

konstruktion 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 Konstituie
rung 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 gesell
schaftlichen Gruppierungen als eine besondere "demokratische Konstruk
tion" (Wagner 1984, S. 524) gepriesen. Sie sei, so bereits die Regierungsbe
gründung 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 Pro
duktivität geltend gemacht, die dem JHA vor allem aufgrund der Mitwir
kung 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 Ju
gendamtes - scheint uns unverzichtbar und sollte entschieden besser als 
bisher genutzt werden" (BMJFFG 1990, S. 82). 

Bewertet man die Struktur des zweigliedrigen Jugendamtes vor dem Hinter
grund der Konzepte zur Neuen Steuerung, so sind eher Gleichklänge als Dis-
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sonanzen vorfindbar. In den neuen Steuerungsmodellen wird eine Rollenauf
teilung 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 Ju
gendhilfepolitik 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 pro
duktiv 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 Verwal
tungsmodernisierung also nicht das ausschlaggebende Motiv für die Kritik 
liefern. Hier scheinen die Motive eher in der Sonderstruktur des zweigliedri
gen Jugendamtes zu liegen, durch die zum einen die Verwaltung des Jugend
amtes aus der üblichen Verwaltungsstruktur ausschert und zum anderen der 
Ausschuss durch seine Zusammensetzung weniger berechenbar wird als an
dere politische Ausschüsse der Vertretungskörperschaft. 

Jedoch sind zwischen der Programmatik des JHA und seinen strukturellen 
Optionen einerseits und der Realität in einem Großteil der JHA bemerkens
werte Differenzen zu konstatieren, die zum Teil bereits im Dritten Jugendbe
richt zum Ausdruck gebracht worden waren und die die damalige Sachver
ständigenkommission 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 Pro
gramm einer fachpolitisch prononcierten Trägerbeteiligung und der Realität 
einer vorwiegend an Trägerinteressen ausgerichteten Vertretungspolitik zu 
konstatieren. Häufig wird der JHA nicht durch lebendige trägerübergrei
fende Debatten zum Förder- und Unterstützungsbedarf von Kindern und Ju
gendlichen, zur Bewertung der örtlichen Angebotsstrukturen und zur Weiter
entwicklung der örtlichen Jugendhilfe geprägt, sondern der JHA beschränkt 
sich auf Fragen der Förderung von Trägern, er nimmt sein gesetzlich gegebe
nes 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 vor
handen 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, 
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werden sie zur trägerübergreifenden Erörterung einer wahrhaftig grundle
genden Angelegenheit wie der Verwaltungsmodernisierung mit ihren vielfäl
tigen Auswirkungen für öffentliche und freie Träger nur relativ selten ge
nutzt. So wurden insbesondere Prozesse der Umgestaltung im Rahmen der 
neuen Steuerungsmodelle (Produktkataloge, Produktbeschreibungen, Defini
tion von Qualitätskriterien, Veränderungen in den Finanzierungsformen 
u. a. m.) häufig als eine interne Angelegenheit der Verwaltung betrachtet, ob
wohl von solchen Umstrukturierungen auch die freien Träger in ihrer Struk
tur und in der Art ihrer Leistungserbringung betroffen sind. Ferner ist die für 
alle Träger der Jugendhilfe zentrale aktuelle Qualitätsdebatte bisher weitge
hend 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 veranlas
sen. 

Fragt man nach den Ursachen der Differenz zwischen Programm und 
Handlungsoptionen einerseits und seiner Realität andererseits, so ist insbe
sondere die Uberlagerung von zwei Funktionen sowohl aufseiten des öffent
lichen 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 Interessenschwer
punkten verbunden, die sich bis hin zu deutlichen Interessenkonflikten ver
dichten können. Sowohl beim öffentlichen Träger als auch bei den freien Trä
gern 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. Träger
orientiertes strategisches Kalkül und die Erwartung fachlichen bzw. fachpoli
tischen Kompetenzgewinns bei der Gestaltung der regionalen Jugendhilfe ge
raten in ein Spannungsverhältnis. Damit entfernt sich der JHA tendenziell 
von seinem programmatischen Anspruch als Forum, in dem sich in koopera
tiver Weise eine gemeinsame Verantwortung des öffentlichen Trägers und der 
freien Träger für eine qualitätsvolle, den Unterstützungsanforderungen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien entsprechende Ausgestaltung der Ju
gendhilfe 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 Aus
druck eines strukturell angelegten Konflikts, der letztlich nicht gelöst, son
dern nur durch reflektiertes Balancieren der jeweiligen beiden Funktionsseg
mente 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 wahrzuneh
men, 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 Dy
namisierung des JHA ergeben sich z. B., indem man den Arbeitsgemein
schaften ein Artikulationsrecht gegenüber dem JHA einräumt (der JHA 
würde sich verpflichten, sich in einer öffentlichen Sitzung mit dem von ei
ner Arbeitsgemeinschaft eingebrachten Anliegen zu beschäftigen) oder in
dem man einem oder mehreren Sprechern von Arbeitsgemeinschaften den 
Status von beratenden Mitgliedern im JHA zuspricht. 

- Eine weitere Anforderung für eine strukturelle Stärkung der jugendhilfe
politischen Funktionen des JHA zielt auf eine intensivere Einbindung des 
JHA in die Diskussion und Entscheidung zu grundlegenden jugendhilfe
politischen Steuerungen. Ein zentrales künftiges Themenbündel für ju
gendhilfepolitische Steuerungen liegt in der Debatte über Qualitätsent
wicklung. Eine fachpoli tische Profilierung der Qualitätsdebatte auf der 
kommunalen Ebene, bei der die Definition der erwünschten Qualität und 
die darauf ausgerichtete Finanzierung sowie eine damit verkoppelte Quaü
tätsbewertung und qualitäts bezogene Zielvereinbarungen zum Gegenstand 
der Debatte werden, wären vom JHA als dem zentralen politischen Steue
rungsgremium aufzunehmen (s. Merchel 1999b, S. 182 ff.) . Auch am Um
gang mit solchen Themen kann sich entscheiden, ob es gelingt, den JHA zu 
dynamisieren, seinen fachpolitischen Stellenwert praktisch erlebbar zu ma
chen und damit die politische Legitimation des JHA zu verbessern. 

7.2 Zum Stellenwert der Landesjugendämter 

120 

Der Ausbau der Jugendhilfe in den Siebziger- und Achtzigerjahren, den Rau
schenbach (1991) als eine "Erfolgs geschichte" der Jugendhilfe charakterisiert 
hat, brachte auch für die Landesjugendämter einen quantitativen und qualita
tiven Zuwachs an Aufgaben, der einen personellen Ausbau, eine Ausdifferen
zierung der Aufgabenbereiche und eine entsprechende fachliche Profilierung 
der Landesjugendämter zur Folge hatte. Stichwortartig lassen sich insbeson
dere folgende Gründe für in den Siebziger- und Achtzigerjahren gewachsene 
Bedeutung der Landesjugendämter benennen: 
- Angesichts der Differenzierung von Angeboten und Konzepten in einzel

nen Arbeitsfeldern (insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung) und ange
sichts der inhaltlichen Reformimpulse in den Arbeitsfeldern (Erziehungs
hilfe, Jugendarbeit, Kindergarten) konnten die Landesjugendämter ihre Be-
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ratungsfunktionen nur dann angemessen erfüllen, wenn sie selbst differen
zierte 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 Landesju
gendämtern. 

- Die vielfältigen Reformentwicklungen in der Jugendhilfe erforderten For
men des Transports von Entwicklungsimpulsen auf die örtliche Ebene: 
durch Modellvorhaben, durch Fortbildungen, durch Arbeitskreise mit Ju
gendämtern und freien Trägern, durch Beratungen von örtlichen Trägern 
u.a.m. 

- Die fachlichen Umstrukturierungen in der Jugendhilfe riefen einen ver
stärkten 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 Fachbe
hörden präsentieren konnten, deren Akzeptanz und Wirkung auf der Zuer
kennung von Kompetenz durch die Jugendämter und durch die freien Träger 
beruhte. Dies erforderte eine personelle Ausweitung und eine Ausdifferenzie
rung der Qualifikationspotenziale in den Landesjugendämtern. 

Welche Erwartungen man bei der Reformierung der Jugendhilfe in die 
Landesjugendämter setzte, wird exemplarisch deutlich im Dritten Jugendbe
richt. Hier wurden den Landesjugendämtern offensiv "Leitungs-, Ausgleichs
und Förderungsfunktionen" (BMJFG 1972, S. 84) zugesprochen. Auch im re
formorientierten Frankfurter Kommentar zum JWG artikulieren die Autoren 
die Erwartung, dass Landesjugendämter sich aktivieren als ein Innovations
instrument der Jugendhilfe, und dementsprechend ist die Rede von steuern
den "Koordinierungs- und Leitungsfunktionen" des Landesjugendamtes 
(Münder u.a. 1981, S. 162ff.). Die im Dritten Jugendbericht enthaltenen kon
kreten Aufgabenzuschreibungen lassen dann allerdings weniger "Leitungs
aufgaben" erkennen, sondern eher aktive Förderungsaufgaben, begleitet von 
der Forderung nach eigenen Einrichtungen mit Modellfunktionen oder mit 
der Funktion der überörtlichen Bedarfsdeckung. Die hohen Erwartungen be
züglich einer unterstützenden Funktion der Landesjugendämter wurden ver
koppelt mit der Forderung, die Landesjugendämter "leistungsstark" auszu
statten (qualifizierte Personalbesetzung aus unterschiedlichen Berufsgrup
pen). Der Vorschlag, den Landesjugendämtern sogar die Fachaufsicht und 
"im Auftrag des Landes die Rechtsaufsicht über die Jugendämter zu übertra
gen" (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 Bedeutungs
zuwachs der Landesjugendämter wurde mit dem In-Kraft-Treten des KJHG 
dadurch eingeschränkt, dass die bis dahin in Zuständigkeit der Landesjugend
ämter stehende überörtliche Erziehungshilfe - Fürsorgeerziehung (FE) und 
Freiwillige Erziehungshilfe (FEH) - ersatzlos wegfiel und die gesamte Erzie
hungshilfe der Zuständigkeit der örtlichen Ebene zugeordnet wurde. Damit 
verlor das Landesjugendamt eines seiner bedeutenden Arbeitsfelder, das ein
zelfallbezogen für einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den meisten Ju
gendämtern und dem Landesjugendamt gesorgt hatte und das insofern auch 
die jeweiligen Kooperationsbeziehungen stark beeinflusst hatte35• 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 angesproche
nen 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 Über
legungen, die eine Verbindung eingehen mit Konzepten der Verwaltungsmo
dernisierung 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 Kin
dern und Jugendlichen in Einrichtungen" (traditionell "Heimaufsicht" ge
nannt), zumindest für den quantitativ größeren Bereich der Kindertagesein
richtungen in die kommunale Zuständigkeit zu verlagern. Im Ergebnis würde 
dies zu einer Rückführung der Entwicklungen aus den Siebziger- und Acht
zigerjahren auf einen Stand führen, bei dem die Landesjugendämter auf admi
nistrative Funktionen und auf einen sehr eingeschränkten Beratungsauftrag 
eingeschränkt würden, wodurch sehr zweifelhaft würde, ob sie ihrer "Mitt
ler- 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 nachdrück
lich 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 

35 Zur Verdeutlichung der Größenordnungen am Beispiel Nordrhein-Westfalens: Im Rahmen 
der von den beiden Landesjugendämtern (Rheinland und Westfalen-Lippe) getragenen und finan
zierten 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 Heimunter
bringungen aus. Die gesunkene Bedeutung der Fürsorgeerziehung drückte sich darin aus, dass 
Ende Dezember 1989 lediglich noch 228 Jugendliche nach dieser Rechtsbestimmung unterge
bracht waren (Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU "Die 
Entwicklung in Heimen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen - Situationsanalyse und Weiter
entwicklung", 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 umge

setzt 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 Argu
mente gegen eine Verlagerung auf die örtliche Ebene und für die Beibehal
tung dieser Funktion bei den Landesjugendämtern, und zwar sowohl für die 
Kindertageseinrichtungen als auch für die Einrichtungen der Erziehungs
hilfe: 
- 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 ört
liche 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 Ju
gendamtes gegenüber der Einrichtung noch erweitern, und diese Funktion 
würde potenziell von Interessen des Jugendamtes als Beleger und Kosten
träger überlagert. Die Intransparenz von Rollen lässt Unabhängigkeit bei 
der Aufsichtsfunktion und moderierende Funktionen bei möglichen Kon
flikten 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 Trägerinte
ressen 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 Kompe
tenzen, 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. er
wachsen. 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 Einrich
tungen die Basis einer umfassenden Kenntnis fachlicher Entwicklungen in 
dem jeweiligen Arbeitsfeld benötigt wird, ohne die eine qualifizierte Bera
tung 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, ent
sprechende 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 aufrecht
zuerhalten, ist nicht sichtbar, aus welchen Gründen die Kosten sinken sollten. 
Eher ist aufgrund der notwendigen Qualifizierung von erheblich mehr Perso
nen mit einer Steigerung der Gesamtkosten zu rechnen. Nachdrückliche Kos
tensenkung ist nur bei einer merklich geringeren Qualität der Aufgabenwahr
nehmung zu erwarten, also dann, wenn die Aufgabe von örtlichen Mitarbei
tern zusätzlich und gleichsam "nebenbei" wahrgenommen würde. 

Eine dem Grundgedanken der fachlichen Förderung durch fachlich Bera
tung, modellhafte Projekte und Fortbildung, wie es in den Aufgabendefini
tionen des § 85 Abs. 2 KJHG zum Ausdruck kommt, entsprechende Funk
tionsoption der Landesjugendämter liegt in der aktuellen Debatte um Quali
tätsentwicklung in der Jugendhilfe. Zur Frage der institutionellen Gewähr
leistung eines differenzierten Qualitätsmanagements in der Jugendhilfe ver
mittelt möglicherweise ein Blick nach Großbritannien Anregungen. Hansen 
(1997) beschreibt, dass in Großbritannien eine Umstrukturierung der perso
nenbezogenen sozialen Dienste für hilfebedürftige Erwachsene vollzogen 
worden ist, bei der staatlichen bzw. lokalen Behörden fast ausschließlich in
frastrukturell steuernde Funktionen zukommen: Die lokalen Behörden über
nehmen 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 Qualitäts-

36 Die Bemühungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, ihr Profil über die 
Proklamation einer "überörtlichen Jugendhilfeplanung" zu stabilisieren, die den Landesjugend
ämtern als eine eigenständige Aufgabe zukomme, vermag 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 Rah
men der Jugendhilfeplanung Qualitätsmerkmale benannt und geltend ge
macht werden, vollziehen sich Funktionen und Aktivitäten der Qualitäts
steuerung 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 autho
rities" im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement annehmen und ausge
stalten 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 ei
nes präventiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Abel 1995). Insbe
sondere 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 Be
ratungs- 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 Landesju
gendamtes sollte deutlich bleiben, dass im Aufgabenbereich "Schutz von Kin
dern und Jugendlichen in Einrichtungen" gleichermaßen beratende wie kon
trollierende Anforderungen bestehen und dass die Anforderungen dieses 
Aufgabenfeldes nur auf der Basis eines reflektierten, balancierenden Verständ
nisses von Beratung und Kontrolle fachlich kompetent realisiert werden kön
nen. Mit der Funktionskennzeichnung der "enabling authorities" eröffnet 
sich eine Perspektive außerhalb der bisherigen Dualität von Aufsicht und Be
ratung. Damit lässt sich eine für das Qualitätsmanagement der Jugendhilfe 
hilfreiche Funktion denken, die eigenständige fachpolitische Steuerungsakti
vitäten erkennen lässt, dabei nicht in einseitigen Kontrollaktivitäten ("Auf
sicht") 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 Qualitäts
management" insbesondere für die Bereiche der Kindertageseinrichtungen 
und der Erziehungshilfe erkennen. 

rechtlich zu überzeugen (s. dazu Merchel1998d). Sicherlich hat auch hinsichtlich der Jugendhil
feplanung das Landesjugendamt wichtige Aufgaben der Beratung, Förderung und Unterstützung 
der örtlichen Jugendämter. Die Planungsaufgaben bleiben aber örtlich verankert. Die Proklama
tion 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, Qualitätsent
wicklungsvereinbarungen zu konstituieren und abzuschließen, liefert einen 
jugendhilferechtlichen Anknüpfungspunkt für die Landesjugendämter, die 
genannte Funktion in der Qualitätsdebatte der Jugendhilfe offensiv auszuge
stalten. So hat der Gesetzgeber in § 78f KJHG die Beteiligung der Landesju
gendämter an den Verhandlungen über Rahmenverträge zwischen den Träger
verbänden auf Landesebene zwingend vorgeschrieben und damit den Status 
der Landesjugendämter als "Mittler und sachverständige Behörden" (Bundes
tags-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 ein
bezogen sind. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Landesjugendämter als 
Fachbehörden, zumal sie Fragen der Qualität der Leistungen und der Quali
tätsentwicklung 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 Rahmenvereinba
rungen die Perspektive, die Funktionsoption "Instanz von Qualitätsmanage
ment" sowohl in der Beratung der örtlichen Einrichtungsträger und der Ju
gendämter 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 Imple
mentierung 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 Qualitäts
entwicklung in der Erziehungshilfe gelingen soll, bedarf es der Implementati
onshilfe durch eine Instanz, die aufgrund ihrer gesetzlich definierten Funk
tion wie aufgrund einer zuerkannten Fachkompetenz fördernd und weiter
entwickelnd wirken kann. 

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

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung hat im 
Jahr 1998 eine Empfehlung zum "Kontraktmanagement zwischen öffent
lichen 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 kom
munalen Jugendhilfe aufgenommen worden ist und weil in dieser Empfeh
lung einige zentrale fachpolitische und jug~ndhilferechtliche Aspekte ange
sprochen 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 am
bulanten Hilfen zur Erziehung, wobei diese Beschränkung auf ambulante Er
ziehungshilfen wohl als eine strategische Rücksichtnahme interpretiert wer
den kann, denn fachlich macht sie keinen Sinn, insbesondere wenn man be
denkt, dass in der Praxis bereits vielfach die Haushaltstitel für ambulante, 
teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen als gegenseitig deckungsfähig 
gehandelt werden. Mit den vorgeschlagenen Leistungsvereinbarungen ("Kon
traktmanagement") wird die fachliche Perspektive einer intensiveren sozial
räumlichen 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 Überle
gungen 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 kontrover
sen fachlichen Diskussion herausfordern (z. B. die Beschränkung von Aussa
gen zur Wirkung auf die drei Merkmale Schulabschluss, Aufbau eines eigenen 
Hausstandes und Integration in Erwerbsarbeit; KGSt 1998, S. 30 f.), so ent
hält der größte Teil des Berichts (die ersten 33 von 40 Seiten) kaum Positio
nen, 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 fallüber
greifende und fallunspezifische Tätigkeiten von Trägern in einem Sozialraum 
finanziert werden sollen. Die Budgetierung soll so erfolgen, dass aus dem Ge
samtbudget ein Sockel betrag (z. B. 70 %) an den oder die Träger ausgezahlt 
werden soll, wofür die Träger sich verpflichten, alle im Sozialraum anfallen
den 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 befrie
digender Arbeit erworben werden" (S. 38); zur Bewertung der Arbeit soll ein 
Controlling aufgebaut werden, und auf dieser Basis soll ein trägerübergrei
fend 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 unum
strittene Perspektive einer Dezentralisierung und verstärkten sozialräum
lichen Ausrichtung sozialer Dienste im Rahmen einer Strategie der Aufwer
tung der lebensweltnahen Interventionsebene, die sich primär auf die Modali
täten der Problembearbeitung beziehen (Lebensweltbezug bei der Konstruk
tion 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 Finanzie
rungsmodalitäten das Verhalten von Trägern in einer bestimmten Weise aus
gerichtet werden soll und bei dem die örtlichen tätigen Träger in einer be
stimmten Weise eingebunden werden. 

Das zentrale Problem, das mit der Umsetzung der KGSt-Empfehlung zum 
"Sozialraumbudget" verbunden ist, liegt in einer Verschiebung der Verant
wortlichkeiten und Gewährleistungsfunktionen, wie das KJHG sie dem Trä
ger 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 verwi
schen. Nach den Vorschlägen der KGSt soll die Erziehungshilfe auf der 
Grundlage von Kontrakten zwischen öffentlichen und freien Trägern gesteu
ert werden, wobei die in einem Sozialraum tätigen Träger und Einrichtungen 
Qugendamt und freie Träger) gemeinsam eine fachliche und ressourcenbezo
gene Steuerung der in dem jeweiligen Sozialraum erforderlichen Erziehungs
hilfen gewährleisten sollen. "Gefragt ist ... ein transparentes und konstrukti
ves gemeinsames Arbeiten an Lösungen im Verfahren des Kontraktmanage
ments, das die Qualität der Arbeit sichert und ihre kostengünstige Realisie
rung ermöglicht. Öffentliche und freie Träger müssen gemeinsam eine profes
sionelle, 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 ge
meinsame 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 Stutt
gart, 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 gemein
sam verantwortet Jugendhilfe in der Region zu gestalten" (S. 68, Hervorhe-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



bung J. M.; weitere Beispiele in der Darstellung von Buckert 2000). Eine be
sondere Steuerungsfunktion des öffentlichen Trägers wird in den KGSt-Emp
fehlungen kaum erwähnt. Der marginale Hinweis, dass "die besondere Stel
lung des öffentlichen Trägers in diesem Verfahren (gemeint ist das Control
ling; J. M.) durch seine Gesamtverantwortung bedingt" sei (KGSt 1998, 
S. 29), scheint, weil diese allgemeine Aussage durch keine weiteren Verfah
renshinweise konkretisiert wird, eher als formaler Hinweis denn als Kenn
zeichnung 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 Ju
gendhilfeausschuss überschreitet und erweitertY Freie Träger und ihre Ein
richtungen werden in die alltagsnahe, kleinteilige und kleinräumige Steuerung 
von sozialpädagogischen Leistungen so eingebunden, dass Funktionsdifferen
zen 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 Hilfe
planung 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 Ein
richtung sich abhebende Funktion im Aushandlungsprozess bezüglich Hilfe
bedarf und Evaluation der Hilfe zuwies (vgl. dazu Merchel1998e, S. 306ff.) 

Grundlegende Probleme durch intransparente Rollenstrukturen sind zu er
warten, wenn die Vorschläge der KGSt zum Kontraktmanagement in der Ju
gendhilfe realisiert werden und wenn dadurch die spezifische Gewährleis
tungsfunktion der öffentlichen Jugendhilfe (im Hinblick auf die einzelfall
bezogene Hilfegewährung und auf die Infrastruktur sowie als Verfahrensga
rant) und - damit verbunden - ihre zentrale Aufgabe der Moderation von 
Steuerungsprozessen allmählich zerbröseln. Eine Aufweichung der spezifi
schen Gewährleistungsfunktionen des öffentlichen Trägers und damit eine 
Rollendiffusität der Repräsentanten des öffentlichen Trägers in den Steue-

37 Zu diskutieren wäre auch die Frage, ob zwischen der Aufweichung der Funktionen des öffent
lichen Trägers und der freien Träger, wie sie in der zitierten KGSt-Empfehlung zum Ausdruck 
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 Steue
rung zielt unter dem Leitbegriff "Kontrakt management" auf eine klarere Verantwortu ngsabgren
zung zwischen Steuerungsinstanzen und Leistungsanbietern (vgl. zusammenfassend 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. 
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rungsverfahren könnte sich für die Jugendhilfe als Effizienzeinbuße bei der 
Steuerung und möglicherweise in einem Verlust an politischer Bedeutung ge
genüber anderen kommunalen Politikbereichen auswirken. 

Über diese grundsätzliche Frage der Aufweichungen von Funktionsdiffe
renzen 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 ele
mentare 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 Er
reichen 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 pri
mär 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 Trä
gers auf ein leistungsgerechtes Entgelt (§ 78c KJHG) ausgehebelt werden 
kann. 

- Das KGSt-Konzept des Sozialraumbudgets gerät in Konflikt "mit der klas
sischen 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 an
gemessenen 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 Anspruchsvoraus
setzungen 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, wäh
rend das Verfahren einer Budgetsteuerung im Rahmen von Infrastruktur
politik zunächst im Grundsatz einen "Machtzuwachs für die Steuerleute" 
bewirke. Daraus schlussfolgert Münder: "Rechtlich und politisch erschei
nen 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 ausgerich
tete Bündelung der Hilfen zielt tendenziell auf einen Abbau von Trägerplu
ralität. 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 Zustän
digkeiten verständigen müssen. Greese sieht in diesem Zusammenhang be
reits eine wachsende "Bereitschaft freier Träger, im jeweiligen Sozialraum 
alleinige Steuerungsverantwortung für erzieherische Hilfen mit dem dazu 
erforderlichen Budget zu übernehmen und die bislang ideologisch vehe
ment 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 Diskus
sion wert, in welchem Verhältnis eine solche Entwicklung zu den Bestim
mungen 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 Jugendhilfe
struktur 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 beteilig
ten Träger" als "mit der neuen Finanzierungsregelung nicht vereinbar" an
sieht (Stähr 2000, S. 165). Wenn dies schon für den Kontext der Jugendhil
feplanung diskutiert wird, so ergeben sich erst recht Probleme bei der Kon
stituierung von Trägermonopolen für einen Sozialraum. 

So richtig und notwendig die fachliche Perspektive einer verstärkten Sozial
raumorientierung in der methodischen und organisatorischen Ausrichtung 
der Jugendhilfe bewertet werden muss und so wichtig es ist, Formen einer 
gleichermaßen finanziell tragfähigen wie fachlich verantwortbaren Ressour
censteuerung im Bereich der Erziehungshilfen zu entwickeln, so proble
matisch erscheint die von der KGSt empfohlene Perspektive der Konstruk
tion eines "Sozialraumbudgets" als fachliches und administratives 
Steuerungsinstrument in der Jugendhilfe. Die mit diesem Vorschlag verbun
denen 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 Wider
spruch zu den Regelungen des KJHG. Der richtige fachliche Impuls in Rich
tung 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 Ver
hältnis zwischen Eltern und Kindern grundlegend verändern. Zudem sollte 
die Rolle des Staates gegenüber der Familie neu bestimmt werden. Wesent
liche Teile der neu gefassten Bestimmungen sind aus dieser AufgabensteIlung 
heraus im Bürgerlichen Gesetzbuch angesiedelt. Änderungen im Abstam
mungs-, Sorge- und Umgangs recht, aber auch im gerichtlichen Verfahrens
recht bildeten den Schwerpunkt der Reform. Nur einige Vorschriften des So
zialgesetzbuch (SGB) VIII waren von den Änderungen betroffen. 

Dennoch hat die Reform weit reichende Auswirkungen auf die Jugendhil
fe. 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 so
weit für das Verständnis der Materie unbedingt erforderlich vorgestellt wer
den. 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 Kind
schaftsrecht ergeben. 

Die Zeit seit in Kraft treten des Kindschaftsrechts ist noch zu kurz, um auf 
empirisch abgesichertes Material zur Umsetzung des neuen Rechts zurück
greifen zu können. Eine im Auftrag des Familienministeriums erstellte Studie 
von Roland Proksch wird erst Ende des Jahres 2000 beendet sein, der Zwi
schenbericht ist nach meiner Kenntnis fertig gestellt, Roland Proksch hat da
rüber auf einer Tagung in Berlin berichtet. Flächendeckende andere Untersu
chungen sind mir nicht bekannt. 

Bei der Expertise lege ich deshalb zwei eigene Untersuchungen zugrunde. 
Zum einen habe ich in einem Forschungsprojekt für die Evangelische Fach
hochschule gemeinsam mit Frau Peters die Implementierung der neuen Figur 
des Verfahrenspflegers in die Praxis der Gerichte und der Jugendhilfe analy
siert, zum anderen ein Projekt der Stadt Düsseldorf wissenschaftlich beglei
tet, in dem eine Beratungskonzeption auf der Basis des neuen Rechts erarbei
tet 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 letz
ten Jahren in der Jugendhilfe entwickelt hat, gegenübergestellt werden. Auf 

Schimke: Auswirkungen des neuen Kindschaftsrechts ... 145 



dieser Basis werden dann wesentliche Komplexe des neuen Rechts vorge
stellt, erste Erfahrungen geschildert und einige Konsequenzen für die Jugend
hilfe 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 
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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, de
nen die Beratungsleistungen der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden. 
Erst subsidiär tritt die justizielle Intervention in den noch verbliebenen "hoff
nungslos zerstrittenen Einzelfällen" (Coester, FuR 1991, S. 70) in Erschei
nung. 

Stärkung der Rechte von Kindern 

Eine der Grundlagen des neuen Kindschaftsrechts ist die UN-Kinderrechts
konvention, 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 mehr
fach angemahnt worden war, das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden 
Elternteilen und die verbesserte Vertretung von Kindern im familiengericht
lichen 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 gewalt
freie 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 Auf
rechterhaltung 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 Langzeitun
tersuchungen, die gezeigt haben, dass ein einvernehmlich erarbeitetes Kon
zept für die elterliche Nachsorge nach der Trennung geeignet ist, den Kindern 
die Verarbeitung der Trennung zu erleichtern. Die Beratungsangebote der Ju
gendhilfe 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 Rechtsan
wälten, im "Kampf ums Kind" gegenüber (vgl. Proksch 1998, S. 9). Das Ge
richt 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 be
arbeitet, die wie das Jugendamt zu Entscheidungsvorschlägen aufgefordert 
waren. Dieses kontradiktorische Verfahren ist durch die Änderungen im Ver
fahrensrecht zumindest tendenziell abgelöst worden durch ein auf Koopera
tion 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 sozial
pädagogische Fachbehörde schärfen, um in der interdisziplinären Koopera
tion gleichgewichtig auftreten zu können. 
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C. Aufgaben und Aufgabenverständnis der 
Jugendhilfe 

148 

Die gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 1 Abs. 3 SGB VIII nor
miert. Dieser Aufgabenkatalog nimmt das Dreiecksverhältnis zwischen Staat, 
Eltern und Kindern auf und macht damit die enge Verflochtenheit der Ju
gendhilfe 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 Aufgabenbeschrei
bung 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 orientier
ten Fürsorgekonzeption von Jugendhilfe hin zu einem sozialstaatlich ausge
richteten System von Hilfsangeboten zur Förderung der Erziehung in Fami
lien verstanden. Unter den Stichworten Beratung und Begleitung statt Kont
rolle 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 gleich
berechtigten Partnern ("Kunden") und den verantwortlichen Fachleuten 
gleichsam ausgehandelt werden. Prävention, Integration von Leistungen, Par
tizipation 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 vorge
worfen, sie werde der Verantwortung der Jugendhilfe für das Wohl der Kin
der nicht gerecht, sei elternzentriert und überschätze die Möglichkeiten sozi
alpädagogischer 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 Span
nungsfeld zwischen Leistung und Eingriff steht. In der Stellungnahme der 
Bundesregierung zum 10. Kinder- und Jugendbericht wird zu Recht festge
stellt, 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 initiie
ren, kann nicht ohne Einfluss auf die Dienstleistungsorientierung der Jugend
hilfe 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 Geset
ze, 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 aus
gestalteten Bereich der Jugendhilfe konsequent auf Freiwilligkeit umstellt. 
Auch in anderen Bereichen wie etwa dem Unterhaltsrecht ist es zu gravieren
den 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 ei
nen 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 elter
lichen Sorge, ist das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern in einigen 
Punkten verändert worden. Betont wird zunächst die Gemeinsamkeit der EI
ternverantwortung 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 Gesetz
gebers, 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 Herrschafts
recht, 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 Voll
jährigkeit 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 Gewaltver
bot des § 1631 Abs.2 BGB. Im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform des 
Jahres 1998 hatte der Gesetzgeber sich nicht zu einem absoluten Gewaltver
bot durchringen können. Damals wurde lediglich die Fassung aus dem Jahr 
1980 konkretisiert, indem die entwürdigenden Erziehungsrnaßnahmen mit 
dem Zusatz "insbesondere körperliche und seelische Misshandlungen" deut
licher benannt wurden. Dieser Kompromiss war im Gesetzgebungsverfahren 
ausgesprochen umstritten und hätte noch im Bundesrat beinahe zur Ableh
nung 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 gewor
denen Entwurfs lautet: 

"Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestra
fungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig. " 

Diese Regelung wird ergänzt und flankiert durch einen neuen Beratungs
anspruch im SGB VIII, wonach zur allgemeinen Förderung der Familie auch 
Leistungen gehören, die Wege aufzeigen, "wie Konfliktsituationen in Fami
lien 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 Kom
mentierung zu § 1631 Abs.2 BGB vertretene Auffassung, dass "körperliche 
Erziehungsrnaßnahmen ( ... ) pädagogisch mögliche Erziehungsreaktionen sei
en" (Diederichsen 1999) ist damit wohl endgültig obsolet geworden. 

2. Erste Erfahrungen und Auswirkungen auf die Jugendhilfe 
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Die Veränderungen der Leitnormen im Familienrecht sind im Kreis juristi
scher Praktiker auf viel Skepsis gestoßen und z. T. etwas herablassend als "ap
pellatives 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 endgül
tiger 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 gemein
same Elternverantwortung sowohl bei den Betroffenen als auch bei den bera
tenden 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 Fach
leute bestätigen, dass die Elternverantwortung schneller als früher "einge
klagt" 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 Auf
rechterhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung als eines der grund
sätzlichen 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 Be
wusstsein 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 Rechtspersön
lichkeit der Kinder gehören. Konzeptionell bedeutet dies, dass sich die Ange
bote ebenfalls nicht mehr ausschließlich an die Eltern richten können, wie es 
die ursprüngliche Konzeption des SGB VIII generell vorsah. Die Grundent
scheidungen des Kindschaftsrechts haben also mindestens in der Orientie
rung 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 Wirklich
keit 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 angemes
sener Beratungsangebote zur gewaltfreien Erziehung zu schärfen. 

11. Sorgerecht nach Trennung und Scheidung 

1. Normative Ausgestaltung 
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Das Sorgerecht nach Trennung und Scheidung war einer der Hauptstreit
punkte im Gesetzgebungsverfahren zum neuen Kindschaftsrecht. Gesetz ge
worden ist schließlich das so genannte "modifizierte Antragsverfahren". Da
nach bleibt nach § 1671 BGB die gemeinsame Sorge der Eltern auch bei Ge
trenntleben erhalten, falls diese keinen Antrag auf Regelung der elterlichen 
Sorge stellen. Lediglich im Fall der Gefährdung des Kindeswohls, insbeson
dere nach § 1666 BGB, soll das Gericht auch in Zukunft von Amts wegen tä
tig 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 Aus
übung 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 Gesetz
gebungsgang verfahrensrechtlich modifiziert. 

Nach § 613 ZPO hat nun das Gericht in einem frühen Stadium des Verfah
rens auch zur elterlichen Sorge anzuhören und auf die Möglichkeiten der Be
ratung 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 Schei
dungssache und teilt Namen und Anschriften der Parteien mit. Das Jugend
amt ist dann verpflichtet, die Eltern über das Leistungsangebot der Jugend
hilfe im Fall der Trennung und Scheidung zu unterrichten (§ 17 Abs. 3 SGB 
VIII; vgl. Schimke. 1998, S. 34f.). 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



2. Erste Einschätzungen und Erfahrungen 

Das gesetzgeberische Ziel, die gemeinsame Sorge der Eltern auch nach Tren
nung 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 Sorgerechtsübertragun
gen die gemeinsame Sorge beinhalteten, später soll diese Zahl auf 60 % zu
rückgegangen sein (Willutzki 2000, S. 45). Proksch hat in Berlin als erste Zah
len aus seiner Untersuchung ebenfalls etwa 60 % gemeinsamer Sorgerechts
ausübung 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 bedeu
tet für viele Kinder, dass ihnen auch nach der Trennung ihrer Eltern beide El
ternteile zumindest rechtlich und damit auch in ihrer Pflichtenstellung erhal
ten bleiben. Dies ist bereits jetzt als ein großer Erfolg der Kindschaftsrechts
reform 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 ei
ner gerichtlichen Entscheidung tätig wird, offensiv über ihre Angebote und 
Leistungen informiert und durch hohe Qualität überzeugt. Die Konsequen
zen 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 wel
che 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 Dienstleis
tungscharakter 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 Sorgerechtsver
antwortung und -verpflichtung durch geeignete Angebote und Beratung zu 
unterstützen. Die Autonomie der Elternverantwortung bleibt gewahrt, so
lange die Eltern nicht eindeutig gegen das Wohl des Kindes verstoßen. 

Ob die Angebote des Jugendamts angenommen werden, hängt ganz we
sentlich davon ab, inwieweit sich die ehemals eher eingriffsorientierte Be
hörde als kompetente, flexible und an den Bedürfnissen der Betroffenen ori
entierte 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 völkerrechts
widrig 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 ge
richtlichen 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 zwi
schen Familiengericht und Beratungsstellen notwendig macht. Probleme wer
fen hier insbesondere die in der Beratungspraxis vielfach verankerten Grund
sätze 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 ge
richtlichen Verfahren steht (vgl. Weber 1999, S. 8). 

Von besonderer Bedeutung kann in dieser Hinsicht ein Urteil des Oberlan
desgerichts (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 ver
pflichtete die Eltern sogar, an der Beratung teilzunehmen und machte von ih
rem Verhalten die Kindeswohlprüfung, also letztlich die Sachentscheidung 
abhängig. Zur Begründung führt das Gericht aus, dass die Autonomie des EI
ternwillens nur ernst genommen werde, wenn alles unternommen werde, um 
herauszufinden, ob die Beratung nach § 17 SGB VIII noch durchführbar er
scheint. Die Entscheidung des Familiengerichts sei gegenüber der sozialpfle
gerischen 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 Gesetzge
bers in der Praxis der Jugendhilfe hat, hat die Stadt Düsseldorf die Beratungs
stellen und sozialen Dienste der öffentlichen und freien Träger in Düsseldorf 
nach den Konsequenzen des Kindschaftsrechts für ihre Tätigkeit befragt. We
sentliche Ergebnisse dieser Untersuchung sind: 

Die Beratungsstellen haben überwiegend ihr Beratungskonzept nach der 
Reform des Kindschaftsrechts geändert. Wesentliche Punkte sind dabei: er
höhter Männeranteil, vor allem im Umgangs recht, stärkere Verantwortung 
der Eltern, Betonung der Rolle der Kinder und zunehmende Bedeutung au
ßergerichtlicher Einigungen. 

Etwa gleichgewichtig werden als Grundprinzipien der Beratungsarbeit 
Freiwilligkeit, Einhaltung der Schweigepflicht und die Beteiligung der Kinder 
(dies allerdings mit wesentlichen Einschränkungen) genannt. Deutlich selte
ner werden die Trennung zwischen Beratung und Bericht und die Parteilich
keit erwähnt. Zehn Beratungsstellen nennen andere Prinzipien ihrer Bera
tungsarbeit. 
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Bei den in der Beratungsarbeit angestrebten Zielen spielen konsensuale Be
wältigungsstrategien in unterschiedlicher Ausprägung (einvernehmliche Sor
ge, 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 sys
temische Familienberatung (15 Nennungen), gefolgt von Formen der Einzel
beratung, die in vielen Beratungsstellen angewendet werden. Deutlich selte
ner 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 überwie
gen situativ und am Alter orientierte Formen der Beteiligung, die im Einzel
nen 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 angespro
chen und motiviert. Die meisten Beratungsstellen versuchen, Kinder und Ju
gendliche dann über die Eltern anzusprechen. 

Die Kooperation der Beratungsstellen mit anderen Institutionen ist vielfäl
tig, wobei Gerichte, Ärzte, Anwälte und andere Beratungsinstitutionen an 
erster Stelle stehen. Es gibt zwar zehn Beratungsstellen, die verbindliche Ver
fahren der Kooperation beschreiben, es zeigt sich aber bei genauerer Betrach
tung, 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 Beratungs
stellen, dass sie diese Vorstellungen nicht hinreichend berücksichtigen kön
nen. 

Das Ende einer Beratung wird häufig durch die Problemlösung herbeige
führt, selten durch die Verweigerung eines Partners, weiter mitzuwirken oder 
durch erhebliche Interessengegensätze. Allerdings weist eine Reihe von Be
antwortungen unter der Rubrik "Sonstige Gründe" auf eine Vielfalt von Be
endigungsgründen hin. Die von außen gesetzten Grenzen der Beratung schei
nen 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, An
wälte, Schule und Kindergarten sowie private Hinweise etwa zu gleichen Tei
len, Kinder kommen allerdings fast nur über ihre Eltern in die Beratungsstel
len. 
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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 Ter
minen in weniger als drei Monaten beendet, die überwiegende Zahl erfordert 
mehr als diesen Aufwand. Es handelt sich hier zum Teil um Beratungsprozes
se, die ein Jahr und mehr in Anspruch nehmen. 

Die Vorstellungen der beteiligten Personen werden von fast allen Bera
tungsstellen dokumentiert. Nach der Reform des Kindschaftsrechts ist fest
zustellen, 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 Vorstellun
gen der beratenen Personen angemessen berücksichtigen konnten, die Hinde
rungsgründe dafür wurden nur auf der Seite der Beratenen (zu große Bezie
hungsproblematik etc.), nicht bei den Beratern gesehen. 

Die Ziele der Beratung wurden vor allem dann erreicht, wenn sie auf ein
vernehmlicher Basis (einvernehmliches Sorgerechtskonzept, gemeinsame 
Sorge etc.) beruhten. Relativ selten wurde das Ziel Alleinsorge angestrebt 
und erreicht. Skeptisch eingeschätzt wurde auch, ob es gelungen war, gemein
same 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 
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Folgerungen aus den Neuregelungen und den Erfahrungen der Praxis sehe 
ich in Zusammenhang mit Trennung und Scheidung in drei wesentlichen Be
reichen. Die Beratungsangebote der Jugendhilfe müssen auf die neue Philoso
phie des Gesetzgebers ausgerichtet und qualifiziert, die Interessen und 
Rechte der Kinder durch angemessene Beteiligungsformen gewahrt und die 
Zusammenarbeit der beteiligten Professionen durch neue Kooperationsfor
men verbessert werden. 
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a) Beratung nach dem neuen Kindschaftsrecht 

Zu einer Beratungskonzeption der sozialen Dienste, die als Handlungsgrund
lage für die Umsetzung der Grundgedanken des neuen Kindschaftsrecht ge
eignet ist, gehören vor allem folgende Elemente: 
- Grundüberlegungen und Beratungsleitbilder 
- Ziele der Beratung 
- Methoden der Beratung. 

Diese Elemente können im vorliegenden Kontext nicht zu einer geschlosse
nen Beratungskonzeption ausformuliert, sondern nur auf einige Hinweise 
konzentriert werden. 

- Grundüberlegungen und Beratungsleitbilder 

Als Grundprinzipien der Beratung sind auf der Basis des neuen Kindschafts
rechts 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 hinzu
kommen. 

Beratung sollte zudem losgelöst von ihrem rechtlichen Anlass (z. B. Tren
nung oder Scheidung) als Angebot zur Bewältigung problematischer Lebens
lagen ausgestaltet werden. Eine weiter reichende Perspektive wäre gegeben, 
wenn Beratung auch schon vor der eigentlichen Krise in Anspruch genom
men 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 Aufgaben
steIlung von Beratung. Nicht mehr das Erreichen einer punktuellen Entschei
dung (Wie wird die elterliche Sorge verteilt? Wer erhält das Umgangsrecht?) 
steht im Mittelpunkt der Beratung, sondern die Bewältigung des Lebensall
tags 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 be
steht ein relativ großes Spektrum, eine Leitvorstellung ist nicht durchgängig 
erkennbar. Allerdings scheint eine Tendenz dazu zu bestehen, dass konsen
suale Bewältigungsstrategien als Zielvorstellung im Spektrum möglicher Ziele 
die Hauptrolle spielen. Insofern ist hier ein Grundgedanke der Kindschafts
rechtsreform umgesetzt worden. Es fehlt jedoch eine generelle und formu
lie.rte Zielvorstellung. Mögliche Elemente einer solchen Zielsetzung könnten 
seIn: 
- Aufrechterhaltung der gemeinsamen Elternverantwortung und deren Tren

nung 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 ins
gesamt mit vielfältigen Methoden, überwiegend jedoch auf der Basis der sys
ternischen Familienberatung gearbeitet wird. Auch die in der Befragung deut
lich werdende stärkere Betonung der Mediation entspricht fachlichen Stan
dards 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 vorzu
nehmen. 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 
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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 ge
setzgeberischen Konzeption - zumindest bei Trennung der Eltern - die Bera
tung in der Jugendhilfe der einzige Ort ist, an dem die Kinderbeteiligung re
gelmäßig vorgesehen ist. Wie oben gezeigt wurde, können die Eltern im ge
richtlichen Verfahren die Beteiligung von Kindern völlig ausschalten, indem 
sie keine Anträge zur elterlichen Sorge stellen. Dann bleibt es im Normalfall 
bei der gemeinsamen 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 Jugend
lichen 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 In
dividuums wirksam zu organisieren. Die traditionell versäulte Hilfeland
schaft mit ihrem institutionenorientierten Aufbau und der strengen Abgren
zung zwischen einzelnen Feldern der Jugendhilfe reicht für diese Aufgaben
steIlung nicht aus. 

Eine mögliche Entwicklungsrichtung stellen hier die aus den Niederlanden 
bekannten Kinderrechtshäuser dar, die integrierte Dienstleistungen wie Bera
tung, Information und Aufklärung von Kindern über ihre Rechte in der Le
benswelt der Kinder anbieten (vgl. dazu Trenczek 1999, S. 170; Rauschenbach 
2000, S. 180: "von der Tageseinrichtung zur Tagesbetreuung, vom Kindergar
ten zum Kinderzentrum, bzw. Kinderhaus" ; zu den Problemen einer solchen 
integrierten Hilfeleistung: Menne 2000, S.91). Auch das von Salgo vorge
schlagene Konzept eines Informations- und Beratungssystems für Kinder 
weist in diese Richtung. Insgesamt geht es darum, das Defizit in der Kinder
beteiligung im gerichtlichen Verfahren und die zögernde Aufnahme von Kin
dern in Beratungsprozessen nicht durch formale Forderungen nach mehr An
hörungen 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 Scheidungs
begleitung 

Die Befragung in Düsseldorf zeigt, dass bis auf die vertraglich geregelten Ge
genstände Kooperationen eher auf loser Basis bestehen. Die Entwicklung ei
nes gemeinsamen Verständnisses von Aufgabe und Verfahrensweise der betei
ligten 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 Koopera
tionen vereinbart werden. Wichtig dabei ist, dass durch Kooperationen nicht 
die jeweiligen Arbeitsansätze und Aufgaben verwischt werden und die Ko
operation sich nicht auf Einzelfälle bezieht. Auch die Regeln des Datenschut
zes sind in diesem Bereich zu beachten. 

Unter diesen Prämissen sind veränderte Kooperationsformen vor allem un
ter 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 unterzo
gen worden. Durch die Abschaffung des Amtsverfahrens vor dem Familien
gericht entfällt in vielen Fällen jegliche Mitwirkung des Jugendamts. Seine 
Tätigkeit beschränkt sich auf die Beratung nach § 17 SGB VIII, deren Inan
spruchnahme von der freiwilligen Entscheidung der Eltern abhängt. Ledig
lich 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 Mitwir
kung, der klassischen "Familiengerichtshilfe", können aber die Grundgedan
ken des neuen Kindschaftsrechts nicht außer Acht gelassen werden. Dies be
deutet zunächst, dass auch bei der Mitwirkung die Suche nach einvernehm
lichen 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 Mit
teilungen gemacht werden (so auch Weisbrodt 2000, S. 41 und Tauche 1998, 
S. 111). Die tradierte Rolle des Jugendamts als Ermittlungshelfer für das Ge
richt ist also durch das neue Kindschaftsrecht noch stärker als bereits auf der 
Basis des SGB VIII in den Hintergrund gerückt, wenn nicht aufgegeben wor
den (v gl. Mörsberger in Wiesner: SGB VIII. 2000, Rdn 45ff. zu § 50 mit einer 
ausführlichen Darstellung des Streitstands und der daraus folgenden Konse
quenzen). Diese Rollenveränderung des Jugendamts (und der Jugendhilfe bei 
Delegationen) ist in den Gerichten oft noch nicht präsent. Es bedarf der ge
genseitigen 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 Ge
genteil die große Ausnahme, wie die Befragung der Eltern zeigt. Im Vorder
grund stehen nach wie vor die anwaltliche Beratung und die Informationen 
durch das Jugendamt. 

Vergleicht man dies mit den Zahlen des Regensburger Modells zur Familien
beratung (dargestellt in Buchholz-GraJ u. a. 1998), wo etwa 45% der Eltern 
über das Gericht in die Beratungsstelle kamen, so wird hier das Entwicklungs
potenzial 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 Kooperationsfor-
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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 an
gesiedelte Beratungsstelle zu verweisen oder die Beratung in einer der dezent
ralen, leicht erreichbaren Beratungsstellen der örtlichen sozialen Dienste 
anzubieten. Dies würde aber eine völlige Neugestaltung vieler örtlicher Bera
tungssettings und eine aktive und motivierende Informationspolitik der Fami
liengerichte erfordern. 

Verabredungen zwischen Gericht und Beratungsstellen über das grundle
gende Beratungskonzept 

Die an mehreren Stellen des Kindschaftsrechts normierte Pflicht des Fami
liengerichts, die betroffenen Eltern auf die bestehenden Beratungsdienste der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe hinzuweisen, läuft ins Leere oder degene
riert 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 Bring
schuld 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 viel
fach bisher, besteht die Gefahr, dass Richter und Rechtsanwälte in Unkennt
nis der Vorgänge in der Beratungsstelle weiter das gerichtliche Verfahren be
treiben 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 Mög
lichkeit, erst einmal nicht selbst aktiv zu werden und damit - wie es der In
tention 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-Ver
hältnis sich im Zusammenleben der beteiligten Personen verwirklicht. Es be
handelt 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 Kind
schaftsrecht gegenüber dem früheren Rechtszustand einen Perspektivwechsel 
vorgenommen und ist einer wesentlichen Forderung der UN-Kinderrechts
konvention nachgekommen (vgl. zum ganzen Schimke 1998, S. 39f.). Das Ver
ständnis des Umgangsrechts als Individualrecht des Kindes hat auch Auswir
kungen für das SGB VIII. Da Inhaber der materiellen Rechtsposition das 
Kind ist, muss es auch Anspruchsinhaber des sozialrechtlichen Leistungsan
spruchs sein. Demgemäß richtet sich der Anspruch auf Beratung und Unter
stützung 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 Auseinanderset
zung um Besitzpositionen zu begreifen, lässt sich auf dieser Basis nicht mehr 
halten. 

Die Eltern sind vielmehr in erster Linie zum Umgang mit ihrem Kind ver
pflichtet 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 Umgangs
recht, 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 zwi
schen ihnen und dem Kind eine schützenswerte Beziehung besteht. Die Re
gelung ist zudem rechtstechnisch verunglückt. Ist das Umgangsrecht im übri
gen Recht jeweils aus der Sicht des Kindes formuliert, so räumt § 1685 BGB, 
in logischem Widerspruch dazu, Großeltern und den anderen Personenkrei
sen dieses Recht als eigenen Anspruch ein. Sinnvoller wäre es, ohne Beschrei
bung des Personenkreises auf den Rechtsgedanken des § 1626 Abs.3 S.2 
BGB zurückzugreifen und dem Kind ein Recht auf Umgang mit den Perso
nen 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 Um
gangsrecht eines Elternteils einschränken oder ausschließen. Bei dieser Ent
scheidung 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 län
gere 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 
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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 Zusam
menhang spielt § 1684 Abs.4 S. 3 BGB eine besonders wichtige Rolle. Da
nach kann das Familiengericht anordnen, dass der Umgang in Begleitung ei
nes 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 ge
genüber den Beteiligten anordnen, nicht aber gegenüber dem Dritten. Dieser 
muss vielmehr seine Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe freiwillig er
klären. 

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 Um
gangsrecht 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. Aus
genommen 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, Gewinner
Verlierer-Haltungen u. Ä. belastet, dass auch gerichtliche Entscheidungen 
nicht befriedend wirken, sondern im Allgemeinen lediglich erneute Kontro
versen auslösen. Bedauerlicherweise scheint dies auch durch das neue Kind
schafts recht nicht geändert worden zu sein - wenigstens nicht bisher. So gilt 
wohl nach wie vor die resignierende Analyse von Schwab: "Im Streit zwi
schen 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 Auseinan
dersetzung um PAS (Parental Alienation Syndrom). Die Diskussion, die zum 
Teil in der Form eines Glaubenskriegs geführt wird, kann hier nicht nachge
zeichnet 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 kont
raproduktiv. Sie bringt wieder die Erwachsenenebene ein und beschäftigt sich 
im Wesentlichen damit, Manipulationen des kindlichen Willens zu analysie
ren, anstatt diesen im Verfahren zur Geltung zu bringen. Zudem scheint die 
Diskussion um PAS eine Stellvertreterfunktion für die im Gesetzgebungsver
fahren ausgetragenen Konflikte zwischen Väter- und Mütterinitiativen zu ha
ben. So meinen Jopt/Behrend, dass PAS im Grunde als Frauenproblem be
handelt würde (2000, S. 225), während die "Gegenseite" fordert, dass "Män
nergewalt 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 weit
gehend 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 rechtsfortbilden
den Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nur in Randfragen (wie der an
waltlichen 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 Düssel
dorf 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 zu
nehmende Rolle. Hier geht es allerdings weniger um die Lösung hochproble
matischer Streitfälle, sondern um die Gestaltung des Lebensalltags nach Tren
nung der Eltern bei Aufrechterhaltung der gemeinsamen Sorge. Bedeutsam 
ist in diesem Zusammenhang die Auf teilung des § 1687 BGB in Alltagssorge 
und Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung, die in das Leben der Be-
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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 Zah
len 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 fachli
chen Entwicklung, in deren Verlauf mehrere Umgangsbegleitung durchfüh
rende Träger Konzeptionen vorgelegt haben (so Deutscher Kinderschutz
bund, 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 hingewie
sen, 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, so
gar 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 Erzie
hung zeichnet sich jedoch ein grundlegender Wandel nicht nur in der mate
riellrechtlichen, sondern auch in der sozialrechtlichen Position von Kindern 
in Deutschland ab. Mit dem Recht auf angemessene Beteiligung bei der Tren
nungs- 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, ent
steht ein System von sozialrechtlichen Ansprüchen von Kindern unabhängig 
von ihrem Alter, das der elternorientierten Konzeption des SGB VIII zuneh
mend 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 forma
len Rechtspositionen bisher noch ohne wirkliches Leben geblieben sind. 
Nötig wäre daher eine über die Grenzen der Jugendhilfe hinausreichende In
formationskampagne zu den Kinderrechten, die sich - anders als frühere Ak
tionen - nicht auf Forderungen bezieht, sondern das Erreichte in den Vorder
grund stellt. Die Bundesregierung hat eine solche Kampagne in der Begrün
dung zum Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung angekündigt 
(Bundestags-Drucksache 14/1247), bisher ist sie aber bis auf einzelne Pro
jekte ausgeblieben und hat sicher keine flächendeckende Wirkung erzielt. Vor 
allen Dingen muss bezweifelt werden, dass Kinder hinreichend über die ih
nen zustehenden Rechte aufgeklärt sind. 

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Kinderrechte böte zudem der Jugend
hilfe die Chance, ein modernes Verständnis von Kinderschutz als partizipa
tive Interessenvertretung auf der Basis von verbürgten Individualrechten po
pulär 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 In
teressenkonflikte 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 

166 

In § 18 Abs. 3 SGB VIII ist ein individueller Rechtsanspruch für Kinder und 
Jugendliche normiert. Wenn diese ihn aus Altersgründen nicht selbst in An
spruch 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 orga
nisatorische 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 er
spart bleiben; 

- wenn das Kind oder der Jugendliche den Umgang mit einem Elternteil ver
weigern 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 Zusammen
hang mit gerichtlichen Vermittlungsverfahren nach §§ 52, 52a FGG. Hier be
gleitet 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 mög
lich ist, oder ob der Aufbau eines besonderen Beratungsdienstes etwa in Ver
bindung 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 er
gibt sich, dass das Jugendamt - anders als freie Träger der Jugendhilfe - ver
pflichtet 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 Ju
gendamt kann - deren Bereitschaft vorausgesetzt - zur Erfüllung dieser Auf-
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gabe mit freien Trägern kooperieren und diese finanzieren, die dann die tat
sächliche Umgangsbegleitung übernehmen. 

Auf der Basis dieser Rechtslage haben sich in vielen Städten Projekte und 
Initiativen zur Durchführung des begleiteten Umgangs gebildet. Der Kinder
schutzbund 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 abhän
gig. 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 Durch
führung 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 Über

gabe des Kindes, Verdacht der Kindesentführung, langjährige Entfremdung 
o. Ä., vgl. Walter 1999, S. 207), 

- ob das Angebot niederschwellig ausgestaltet oder an besondere Vorausset
zung 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 Grund
frage auseinander setzen, wie mit den Kindern umgegangen wird, die sich be
harrlich 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 Abwä
gungen zwischen dem Interesse des Elternteils und dem Kindeswillen. Ange
sichts der widerstreitenden Interessen und der oft dramatischen Konflikt
situationen verbieten sich einfache Antworten. Es gehört nach meiner Auf
fassung zu den großen Herausforderungen für sozialpädagogisches Handeln, 
hier tragfähige Konzepte zu entwerfen und in die Praxis der Jugendhilfe flä
chendeckend einzuführen. 
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Sicher ist, dass nach der Einführung des neuen Kindschaftsrechts der be
gleitete 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 Kostengrün
den völlig streichen wollte. Trotz der Ermessensformulierung besteht heute 
Einigkeit darüber, dass das Gericht immer dann einen Verfahrenspfleger be
stellen muss, wenn die Voraussetzung der Erforderlichkeit der Interessen
wahrnehmung 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 Erforderlich
keit, 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 Gefähr
dung 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 Verfahrens
pfleger geeignet ist. Die Begründung des Regierungsentwurfs spricht hier da
von, dass "Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Kinderpsychologen, aber auch 
engagierte Laien" (Bundestags-Drucksache 13/4899, S. 130) diese Aufgabe 
übernehmen können. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterblei
ben, wenn das Kind bereits durch einen anderen Bevollmächtigten vertreten 
wird. Nicht geregelt ist, wer gegen die Bestellung des Verfahrenspflegers Be
schwerde 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 Verfahrenspfle
gers 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 Ein
zelnen); diese Kosten werden zunächst von der Staatskasse, also den Gerich
ten, übernommen, können aber als Auslagen von den Beteiligten zurückge
fordert werden. 

2. Erste Einschätzungen und Erfahrungen 

170 

Der Gesetzgeber hatte sich angesichts der erheblichen Bedenken der Bundes
länder, die über die Gerichtsbarkeit letztlich die Kosten für die Verfahrens
pflegschaften tragen müssen, nicht in der Lage gesehen, dieses Instrument der 
Kindervertretung in seiner AufgabensteIlung und den Qualifikationsanforde
rungen angemessen auszugestalten. Er hat sich vielmehr mit einer ausgespro
chen 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 Ein
schätzungen der Verfahrenspflegschaften niedergeschlagen. So bezeichnet 
Maurer, Präsident des OLG Köln, die Regelung als "überflüssig", der gebo
rene "Anwalt des Kindes" sei das Jugendamt, das allein dem Kindeswohl ver
pflichtet 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 Än
derung im Zusammenhang mit der Reform des Familienrechts" (1999, 
S.118). 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass in der Praxis "Wild
wuchs" (Pressemitteilung der Akademie Bad Boll, FPR 2000, S. XI) herrscht. 
Die Gerichte bestellen z. T. Rechtsanwälte auf der Basis persönlicher Be
kanntschaften, 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 schwierigs
ten Fällen mehr schaden als nutzen. 

Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, dass zunehmend Weiterbildungs
träger Qualifikationserwerb im Bereich Verfahrenspflegschaft anbieten und 
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Standards für diese Aufgabe formulieren. Ein erster Entwurf für solche Stan
dards 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 Verfahrenspfleg
schaft auswerten sollte, um daraus Konsequenzen für deren Rollengestaltung 
zu ziehen. Zwischenergebnisse dieses Projekts sind bereits veröffentlicht (Pe
ters/Schimke 1999, S. 143). Im Folgenden sollen, ergänzt um einige Einschät
zungen 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 Verfahrens
pflegschaften resultiert. Dadurch dass der Gesetzgeber die Ausgestaltung von 
Verfahrenspflegschaften nicht definiert hat, müssen sich alle am Verfahren be
teiligten Personen ein eigenes Bild und damit eine eigene Definition von Ver
fahrenspflegschaften machen. Die dafür notwendige intensive Auseinander
setzung 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 ge
klärt 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 Be
gründung eine Bestellung abzulehnen, wird dies dann häufig praktiziert wer
den, 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 Er
fahrungen, 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 juristi
sche Ausbildung haben und über einige pädagogische und psychologische 
Grundkenntnisse verfügen. Diejenigen, die Verfahrenspflegschaften begrü
ßen, stellen die pädagogische und psychologische Ausbildung in den Vorder
grund. Die beiden Richter mit den meisten Fällen (7 und 10) hatten fast aus
schließlich 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 Beschäfti
gung 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 resul
tieren, 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 Verfah
renspfleger werden also dann bestellt, wenn die Verfahren sehr streitig sind 
und die bisherigen Beteiligten keine Lösung gefunden haben. Den Verfah
renspflegern 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 Beteilig
ten fördern nicht die Etablierung und Akzeptanz von Verfahrenspflegschaf
ten. Unter der Vorstellung der "Feuerwehrfunktion" sind die Bedenken nach
zuvollziehen, dass der Einsatz eines Verfahrenspflegers zur Verzögerung des 
Verfahrens führen könnte. Wird der Verfahrenspfleger jedoch früh genug be
stellt, können diese Bedenken nicht bestätigt werden, da ein Verfahrenspfleger 
seine Begleitung parallel zum Verfahrensverlauf durchführt. 

Die pragmatische Arbeitsweise vieler Gerichte, aus Befürchtung von Mehr
arbeit 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 Miss
achtung 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 Interessenver
tretung 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 Voraus
setzung für eine gelingende Zusammenarbeit von Verfahrenspflegern und der 
Jugendhilfe. Dieser Anspruch unterstützt die Forderung nach einer Rollen
klärung und einer Festlegung von Standards. Eine unabhängige Person, die 
nur die Sichtweise des Kindes vertritt, kann das Kind entlasten und stabilisie
ren 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 psychologi
sche Ausbildung und über ausreichende Zusatzkenntnisse im rechtlichen Be
reich verfügt. 

Zur Frage nach der Ausgestaltung einer Verfahrenspflegschaft kristallisiert 
sich heraus, dass die eigene kindeswohlzentrierte und Ermittlungen durch
führende Arbeitsweise der sozialen Fachkräfte auf das Bild der Verfahrens
pflegschaft 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 Ver
fahrenspfleger beschrieben, die nicht realisierbare Anforderungen an ihre Ar
beit 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 sel
ten 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 bemer
ken, dass ein Interessengegensatz besteht und so der Verfahrenspfleger früh
zeitig 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 Aufga
ben ausführen, zu denen sie selbst aufgrund personeller oder finanzieller Eng
pässe nicht in der Lage waren, zum anderen als befürchten sie die Konkur
renz. 

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 die
ser "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 Vertre
tungsmodell 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 kindeswohlorien
tiertes Konzept gedacht. 

Auch Balloff (1999, S. 221) stellt fest, dass mit dem Jugendamt, dem Ge
richt und gegebenenfalls mit einem Sachverständigen die Interessenvertretung 
des Kindes zur Sicherung und Herstellung des Kindeswohls ausreichend gesi
chert 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 aus
schließlich den Kindeswillen vertritt, ist bisher mit dem Hinweis auf die 
mögliche Kollision mit dem Kindeswohl abgelehnt worden (bis auf Stein
dorff-Classen 1998). 

Erste Erfahrungen von Verfahrenspflegerinnen und -pflegern 

Aus den Erfahrungen von sozialen Fachkräften, die als Verfahrenspfleger tä
tig waren (durchschnittlich zwei Fälle pro Person, alle möglichen Fallkonstel
lationen waren Inhalt der Verfahren), kristallisierte sich heraus, dass die zent
rale 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 Rol
lenklärung 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 Informa
tionen, 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 pro
tokollierten, aber dennoch eine Empfehlung abgaben, wenn sie den geäußer
ten 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 Umgangs
ausgestaltung 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 Verfahrenspfle
ger 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 über
nahm. 

Geht man von der Begründung der Bundesregierung aus, erscheint die Ver
fahrenspflegschaft 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 gesetzli
chen 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 Bestel
lung abzusehen. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es für die Wahrung 
des Kindeswillens nicht ausreichend ist, wenn nur bei streitigen Fällen be
stellt wird. Denn ein Verfahren kann unstreitig sein, aber trotzdem können 
sich die Interessen der Eltern und der Kinder kontradiktorisch gegenüber ste
hen. 

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 Verfah
ren" im Mittelpunkt des Interesses der Beteiligten steht. Dadurch, dass die 
Richter, die sozialen Fachkräfte und Fachleute in der Literatur die Verfah
renspfleger nicht vollständig am kindlichen Interesse und an kindlichen Er
wartungshorizonten 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 ge
zeigt 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 

176 

Die Berührungspunkte zwischen Verfahrenspflegschaft und Jugendhilfe 
scheinen auf den ersten Blick gering. Die Verfahrenspflegschaft wird im ge
richtlichen 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 un
tergeordneter Bedeutung wie Informationen über die Verfahrenspflegschaft, 
Anregung an das Familiengericht zur Einrichtung von Verfahrenspflegschaf
ten und die Benennung geeigneter Personen zur Ubernahme von Verfahrens
pflegschaften. 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 Verfahrenspfleg
schaft für die Jugendhilfe von großer Bedeutung sein kann. Entscheidend 
dafür ist, welches Rollenverständnis sich in der Ausgestaltung der Verfahrens
pflegschaften durchsetzt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Verfah
renspflegschaften von Gerichten und anderen Beteiligten dazu genutzt wer
den, die in den letzten Jahren erarbeiteten Standards der Jugendhilfe zuguns
ten einer traditionell verstandenen Ermittlungstätigkeit zu relativieren. Ande
rerseits besteht die Chance, über ein partizipatives Verständnis von Verfah
renspflegschaft 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 Jugend
hilfe ab. 
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a) Das Rollenverständnis der Verfahrenspfleger 

Nach § 50 FGG ist es Aufgabe der Verfahrenspfleger, die Interessen des Kin
des 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 Ver
fahrenspfleger 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 viel
fältigen 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, ab
gestimmt würde. Hier wird die Verfahrenspflegschaft verstanden als eine wei
tere Vermittlungsinstanz im familiengerichtlichen Verfahren, die die Interes
sen des Kindes durch Vermittlung innerhalb der Familie und Hilfe für die ge
samte 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 eingeführ
ten 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 be
ruhigen, sie sollen die Arbeitsweise der anderen Beteiligten (z. B. durch Teil
nahme am Hilfeplangespräch nach § 36 SGB VIII) kritisch überprüfen, letzt
lich für das Gericht quasi gutachterlich tätig werden. Ihre abschließende Stel
lungnahme 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 Orientie
rung WeberiZitelmanns am Kindeswohl widerspricht, andererseits aber in ei
ner Musterstellungnahme den geäußerten Kindeswillen mit eigenen fach
lichen Empfehlungen konterkariert). 

Demgegenüber vertrete ich die Auffassung, dass die Figur des Verfahrens
pflegers 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 ar
beitet wie die Jugendhilfe und auch in diesem Sinn seine Stellungnahme bei 
Gericht abfasst, ist er im Prinzip überflüssig und führt nur zu unnötigen Ver
fahrensverlängerungen. Entgegen den Bedenken von Zitelmann (1998, S. 133) 
ist zu fordern, dass das advokatorische Berufsethos auch der Kindervertre
tung 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 Verfah
renspfleger 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 Sachverhaltser
mittlung 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 Fachlich
keit. Die Verfahrenspflegschaft ist auf einen Teilausschnitt des gerichtlichen 
Verfahrens, die kindliche Sichtweise des Problems und dessen Lösungsvor
schläge, konzentriert. Es ist ihre Aufgabe, diese möglichst schnell und effek
tiv in das Verfahren einzubringen. Gewollt ist die Beteiligung des Kindes im 
Verfahren (vgl. Art. 12 UN-KRK) und nicht mehr. Bei dieser Rollenbeschrei
bung ist der Verfahrenspfleger widerspruchsfrei in der Lage, für das Kind ein 
Berater und Begleiter im Verfahren zu sein und so mit ihm gemeinsam Lö
sungsvorschläge zu erarbeiten. Diese Beschränkung der Aufgabenstellung ist 
auch wichtig vor dem Hintergrund der Verfahrens dauer. Der Verfahrenspfle
ger ist der kindlichen Zeitperspektive verpflichtet, er sollte im Normalfall zu 
einer Beschleunigung und nicht zu einer Verzögerung des Verfahrens beitra
gen. 

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 Verfahrens
pfleger zunächst das Gespräch mit den Eltern sucht. Auch ein eigenständiger 
Ermittlungsauftrag im Lebensraum des Kindes und Gespräche mit Jugend
amt 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 ge
recht beraten und informiert wird. Ebenfalls unverzichtbar erscheint eine kri
tische 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 "Obergut
achtens" (Späth 1999, S.53) oder einer zusätzlichen Äußerung der Jugend
hilfe haben. Entscheidend ist auch hier die Sichtweise des Kindes, die mög
lichst authentisch dokumentiert werden sollte. Dies geschieht am besten da
durch, 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 psychosozia
len 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 spe
zielle Funktion der Verfahrenspflegschaft ungeeignet. Sie erfordern aufwen
dige Ermittlungen und führen dadurch eher zu Verfahrensverzögerungen und 
Konflikten mit den anderen am Verfahren beteiligten Fachleuten. Damit wür
den die Bedenken der Richter und aus der Jugendhilfe, die in der Befragung 
deutlich wurden, tendenziell bestärkt. 

Für die Jugendhilfe hat dieses unterschiedliche Rollenverständnis weit rei
chende Konsequenzen. Wenn die Aufgaben der Verfahrenspflegschaft in ei
nem 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 "Stell
vertreterkrieg" der Fachleute unterzugehen. Es gibt Hinweise in den Stel
lungnahmen einiger Verfahrenspfleger, dass diese Konkurrenz gewollt ist 
oder in Kauf genommen wird (vgl. Balloff 2000, S. 348 in der Musterstellung-
nahme: "In meiner Rolle als Verfahrenspfleger ... wird die mangelnde Zu-
sammenarbeit und Mitwirkung des Jugendamts ... gerügt. Ebenso wird kriti-
siert, 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 Ver
fahrenspflegschaft führen. Deshalb plädiere ich dafür, die Rolle der Verfah
renspfleger zu beschränken auf die Vertretung des Kindes und auf dieser Ba
sis mit der Jugendhilfe zu kooperieren. 

b) Die Qualifikation des Verfahrenspflegers 
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Die wesentlichen Fähigkeiten eines Verfahrenspflegers lassen sich vor dem 
Hintergrund dieses Aufgabenverständnisses wie folgt beschreiben (vgl. Pe
ters/Schimke 1999, S. 147 und Zitelmann 1998, S. 132): 
- Die Fähigkeit zu einer Verständigung mit dem Kind, die dessen Entwick

lungsstand entspricht 
- Die Fähigkeit, dem Kind die spezifische AufgabensteIlung des Verfahrens

pflegers 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 Er
fahrungen 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 Konkur

renzdenken 
- Die Fähigkeit zur Mitwirkung an einer kindgerechten Gestaltung von ge

richtlichen Verfahren im Hinblick auf deren zeitliche Struktur und inhalt
liche 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 Fach-

hochschule 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, Thematisie
rung der Besonderheiten der Rolle des Verfahrenspflegers etc. eingehalten 
werden. Die Weiterbildungsträger sind in der Verpflichtung, Standards so
wohl für die Berufsausübung als auch für die Weiterbildung (Dauer, Super
vision 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 Arbeitsge
meinschaft wird sein, Weiterbildungsangebote und Kriterien für deren Bewer
tung zu entwickeln (vgl. Walter 2000, S. XI). Nur wenn ein relativ einheit
liches 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 entwi
ckelt 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. An
gesichts der in der Befragung deutlich gewordenen Unsicherheiten ist frag
lich, ob die Gerichte dies in der angemessenen Form leisten können. 

Deshalb brauchen die Gerichte in dieser Frage fachliche und sachverstän
dige Beratung. Eine rechtliche Grundlage für eine solche Beratung ist im Ju
gendhilferecht 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 Ver
fahrenspfleger zu sichern. Die Ausgestaltung dieser Beratung im Einzelnen 
sollte regional vereinbart werden. Die Jugendhilfe sollte dabei eine aktive, ge
staltende Rolle übernehmen. Auch wenn sie Verfahrenspflegschaften im Ein
zelfall 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 Verfah
renspfleger 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 Ar
beitsweisen und Handlungsgrundlagen. Die Forumsteilnehmer werden, wenn 
sie dazu bereit sind, als Verfahrenspfleger bei Gericht vorgeschlagen. Das Ju
gendamt hat sich weiterhin bereit erklärt, jährliche Begleitveranstaltungen für 
die Forumsmitglieder zu organisieren. Angestrebt wird der Übergang des Fo
rums nach Abschluss der Begleitung durch das Jugendamt in eine unabhän
gige Arbeitsgruppe "Verfahrenspflegschaft". 

Neben der Übernahme von Verfahrenspflegschaften liegt die Teilnahme in 
dieser Arbeitsgruppe in der Verantwortung der Verfahrenspfleger. Die Ar
beitsinhalte dieser Gruppe sind: 
- Inhaltliches Verständnis von AufgabensteIlung und Rolle der Verfahrens

pflegschaft entwickeln, 
- Analyse von Einzelfällen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Tä

tigkeit, 
- Reflexion des eigenen Verhältnisses zum neuen Aufgabenfeld. 

Sicher kann die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe nicht als zwingende Vo
raussetzung 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 Verfahrens
pflegschaft nicht neutral oder ablehnend gegenüberstehen sollte. Sie sollte 
vielmehr diese als eigenständige Kindervertretung neben der Jugendhilfe ak
zeptieren 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 Rollen
entlastung 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 Auswirkun
gen. Betrachtet man die Forderungen des Zehnten Kinder- und Jugendbe
richts, so ist festzustellen, dass die sozioökonomische Lage von Kindern und 
deren Familien durch die Regelungen des Kindschaftsrechts nur marginal ver
ändert worden ist. Bedeutung hat das Recht für die Rahmenbedingungen des 
kindlichen Aufwachsens. Stärkung von Kinderrechten durch die weit ge
hende Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern, das Gewalt
verbot 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 Leistungsan
sprüchen. Der hier vorgezeichnete Weg scheint vom Gesetzgeber auch weiter 
verfolgt zu werden. So liegt in den parlamentarischen Gremien ein Gesetzes
entwurf 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 ge
eignet sind, noch vorhandene Lücken im neuen Kindschaftsrecht zu ergän
zen. 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 ma
chen 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 Totalrevi
sion zu unterziehen. Damit besteht die Chance, dass die materielle Stellung 
von Kindern endlich gesichert und auf eine rechts- und sozialstaatlich ange
messene 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 Elternverant
wortung 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 Ju
gendhilferechts in einer konzeptionellen Diskussion über ihre Rolle befindet. 
Das Aufgabenverständnis der Jugendhilfe, das in den letzten Jahren überwie
gend unter dem Aspekt der Dienstleistung gesehen wurde, gerät wieder stär
ker in das Spannungsfeld von Leistung und Eingriff. Aus der Vielfalt von 
Konsequenzen, die sich aus diesem Gegenüber ergeben, scheinen die Folgen
den die Wichtigsten zu sein. 

1. Öffentlichkeitsarbeit und soziale Infrastruktur 
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Die eben angesprochene materiell- und sozialrechtliche Verbesserung der 
Rechtsstellung von Kindern bleibt ohne Wirkung, wenn sie nicht in kindge
rechter Form in die Öffentlichkeit gebracht wird. Zu Recht fordert der Deut
sche Verein, "das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe und die kindschafts
rechtlichen 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 Ju
gendliche 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 Woh
nungsförderung daraufhin zu überprüfen sind, ob sie bedarfsgerecht dem An
spruch eines jeden Kindes auf Entwicklung gerecht werden (Beschluss der 
Jugendministerkonferenz am 25./26.6.1998, S. 16 des Protokolls). Für die Ju
gendhilfe bedeutet dies vor allem eine Herausforderung in der Zusammenar
beit 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 Dienstleis
tungsangebot für Kinder und Jugendliche in "Kinderhäusern" oder ähnlich 
bezeichneten Institutionen, die als Zeichen für eine "kindzentrierte und fami
lienorientierte Dienstleistungs- und Infrastrukturpolitik" (ebd. S. 181) stehen 
könnten. Die Jugendhilfe hätte die Chance, aus dem Dilemma zwischen Kin
deswohl und Elternrecht herauszuwachsen und sich konzeptionell als Vertre
ter von Kindesrechten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Familie 
auszurichten. 
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Die drei Grundbausteine kindlicher Rechte, Beteiligung, Schutz und För
derung könnten in einem solchen integrierten Hilfe- und Unterstützungssys
tem 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, Müt
tern 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 Kon
sequenzen. 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 ste
hen 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 Be
troffenen zusammen. Diese Prinzipien behalten auch nach der Reform des 
Kindschaftsrechts ihre Bedeutung. Hinzu treten jedoch Herausforderun
gen, die in dieser Form neu sind. So ist die Beteiligung von Kindern sowohl 
im individuellen Beratungsprozess als auch im gesamten Scheidungsge
schehen 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 Ko
operation zum Wohl des Kindes und in der Trennung von Eltern- und 
Partnerschaftsebene in der Beziehung der Eltern zueinander. Die Artikula
tion 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 Familienge
richt 
Durch die Abschaffung des Amtsverfahrens bei Scheidung und die Einfüh
rung 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 
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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 erfor
dert neue Formen der Kommunikation und Kooperation zwischen Famili
engericht 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 ausge
stattet. Gerichte und Jugendhilfe sollten dieser Situation gerecht werden, 
indem sie in einen fachlichen Dialog über Ziele und Möglichkeiten der Be
ratung eintreten. Dies bedingt vor allem für die sozialen Berufe, dass sie 
die Chancen und Probleme ihrer Tätigkeit gegenüber den Gerichten trans
parent machen. 

3. Neue Formen der Begleitung im Umgangsrecht 
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Die Neuregelungen im Umgangsrecht haben für die Jugendhilfe insbesondere 
zur Konsequenz, dass sie die Ansprüche des § 18 Abs. 3 SGB VIII auf Bera
tung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts bis hin zum 
begleiteten Umgang umsetzen muss. Dafür scheint es erforderlich, die Beson
derheiten 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 gehen
den Kontroversen geprägt, dass sie mit den Mitteln der allgemeinen Bera
tungsangebote wohl nicht zu bewältigen ist. Deshalb ist es erforderlich, ei
nen eigenen Beratungsdienst für diesen Bereich einzurichten und mit quali
fizierten Fachleuten zu besetzen. 

- Teilnahme am Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG 
Das neue Vermittlungsverfahren bei Umgangsstreitigkeiten bringt media
tive Elemente in den gerichtlichen Entscheidungsprozess ein. Es wird die 
Aufgabe der Jugendhilfe sein, sich an diesem Verfahren zu beteiligen. Da
mit 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 Be
deutung gewonnen. Die Fragestellungen und Überlegungen zur Ausgestal
tung 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 gerichtli
chen Verfahren offen gelassen. Dadurch entwickelt sich eine sehr unter
schiedliche 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 Weiterbildungs
trägern gefunden, die versuchen, Standards und Anforderungen zu definie
ren, die als Maßstab für geeignete Verfahrenspfleger dienen können. In die
sem 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 Rollenge
staltung 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 In
stanz zur Wahrung des Kindeswohls im familiengerichtlichen Verfahren zu 
werden, bringen sie für die Jugendhilfe erhebliche Probleme mit sich. Es be
steht 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 kind
lichen Willens im Verfahren. Dies bringt die Interessen des Kindes deutlich 
zum Vorschein und behebt damit einen gravierenden Mangel in der bisheri
gen Verfahrensgestaltung, ohne in eine fachliche Rivalität um die beste Lö
sung zu verfallen. Mit einer Konzentration auf die Geltendmachung des 
kindlichen Willens ist auch die Entwicklung neuer Sichtweisen und Ausei
nandersetzungen mit dem kindlichen Erleben und seinen Äußerungen ver
bunden. Hier besteht also die Chance einer neuen Professionalität, die die Ju
gendhilfe 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 Ver
fahrenspflegschaften regional und bundesweit beteiligen, ihre Interessen ein
bringen 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 Beratungsange
bote für Menschen in familialen Problemlagen neu konzipieren, die Beglei
tung von Eltern und Kindern im Umgangsrecht qualifizieren und sich mit 
dem neuen Berufsbild der Verfahrenspflegschaft auseinander setzen. Dies al
les erfordert einen veränderten Blick auf das Verhältnis von Eltern und Kin
dern im Familien- und Jugendhilferecht, aber auch eine grundsätzliche Über
prüfung 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 Unterstüt
zung 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 In
halte und Verfahren sind mittlerweile integraler Bestandteil der sozialen Ar
beit in der Kinder- und Jugendhilfe und dies sowohl in der Praxis als auch in 
den entsprechenden wissenschaftlichen Abhandlungen und mit der Auf
nahme der §§ 78a ff. auch im KJHG. 

Die Vielfalt der Debatte über Qualität - veranschaulicht in Abbildung 1 -
umfasst unterschiedliche Anforderungen, Qualitätsinhalte oder Nachweisfor
men für Qualität und drückt sich in betriebsbezogenen Kriterien und Maß
nahmen, den mitarbeiterbezogenen Kriterien und Maßnahmen und den kun
denbezogenen 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 un
terschiedliche Formen, die auf diesen Ebenen als Qualität diskutiert worden 
sind. Das geht beispielsweise vom Gebäudezustand über die Leitbildentwick
lung und Wirtschaftlichkeit hin zum Personalschlüssel, zu Fort- und Weiter
bildungsmaßnahmen, Reflexionsprozessen, Mitarbeiterzufriedenheit, Be
triebstreue, Betriebsklima, Berufserfahrung. Auf der Ebene der Kunden wer
den unterschiedliche Ansatzpunkte thematisiert wie die Verkehrsanbindung 
der Einrichtung, die Zugänglichkeit für die Adressaten und Adressatinnen, 
die Informationspolitik über die Einrichtung, Beteiligungsformen, Doku
mentation der Beteiligung der Adressaten und Adressatinnen in den Verfah
ren, 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 Dis
kussion 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 Quali
tätsmanagement 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 be
deutet, dass auf der einen Seite der Versuch festgehalten werden kann, Verfah
ren neu zu institutionalisieren, auf der anderen Seite aber auch erkennbar ist, 
dass bereits vorhandene Vorgehensweisen noch einmal neu unter dem beson
deren 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)? 

• Betriebsbezogene Kriterien und Maßnahmen 
die Strukturqualität betreffend: Gebäudezustand, Ausstattung, Ressourcen, Leitbild, Kon
zeption, Leistungsbeschreibung, Aufbau- und Ablauforganisation, Führungssystem, EDV
Einsatz, Finanz-, Personal- und Klientenmarketing (Sponsoring, Imageentwicklung, Ziel
gruppenorientierung etc.), strategische Allianzen ... 
die Prozessqualität betreffend: Leitbildentwicklung, Umsetzung der Konzeption, Dienst
leistungsorientierung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Informations- und Kommu
nikationskultur, Personalentwicklung, Führungsstil, Vorschlags- und Beschwerdemanage
ment, Professionalität, Dienst- und Fachaufsicht, Kooperation ... 
die Ergebnisqualität betreffend: Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, Zielerrei
chungsgrad, Arbeitsmotivation, Image, Konkurrenzfähigkeit, Auslastung, Arbeitsplatzsi
cherheit, Marktposition, Geschäftsergebnisse ... 

• Mitarbeiterbezogene Kriterien und Maßnahmen 
die Strukturqualität betreffend: Personalschlüssel, Mitbestimmung, Arbeitsplatzausstattung, 
Personalentwicklungskonzept, Betriebsvereinbarungen, Dienstanweisungen, Stellenbe
schreibungen, Aufstiegschancen, Vergütungsstruktur, Beteiligungsformen, Bildungsbedarfs
ermittlung, Personalrekrutierung und -freisetzung ... 
die Prozessqualität betreffend: Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Reflexionsprozesse, 
Beteiligung, Kommunikationswesen, Interaktions-Netzwerk, Teamoptimierung, Karriere
planung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen, Coaching, Supervision ... 
die Ergebnisqualität betreffend: Mitarbeiterzufriedenheit, Betriebstreue, Fluktuationsni
veau, Ausfallquote, Engagement, Belastbarkeit, Betriebsklima, Qualifikationsniveau, fachli
ches Selbstvertrauen, Kompetenz, Berufserfahrung ... 

• Kundenbezogene Kriterien und Maßnahmen 
die Strukturqualität betreffend: Lebensweltorientierung, Verkehrsanbindung, Zugänglich
keit, Informationen über die Einrichtung, Beteiligungsformen, Gästeservice, Dokumentati
onsverfahren, Berichtswesen .. . 
die Prozessqualität betreffend: Hilfeplanung und -fortschreibung, Erziehungsplanung, pä
dagogische Intervention, Alltagsgestaltung, Betriebsklima, Umgangsformen, Erziehungsstil, 
Kooperation, Besuchs-, Beurlaubungs- und Entlassungspraxis ... 
die Ergebnisqualität betreffend: Effektivität (Erreichung der Hilfeplanziele), Kundenzufrie
denheit, 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 (Qualitätsma
nagement/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 Be
richtswesen, Dienstanweisungen, Supervision, Fallkonferenzen, Fortbildungen etc.) 

• "QM" durch Evaluation, Selbstevaluation, Praxisforschung und Controlling 
Punktuelle empirisch gestützte Maßnahmen zur Auswertung fachlicher Praxis (Betreuungs
verläufe, Klientenmerkmale, Belegungsschwerpunkte etc.) und betrieblicher Daten (Kran
kenstand, Fluktuation, Qualifikationen etc.) 

• "QM" durch Sozialmanagement, Organisations- und Personalentwicklung 
Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung von Fachlichkeit, Image etc. durch Bezug
nahme 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-, Prozess
und Ergebnisqualität 
Zielorientierte Entwicklung von Qualitätskriterien auf verschiedenen qualitativen Ebenen 
und Festlegung/Aushandlung von Standards, deren Einhaltung intern und/oder extern kon
trolliert 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 be
grenzt 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, wo
durch 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 
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Die Herausforderungen, die sich aus der Qualitätsdebatte für die soziale Ar
beit insgesamt und im Besonderen für die Kinder- und Jugendhilfe ergeben, 
können folgendermaßen skizziert werden: 
- ,,(als) die Forderung nach Bewertung der fachlichen Arbeit und nach Behe

bung arbeitsfeldspezifischer Mängel sowie (als) die Forderung nach verbes
serter 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 Hand
lungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe auch gar nicht existieren. Zum ande
ren würde ein einheitlicher, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe grund
legend und umfassend strukturierender Qualitätsbegriff die 11öglichkeiten 
der Adressaten und Adressatinnen an der Festlegung, was im Einzelnen die 
Qualität jugendhilfespezifischer Leistungen bestimmt und ausmacht, aus
blenden. 
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Trotz dieser Einschränkungen gibt es einige charakteristische Merkmale, 
die den Qualitätsbegriff ausmachen: Normativität, Relativität und Prozess
haftigkeit. Dies bedeutet, dass die Bestimmung von Qualität abhängig ist von 
den Vorstellungen und Erwartungen derjenigen, die Qualität definieren, wo
raus die Notwendigkeit geschlussfolgert werden kann, dass die Bestimmung 
von Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe auf Verständigungsprozesse an
gewiesen 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 ver
ändern können, was dazu führt, dass die Bestimmung von Qualität kein ein
maliges, sondern prozesshaftes Verfahren ist (Merchel2001, S. 33ff.). Quali
tät wird vor diesem Hintergrund von Joachim Merchel als Dialogbegriff ent
faltet, die das Ergebnis einer Kommunikation über Qualität darstellt. Die im 
Laufe dieser Expertise zu unterscheidenden sechs Perspektiven des Qualitäts
managements stellen insofern sechs unterschiedliche Ebenen der Kommuni
kation über Q ualität mit ihren jeweils spezifischen Anforderungen und po
tentiellen Q ualitätsdefinitionen dar. 

Abbildung 4: Struktur des Qualitätsbegriffes 
nach: Merchel2001, S. 39 

Qualität 

I 
• normativ 
• relationale Größe 
• prozesshaft-dynamisch 

~ 

} ------ unterschiedliche Plerspektiven 

I • QUALITÄT als KONSTRUKT .. ~ mit Interessen und Macht verbunden 

L Di,k"= ha"kte, ' 00 Q"'"ät, ~ 
QUALITÄT als DIALOG BEGRIFF 

4 Dimensionen von Qualität 
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Insbesondere die Diskussion der fachlichen Qualität der Kinder- und Jugend
hilfe hat eine lange Tradition. Als zwei von vielen Beispielen seien hier nur 
die beständigen Debatten zu den "Handlungsmaximen" des Achten Jugend
berichts (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 Auf
fassung durchgesetzt, dass Qualität über die Beschreibung dreier Qualitäts
ebenen erfasst werden kann. Dieser ursprünglich aus der Gesundheitsvor
sorge kommende Ansatz (Donabedian 1980) findet sowohl in der Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe als auch in den wissenschaftlichen Beiträgen immer 
größere Zustimmung und Anwendung G ordan/Reismann 1998, Merchel 
2001, S. 39ff.). 

Strukturqualität 

Mit Strukturqualität werden die materiellen Voraussetzungen der Leistungs
erstellung, 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 Einrichtun
gen. 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 Leis
tungserbringung. Hierbei geht es um organisatorische Abläufe, um die Rege
lungen der Zusammenarbeit der Fachkräfte, um die Dokumentation der Ar
beit 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 Pro
zesses steht dann die zunächst noch unbewertete Leistung, die i. d. R. quanti
tativ erfass bar ist. Dieser sog. Output können Beratungs- oder Arbeitsstun
den, 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 Krite
nun1. 

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 Beur
teilungskriterium. 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, Ver
selbstständigung der Betreuten, Abschluss einer Ausbildung, Krisenüberwin
dung, erhöhte Mobilität, Aufbau sozialer Netzwerke und Erhalt bzw. Erwei
terung 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 

Strukturqualität Prozessqualität Ergebnisqualität 
Gegenstand Umfang des Ressour- Art des Ressourcenein - Zielereichung, Nutzen, 

ceneinsatzes, Personal- satzes, Abläufe, Betei- Wirkungen 
und Sachmittel, Rah- ligte, Wirtschaftlichkeit 
menbedingungen 

Ziele Bedarfs- und leistungs- Beteilir,uny der Adres- Maximaler Nutzen für 
gerechte Ausstattung saten, ach iche Kon- die Leistungsberechtig-

trolle, effektive Leis- ten, Problemlösung 
tungserbringung 

Kernfrage Was brauchen wir für Machen wir die Dinge Machen wir die richti-
unsere Arbeit? richtig? gen Dinge? 

Schlagwort Input Output (Effizienz) Outcome (Effektivität) 

Beispiele für Personal, Räume, Sach- .Kundennähe", Doku- Erreichung der zuvor 
Messgrößen mittel usw. in Relation mentation, fachliche definierten Ziele wie 

zur Aufgabe Kontrolle, zeitlicher bshw. regelmäßiger 
und monetärer Auf- Sc mlbesuch, Drogen-
wand abstinenz etc. 

Quelle: modifiziert nach J ordan/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 
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Wenn man davon ausgeht, dass die Ziele einer Maßnahme eine auszuhan
delnde Leistung sind, dann muss auch die Qualität der Zielerreichung ausge
handelt 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 un
terschiedlichen 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 sol
len. 

5.1 Produktbezogene Perspektive 

Qualität ist das Niveau vorhandener Produkte und Dienstleistungen. Quali
tät ist dabei eine präzise, messbare Größe, die ein objektives Merkmal dar
stellt. Qualitätsunterschiede sind damit Differenzen in den Eigenschaften von 
Produkten und Dienstleistungen. 

Diese Perspektive wird in der Kinder- und Jugendhilfe überwiegend abge
lehnt. Begründet wird dies mit der der sozialen Arbeit immanenten Kopro
duktion von sozialpädagogischen Fachkräften und Adressatinnen und Adres
saten, die im Prozess der Leistungserbringung ein jeweils "einzigartiges Pro
dukt" bzw. eine jeweils individuelle und damit jeweils spezifische (Ar
beits-)Beziehung zur Folge hat. Andererseits findet diese Perspektive durch 
interkommunale Vergleiche (Benchmarking) in den kommunalen Verwaltun
gen immer mehr Anhänger. Wiewohl diese Vergleiche aufgrund ihrer quanti
tativen Verfahren nicht unumstritten sind, dürften sie auch in der Kinder
undjugendhilfe zukünftig an Bedeutung gewinnen. 

5.2 Produktionsbezogene Perspektive 

Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen. Spezifikationen müssen einge
halten werden, jede Abweichung bedeutet eine Qualitätsminderung. Um 
diese möglichst gering zu halten, wird eine frühzeitige und sehr genaue Qua
litätssicherung 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 zahlrei
chen 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 aner
kannter Methoden und Handlungen herstellen. Ein Beleg für die Akzeptanz 
dieser Sichtweise sind die zunehmenden Projekte im Bereich des Qualitäts
managements (Schröer u. a. 2000, Stiefel/Stürmer 1999) und die steigende An
zahl 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 Per
spektive 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 Qua
lität kann somit nur nach subjektiven Kriterien erfolgen. 

Diese Perspektive ist in der Kinder- und Jugendhilfe insofern weit verbrei
tet, als im Kontext ihrer Lebenswelt- und Dienstleistungsorientierung die In
teressen und Bedürfnisse sowie die Beteiligungsmöglichkeiten und Teilhabe
chancen 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 Betei
ligungsoptionen auch tatsächlich wahrzunehmen, auf der anderen Seite wer
den selbst rechtlich sanktionierte Beteiligungschancen bspw. im Hilfeplanver
fahren und in der Jugendhilfeplanung aufgrund administrativer und/oder 
professioneller Blockaden nur unzureichend umgesetzt. 

5.4 Kostenbezogene Perspektive 
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Qualität wird hier als bestimmte Leistung zu einem akzeptablen Preis defi
niert, d. h. es liegt eine Kosten-Nutzen-Abwägung vor und Preise bzw. Kos
ten 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 insbe
sondere der kommunalen Haushalte oftmals allein unter der Kostenperspek
tive 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 Leis
tung 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 Kinder
und Jugendhilfe, durch ein damit einhergehendes Spannungsverhältnis von 
professioneller Autonomie und Kontrolle sowie durch ein weiteres Span
nungsverhältnis von formalisierten Vorgehensweisen, z. B. des Qualitätsma
nagements, und dem "Eigensinn" der sozialen Arbeit und damit der jeweili
gen Fallarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe charakterisiert. Dennoch kann 
ein produktiver Umgang mit der Qualitätsdebatte durchaus zu weiterführen
den Optionen auch aus der professions bezogenen Perspektive führen. 

Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sind durch die Qualitätsde
batte aufgefordert, Aussagen über ihre Handlungsweisen, deren Nutzen und 
Wirkungen zu formulieren, was u. a. dazu führen kann, Leistungen wahrzu
nehmen und deren Qualität anzuerkennen und professionelle Autonomie zu 
befördern, auch wenn diese nicht allein der fachlichen Selbstkontrolle unter
liegen kann. 

Skepsis ist berechtigt und bleibt gegenüber einer vornehmlich betriebswirt
schaftlich orientierten und geführten Qualitätsdebatte angebracht, die die so
zialpädagogische 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, de
ren Entwicklung und Sicherung zentral aus der Logik der sozialen Arbeit 
selbst ableiten (Merchel 2001, S. 27ff.) . Verfahren und Methoden der Quali
tätsmessung 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 aus
schließlichen Maßstäbe der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Zuneh
mend gewinnt daneben aber auch der Begriff "Qualität" mit seiner Logik des 
nachvollziehbaren Nachweises von Verfahrens güte und von Wirksamkeit im
mer mehr an Bedeutung (Merchel 1998, S. 11). Dabei sind die vielfältigen Me
thoden zur Messung der Verfahrensgüte keineswegs unumstritten; von daher 
sollen im Weiteren die zentralen Verfahren und Methoden der Qualitätsmes
sung skizziert und in ihrer Bedeutung für die Kinder- und Jugendhilfe einge
schätzt werden. 
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6.1 Zertifizierung 
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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 Leis
tungserstellung 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 Jugend
hilfe 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 umbau
en, um das begehrte Prüfsiegel zu erhalten. 

Zentrales Anliegen der DIN-ISO-Norm ist der Nachweis eines Qualitäts
managementsystems. Hierdurch werden Richtlinien entwickelt, in denen ein
deutig 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 Re
gel 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-ISO
Norm-Verfahren nachweisen, dass sie in der Lage ist, einen Leistungserstel
lungsprozess qualitativ abgesichert zu gewährleisten. Zugleich ist dabei fest
zustellen, dass über das Produkt - die Hilfe oder das Angebot - keinerlei 
Aussagen getroffen werden. Zertifiziert wird ausschließlich der Herstellungs
prozess. Das Ergebnis dieses Prozesses bleibt relativ unberücksichtigt. Es ist 
auch nicht vorgesehen, dass über das Produkt entsprechende Aussagen ge
macht werden sollen. Dieses Verfahren ist außerdem sehr kostenintensiv. Da
her wird eine Wiederholung des Verfahrens relativ selten angestrebt. Dies 
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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-Quali
ty-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 Mit
arbeiter 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 Quali
tätsbestimmung: 
- 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 
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Es geht somit insgesamt um die Qualität der Einrichtung, aber auch um die 
Qualität der Prozesse, die innerhalb der Einrichtung stattfinden - die Quali
tät 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 Vor
bildfunktion im Zusammenhang mit der Qualitätsdebatte erfüllt. Qualitäts
politik 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. "Beharrlich
keit" heißt in diesem Kontext, die Qualitätsdebatte nicht allzu schnell aufzu
geben, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder aufs Neue zu mo
tivieren. 

Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Geschäftsergebnisse sind 
die Ergebnisqualität, die aufbaut auf den Potentialen einer Einrichtung: Qua
litätspolitik, Qualitätsmanagementorganisation u. a. in Bezug auf ein Quali
tätshandbuch und einen Qualitätsbeauftragten, auf Führungsqualitäten; die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Potentiale mit ihren Fachlichkeiten, un
terschiedlichen 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 unter
schiedlicher 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 wür
de, diese hier aufgeführten Felder zu füllen, setzt man sicherlich eine Debatte 
in Gang, die zu einem reflexiven, kritischen Umgang mit dem bisherigen Be
stand 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 Ver
fahren, 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 ent
sprechende Einrichtung abgebildet worden sind, kann eine sehr große, auch 
qualitativ gut einzuschätzende Binnendifferenzierung im Kontext des Quali
tätsmanagements 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 
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Eine Weiterführung zu dem eben beschriebenen Modell ist die European 
Foundation of Quality Management (EFQM). Hier wird ebenfalls Organisa
tionsentwicklung 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 Ausrich-

tung, 
- Mitarbeiterorientierung: Personalentwicklung, Schulung, Motivation, 
- Verwendung der Ressourcen: Umgang mit Finanzen, Information, Tech-

nik, 
- 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 Sozialverträglich
keit, 

- Mitarbeiterzufriedenheit: Beurteilung des Unternehmens durch die Mitar
beiter, 

- Geschäftsergebnisse: Ergebnisse im Vergleich zu gesteckten Zielen. 

Das Neue an diesem Verfahren ist die Gleichwertigkeit dieser unterschied
lichen Ebenen - Befähiger- und Ergebnis-Ebene -, die einzelnen dazu gehöri
gen 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 be
wertet. 
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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 Ver
besserungspotentiale auszuschöpfen. 

6.4 Benchmarking 

"Benchmarking ist die Methode des unmittelbaren Vergleichens eigener Leis
tungen mit denen der Wettbewerber oder mit den Leistungen, die als die bes
ten 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 syste
matisch aufgrund von Kriterienkatalogen mit Hilfe strukturierter Verfahren 
vergleichen, wodurch über mehrere Vergleichszeitpunkte Entwicklungsten
denzen erkennbar werden sollen. Im Prinzip kann eine Organisation ihre 
Qualität mit der anderer Organisationen vergleichen oder innerhalb einer Or
ganisation werden unterschiedliche Organisationsbereiche miteinander ver
glichen (internes und externes Strukturprinzip ). Im Vordergrund steht der 
Vergleich der Qualität anhand von Kennzahlen, was nicht bedeutet, dass -
allerdings aufwendigere - qualitative Vergleichsmaßstäbe nicht möglich wä
ren (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 ge
schieht er im Rahmen dieser Prozesse in systematisierter Form und im Hin
blick auf ein umfassendes Qualitätsmanagement, was einerseits die Chance 
beinhaltet, die Qualität der Leistungen an hand objektiver Kriterien tatsäch
lich zu verbessern, andererseits aber auch die Gefahr darstellt, komplexe Zu
sammenhänge anhand von Kriterienkatalogen zu verkürzen oder die Absen
kung 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. Strukturqua
lität und teilweise auch auf die Prozessqualität abzielen, können sie die Wir
kungsqualität i. d. R. nicht erfassen. Auch das Benchmarking erlaubt keine 
unmittelbaren Rückschlüsse auf Wirkungen. Anders sieht dies beim Instru
ment der Evaluation aus. Wie im Elften Kinder- und Jugendbericht beschrie
ben, zielt Evaluation in einem umfassenden Sinn sowohl auf die Vorausset
zungen und Prozesse als auch auf die Wirkungen und die Effizienz von Maß
nahmen (BMFSFJ 2002, Abschnitt 5.3). 

Dem weiteren Ausbau der Methoden und Techniken der Evaluation sollte 
daher hohe Priorität bei der Weiterentwicklung der Qualitätsmessung zuge
standen 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 Krite
rien 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 Qualifizierungs
maßnahmen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, indem ihre Eigenverant
wortlichkeit gefördert wird. 

Für ein solches Verfahren spricht, dass eine größere Offenheit angenom
men wird. Man geht also davon aus, dass Schwachstellen einer Einrichtung 
eher untereinander ausgetauscht und mitgeteilt werden, als dass man sie ei
nem 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 Verbesserungsvor
schläge, wie Heiner (1998) es nennt, "eine größere Passgerechtigkeit" haben. 
Dadurch dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Basis ihrer Kennt
nisse 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 ausge
gangen, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diese Ver
besserungsvorschläge umzusetzen, wächst. Auch Verfahren der Selbstevalua
tion haben allerdings ihre Nachteile. Bei der Außendarstellung und der Au-
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ßenwirkung von Evaluationsverfahren wird den Ergebnissen externer Exper
ten eventuell eine größere Objektivität unterstellt und die Abnehmer dieser 
Qualitätsmanagementverfahren vertrauen oft eher den Ergebnissen von Ex
perten als den Ergebnissen der Fachkräfte in den Einrichtungen der Kinder
und 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 Rou
tinen 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 Ver
trauen aufbaut, die Offenheit erfordert, die Diskussionsbereitschaft erforder
lich macht, kann außerdem nur dann gelingen, wenn eine Organisationskul
tur in den Institutionen und Einrichtungen existiert, die genau dieses beför
dert. 

Voraussetzung für das Funktionieren solcher Verfahren der Selbstevalua
tion 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 Selbstevaluations
kontraktes. Dem liegt die Idee zugrunde, dass Selbstevaluation nicht beliebig 
ist und auch nicht in Beliebigkeit ausarten kann. In so einem Selbstevaluati
onskontrakt muss zum Beispiel zwischen der Leitungsebene und den Mitar
beitern 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 kön
nen. 

Die Beliebtheit dieser Verfahren ist allerdings nicht immer dadurch be
gründet, 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 Ver
fahren. 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 Or
ganisation zurückgreifen kann. 

Unabhängig davon, welches Verfahren des Qualitätsmanagements zum Tra
gen kommt, fest steht, Qualitätsmanagement ist ohne den Einsatz zusätzli
cher Mittel nicht zu haben. Ziel und Anlass von Qualitätsmanagement kann 
nun aber sein, dass Mittel umgeschichtet bzw. anders eingesetzt werden sol
len, dass etwas eingespart werden soll oder auch eingespart werden muss. 
Qualitätsmanagement selbst verbraucht aber zunächst zusätzliche Ressour
cen, 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 insbe
sondere 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 Ein
richtungen 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 Konzen
tration 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 Ma
nagement 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 Ju
gendhilfe 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 Adressat
innen 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 Akzentsetzun
gen. 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 pä
dagogische Fachpersonal mag unter Qualität die Struktur der inhaltlichen 
Konzepte und der angewendeten Methoden verstehen. Der Verwaltungs mit
arbeiter in der Kämmerei oder dem Controlling erfasst Qualität durch die 
Kosten-Leistungs-Relation bzw. über die Bearbeitungsdauer. Für den Ju
gendamtsleiter können wiederum die Beschwerdehäufigkeit oder die Rück
fallquote wichtige Qualitätsindikatoren darstellen. 

Die Vorstellungen von Qualität sind auf den einzelnen Beobachtungsebe
nen nicht deckungsgleich. Ziel dieser Expertise ist somit auch, die Unter
schiede 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 
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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 Steue
rung alle Modernisierungs- und Veränderungsanstrengungen der kommuna
len Verwaltungen, wobei der öffentliche Jugendhilfeträger insbesondere mit 
seiner spezifischen Struktur der Zweigliedrigkeit stets eine Sonderrolle ein
mmmt. 

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 ad
ministrativen, internen Managementbereichen zielt die Modernisierung zual
lererst auf den Ausbau der dezentralen Ressourcenverantwortung (Budgetie
rung) und die Einführung von Controlling bzw. den Aufbau eines Berichts
wesens. Sowohl im fachlichen Bereich als auch im Bereich des administrati
ven Managements wird die Diskussion um Qualität dabei in den Jugendäm
tern oft unter Verfahrensgesichtspunkten geführt, d. h. beispielsweise: schon 
die Stärkung der Sozialraumorientierung oder die Einführung eines Control
lingsystems 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 Da
ten, d. h. auf der Einbindung der Fachkräfte des Jugendamtes in die Institu
tionalisierungsprozesse eines Berichtwesens aufbauen. Zum anderen ist die 
Qualität der zur Verfügung stehenden Daten abhängig von der Qualität ins
besondere 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 transpa
rent und nachvollziehbar festzuhalten. Hierzu gehört dann auch, dass die Er
wartungen und Anforderungen der Adressaten und Adressatinnen systema
tisch erhoben werden müssen. 

Entsprechend den Vorgaben neuer Steuerungsmodelle sind außerdem Pro
duktbeschreibungen ein zentrales Verfahren zur Definition von Art und Um
fang kommunaler (Dienst-)Leistungen und damit auch der Qualität der Leis
tungen des Jugendamtes. Seckinger u.a. (1999, S. 119ff.) konnten feststellen, 
dass in über 60 % der Jugendämter die Produktbeschreibungen von den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachabteilungen erarbeitet werden. Bei 
über 25% aller Jugendämter sind externe Berater daran beteiligt. Bei ca. ei
nem 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. Iko
Netzen 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 Auswir
kungen von Veränderungen auf die Qualität oder die Quantität des jeweiligen 
Ist-Zustandes. Diese Messung bzw. Beurteilung ist gerade im Dienstleitungs
bereich kommunaler Verwaltungen und dabei besonders bei personenbezoge
nen sozialen Dienstleistungen oder Ausprägungen von Eingriffsverwaltung, 
sowohl auf quantitativer wie auch auf qualitativer Ebene nicht einfach. Wäh
rend auf qualitativer Ebene bisher kaum Beispiele für Qualitätsmessung vor
liegen, 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 Pla
nung 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 geeig
neten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausrei
chend zur Verfügung stehen. Damit sind wesentliche Qualitätskriterien be
nannt, die im konkreten Fall näher definiert werden müssen. Wesentliche 
Aufgabe der Jugendhilfeplanung im Sinne der Qualitätssicherung und -ent
wicklung ist somit die fallspezifische Konkretion offener Vorgaben bzw. un
bestimmter 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 "angemesse
nes 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 Qualitätsdefi
nition der Arbeit nicht-öffentlicher Einrichtungen bei (Merchel 1998, 
S. 413 ff.). 

7.2 Die Perspektive des Jugendamts als Teil der Kommunalverwaltung 
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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 Kom
mune belegt, wie sie die ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen eingesetzt 
hat. 

Mittlerweile wird dieser Weg der Ressourcensteuerung als nicht mehr aus
reichend 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 konsequen
teren Outputorientierung Prozesse der Qualitätsentwicklung, -sicherung 
bzw. -steigerung zu beobachten, die für das Jugendamt eine verstärkte Not
wendigkeit des Nachweises der eigenen Qualität zur Folge haben (Daumen
lang/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 Ver
fahren differente Qualitätsvorstellungen zugrunde liegen - z.B. Prioritäten
setzung zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe im Interesse ihrer Adressaten 
und Adressatinnen versus lineare Mitteleinsparungen in allen Verwaltungsbe
reichen 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 - Po
litik definiert das "Was" und die Kinder- und Jugendhilfe ist für das "Wie" 
zuständig - erfordert vom Jugendamt selbst - und hier vor allem vom Ju
gendhilfeausschuss - 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 doku
mentierte Qualität der eigenen Leistungen so in politische Entscheidungspro
zesse einfließen zu lassen, dass deren Notwendigkeit auch für andere Politik
bereiche und Verwaltungseinheiten nachvollziehbar wird, ohne dass dabei 
Wirkungszusammenhänge aufgestellt werden, deren Einlösung kaum realis
tisch erscheint (zu den Folgen von "Präventionsversprechen" in diesem Kon
text 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 Ver
hältnis zwischen dem Jugendamt und den freien Trägern ist u. a. durch die ge
setzlich verankerte Betonung einer pluralen Anbieterstruktur der Jugendhil
feleistungen und die Festlegung von Verfahren der institu tionalisierten Kom
munikation (v gl. §§ 4, 71, 78 KJHG) geprägt. Hinzu kommen allerdings auf
grund 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 freigemeinnützi
gen und privat-gewerblichen Trägern. Diese Aushandlungs- und Vereinba
rungsprozesse 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 Finanzie
rungsmodalitäten 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 er
gänzenden Qualitätsentwicklungsvereinbarungen aber nicht realisiert wer
den. Theoretisch sollte zunächst die Qualität einer konkreten Leistung nach 
Art und Umfang vereinbart werden, und erst dann sollte der Preis der Leis
tung 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 Ge
sprächs-, Abstimmungs- und Koordinationsbedarfs zwischen öffentlichen 
und frei-gemeinnützigen bzw. privat-gewerblichen Trägern. Unabhängig 
vom Arbeitsfeld haben die qualitätsorientierten Veränderungen bei den öf
fentlichen Trägern Auswirkungen auf die nicht-öffentlichen Träger. Durch 
Kontrakte und Zielvereinbarungen wird Transparenz geschaffen, die neben 
Rechtfertigungszwängen auch die Chance zu offensiver Darstellung der eige
nen 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 Ent
wicklung vergleichbarer Dokumentationssysteme; andererseits existiert im 
Rahmen der entsprechenden Vereinbarungen und im Kontext der kommuna
len Haushaltskonsolidierung aber auch die Gefahr, dass die Abhängigkeit der 
freien Träger von dem öffentlichen Träger wächst bzw. in Form von "Preis
senkungen" zum Ausdruck kommt, womit sich dann auch die Konkurrenz
situation 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 
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Bei den Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe ist bisher 
kein einheitlicher Umgang mit dem Thema "Qualität" festzustellen. So unter
schiedlich die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe sind, so unterschied
lich sind die jeweils spezifischen Debatten über die Qualität der dort erbrach
ten Leistungen. Von daher kann an dieser Stelle nur an hand von zwei Beispie
len, 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 struk
turiert 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 Bau
steine sind qualitative Kriterien wie z. B. pädagogische Konzepte, die Beteili
gung der Eltern, flexible und bedarfs orientierte Planung oder die Koopera
tion mit der Schule zu berücksichtigen. Bezüglich der Qualifikation des Per
sonals können als dritter Baustein z. B. die Eigeninitiative, das Niveau der 
Ausbildung und die Häufigkeit von Fortbildungen als Kriterien herangezo
gen 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 Beschrei
bung von Prozess- und Ergebnisqualität. So besteht bereits Uneinigkeit in 
der Beantwortung der Frage, von welchem Bildungsauftrag der Kindertages
stätten auszugehen ist - jenseits von Schule, vorbereitend auf Schule, autono
mer Bildungsauftrag mit Bezug zur Schule etc. -, was sich in den Schwierig
keiten 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 (freiwil
liger) 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 Jugend
hilfe 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 Förde
rung des ehrenamtlichen Prinzips - ein in der Vergangenheit zentrales Prinzip 
der Jugendverbandsarbeit - als Qualitätsmerkmal dienen kann. Auch die Un
terstützung der Wertgebundenheit der Jugendverbände oder die Förderung 
der sozialen Kompetenz der Leitungskräfte sind nur schwer erfass- und da
mit messbare Kriterien (vgJ. Kneffel/Reinbold, 1996, S. 95 ff.). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Kompetenzen des Qualitätsma
nagements in vielen Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe 
aktuell aufgebaut werden, dass aber noch lange nicht in allen Bereichen eini
germaßen einheitliche und innerhalb sowie außerhalb der Kinder- und Ju
gendhilfe unumstrittene Qualitätskriterien entwickelt wurden. Die Fähigkeit, 
Verfahren und Methoden des Qualitätsmanagements anzuwenden und die 
Vermittlung hierzu erforderlicher Kompetenzen allein ist aber nicht ausrei
chend dafür, dass in den verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Ju
gendhilfe ein produktiver Umgang mit der Qualitätsdebatte in Gang gesetzt 
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wird. Qualitätsmanagement benötigt darüber hinausgehend zeitliche, mate
rielle und personelle Ressourcen, deren Einbindung in eine umfassende Qua
litätsdebatte 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 - ein
gebunden sein muss. 

7.5 Die Perspektive der Adressatinnen und Adressaten 
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Qualitätsmanagement stellt die Adressatinnen und Adressaten der Leistun
gen der Kinder- und Jugendhilfe aller Träger noch deutlicher als bisher in den 
Mittelpunkt und unterstützt den Wandel weg vom passiven Leistungsemp
fänger hin zum aktiven und beteiligungsfähigen Nutzer der jeweiligen Leis
tungen. 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 Instru
ment der Qualitätssicherung sozialer Arbeit dar, mit dem die Kinder- und Ju
gendhilfe eine Vorbildfunktion für viele andere Bereiche der kommunalen 
Daseinsvorsorge einnehmen kann. Auch für die frei-gemeinnützigen und pri
vat-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 bestimmen
den 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. Ausschlag
gebend hierfür ist letztendlich, inwieweit auch die sozialpädagogischen Fach
kräfte in der Kinder- und Jugendhilfe bereit sind, ihre professionelle Domi
nanz zugunsten einer professionellen Kooperation mit den Adressaten und 
Adressatinnen aufzugeben, deren lebensweltlichen Kompetenzen anzuerken
nen 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 Hand
lungsspielräumen 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 Leis
tungen aufbauen kann. Hinzu kommt schließlich, dass auch die Dokumenta
tion der Beteiligung selbst allenfalls in ersten Umrissen erkennbar ist, was 
u. a. für die Hilfeplanverfahren bedeutet, dass in den entsprechenden Proto
kollen 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 Koopera
tion der Kinder- und Jugendhilfe zu anderen Institutionen und Organisatio
nen 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 aktu
ell immer noch stark einzelfallbezogen, wenig institutionalisiert, oft durch 
diffuse gegenseitige Erwartungen, Vorurteile und Unkenntnis - auch in den 
verschiedenen Projekten und Modellen der Schulsozialarbeit - belastet. Qua
litätsmanagement könnte hier dazu beitragen, die Zusammenarbeit der Kin
der- 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 Er
wartungen auf beiden Seiten transparent zu gestalten und gemeinsame Akti
vitäten 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 sozialräum
lichen Umfeld wahrnimmt. 

In den letzten Jahren dokumentiert sich der Anspruch der Polizei, präven
tive Arbeit zu leisten, in unterschiedlichen Aktionen, mit denen vor allem Ju
gendliche angesprochen werden sollen, wie z. B. durch Events für drogenge
fährdete Jugendliche, die durch sog. Jugendbeamte durchgeführt werden. 
Qualitätsmanagement könnte hier die Kooperation und Abstimmung zu ähn
lich gelagerten Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe verbessern, was u. a. 
zur Konsequenz hätte, dass die sog. kriminalpräventiven Räte von der Kin
der- und Jugendhilfe und der Polizei gemeinsam und gleichberechtigt getra
gen 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 Institu
tionen 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 kooperie
rende Institution in dem Sinne bezogen werden, dass für alle Beteiligten 
nachvollziehbar wird, welche Qualitätsstandards erwartet werden und glei
chermaßen erwartbar sind. Konzeptioneller Rahmen für die Entwicklung da
ran orientierter Verfahren des Qualitätsmanagements können partnerschaft
lieh begründete, regional differenzierte und institutionenspezifisch speziali
sierte Vorstellungen einer sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und 
deren Familien sein, die dann Ausdruck einer gemeinsam geteilten öffentli
chen Verantwortung für das Aufwachsen junger Menschen wäre - eine Per
spektive, die mit dem Elften Kinder- und Jugendbericht zu einer zentralen 
Aufgabe aller Institutionen wird. 
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1 Einleitung 

226 

"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 Ausgangsbedin
gungen in den einzelnen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe durch
aus 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 Jugendhilfe
leistungen nochmals nachhaltigen Aufschwung erhalten. Schon in den einlei
tenden, allgemeinen Grundsätzen über den Geltungsbereich und die Philoso
phie 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 Be
obachtung 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 Rahmen
bedingungen, aus dem gesellschaftlichen Wertewandel, den strukturellen Kri
sen etc. ergeben, forcieren eine dynamischere Sichtweise auch auf die sozialen 
Dienste der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kluft zwischen den organisatori
schen Strukturbildungen und der sich rapide wandelnden gesellschaftlichen 
Realität weitet sich bei starren Organisationskonzepten und Rollenzuschrei
bungen der Professionellen wie auch der Adressatinnen und Adressaten im
mer 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 Abneh
merinnen und Abnehmern. Unter der "Beteiligung" von Dienstleistungsab
nehmern wird dabei die Schaffung von Möglichkeiten verstanden, den Anlie
gen und Interessen der Nachfragenden innerhalb der Organisation Geltung 
zu verschaffen. Hierdurch wird ein systematischer Perspektivwechsel vorge
nommen, 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 formu
liert 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 da
rüber gibt, welche Selektionsprozesse über die Nachfrage entscheiden, wel
che Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der Dienstleistungsproduktion ge
geben sind oder wie der Grad der Zufriedenheit mit den erhaltenen Dienst
leistungen ist. Gerade im Hinblick auf die neuerdings zugespitzte Frage nach 
der Qualität der Leistungen, die in einigen Modellen sogar als Bemessungs
grundlage der Budgetierung diskutiert wird, können diese Kriterien aller
dings 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 Leistungsange
bote vorgeschrieben, sondern Ausdruck der sozialpolitischen Willensbildung 
sind. Deutliche Sparzwänge der öffentlichen Haushalte tangieren gerade diese 
Handlungsfelder, die kommunale "Optionen" (Münder/Hofmann 1987) ab
bilden, am ehesten. 

Gewinnt unter diesen Prämissen der Erfolg organisatorischen Handelns 
zunehmend an Relevanz, verschärft sich die Forderung nach einer Dokumen
tation der Nachfrageorientierung sozialer Dienste. "Obwohl Nonprofit-Or
ganisationen 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 ho
heitliche oder caritativ-mildtätige Akte beschränken. Vielmehr kommt es da
rauf an, sowohl bei der Zieldefinition als auch bei der Mittelauswahl die Mit
gliederinteressen, Bürgerwünsche, Betroffenenbedürfnisse einzubeziehen. 
Die soziale Arbeit wird nicht nur aus ethischen und theoretischen Erwägun
gen heraus, sondern auch im Interesse ihrer Effizienz zunehmend klienten
und 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 Standort
bestimmung der Kinder- und Jugendhilfe einzubeziehen, erwächst darüber 
hinaus auch durch festgestellte strukturelle Zusammenhänge zwischen dem 
Selbst- und dem Fremdbild der Dienstleistungsorganisationen, die den Pro
zess der Dienstleistungserbringung nachhaltig prägen (vgl. Pippig 1988). Der 
für personenbezogene soziale Dienstleistungen zentrale Aspekt des "Kontak
tes zum Bürger als Verwaltungsleistung" (Klages et al. 1983) unterliegt da
nach einer Reihe von Vorbedingungen, die weit über das Konstrukt der Bür
gernähe hinausreichen und z. B. Einfluss auf die Motivlage der Mitarbeiterin
nen 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 Einstellun
gen und Urteile der Bevölkerung in die Überlegungen zur Optimierung der 
Organisationen einbezogen werden, die die Entwicklungschancen in einzel
nen Handlungsfeldern vorstrukturieren. Solche Analysen der öffentlichen 
Meinung gegenüber einzelnen Dienstleistungsorganisationen oder -sektoren 
liefern danach Hinweise, die intern in den bestehenden Diensten weiteres In
novationspotenzial freisetzen und extern gerichtet Aspekte für die Entwick
lung 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, in
dem sie den Kontext, in den sich organisatorisches Handeln einfügt, beschrei
ben. "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 in
tegrale 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 gegen
über extern erzeugten Anforderungen, indem sie, mit diesen Erkenntnissen 
ausgestattet, nicht nur Verwendungsnachweise über geleistete Dienste, son
dern 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 Reorganisa
tionen zu vermeiden, indem nicht die einseitige Optimierung der individuel
len Arbeitsplatzgestaltung im Vordergrund stünde, sondern die Suche nach 
geeigneten Strukturen, um die qualitativen Standards der Dienstleistungspro
duktion zu gewährleisten. 

Um in diesem Sinne eine Beteiligung von Nachfragenden an der Bereitstel
lung von Jugendhilfeleistungen zu erreichen, müssen Planungs-, Kommuni
kations- und Evaluationsstrategien von den Trägern und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet und institutionalisiert werden, die eine 
sporadische Informationsgewinnung übersteigen und systematisch dokumen
tiert und ausgewertet werden können. In welchem Umfang solche Beteili
gungsmodelle ausgearbeitet werden können, ist dabei abhängig von den 
Dienstleistungen, die erbracht werden. Routinisierbare und standardisierbare 
Verfahren widersprechen so unter Umständen der Forderung nach weit rei
chenden Partizipations chancen, während interaktionsintensive, aushand
lungsbedürftige Dienstleistungen diese eher begünstigen. Auch wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass einzelne Organisationen oder Organisations
einheiten 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" verwen
det 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 Mo
delle der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe geht - auf politikwissen
schaftliche Ansätze zurückgegriffen: "Unter Partizipation werden in demo
kratisch 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 Bürge
rinnen und Bürger als spezifische Formen ihres Engagements über instru
mentelles 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 Politolo
gie zwar nachvollziehbare, aber für eine allgemeine gesellschaftliche Perspek
tive eher hinderliche - Verengung vorgenommen, da sie den demokratietheo
retischen Diskussionen um ,citizenship', bezogen auf die ,Gesellschaft mün
diger Bürger', die ,Selbstbestimmung' mit der Demokratisierung der Gesell
schaft verbindet, nicht gerecht werden kann. 

Zudem ist die Begriffsbestimmung von Partizipation an die rechtliche Ko
difizierung gebunden, "d. h., dass die Beteiligung eine gesetzliche Grundlage 
besitzen muss" (Kaase 1996, S. 522; vgl. auch Nie/Verba 1975). Damit erge
ben sich erhebliche Probleme der in der Praxis der neuen sozialen Bewegun
gen entwickelten unkonventionellen direkten Formen der politischen Beteili
gung wie etwa Demonstrationen, Boykotte, Hausbesetzungen, die von einem 
beachtlichen Teil der Bevölkerung als Formen politischen Verhaltens akzep
tiert und praktiziert werden (v gl. Kaase/Marsh 1979). Folglich ist zu trennen 
zwischen gesetzes konformen unkonventionellen Beteiligungsformen (Mit
wirkung von Bürgerinitiativen, Teilnahme an Demonstrationen) und "Vor
gängen 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 de
mokratischer 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 Integ
ration, im Sinne einer "Partizipations technokratie", als "Didaktik auf dem 
Weg zu einer formierten Gesellschaft" (Pfaffenberger 1997, S. 692) verstan
den, und somit als Erziehungsmittel zu systemgerechter Sozialisation. Ande
rerseits stehen Emanzipation und reale Demokratisierung als Partizipations
ziele und als Partizipationsfolge, emanzipatorische Prozesse, die auf Selbstbe
stimmung und Autonomie ausgerichtet sind, im Zentrum. Gerade in der klas
sischen Partizipationsforschung ist darauf hingewiesen worden, dass die poli
tische 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 ta
bilisierung leistet. Ein optimales Teilnahmequantum ist hier weniger als not
wendige 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 In
tegration 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 Verhal
ten zu erreichen: Beteiligung soll das Individuum anpassen und dysfunktio
nales 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 Einzel
nen, was gleichzeitig eine Reduzierung von Herrschafts- und Machtpositio
nen 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 Akklama
tionsakte als Beteiligung überlassen werden, und dem ,Participator' unter
scheidet, 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 we
niger 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 Selbstbe
stimmung und Autonomie gebunden ist. 

Vor diesem Hintergrund erscheint der Begriff der Beteiligung für die hier 
verfolgte Diskussion als übergeordneter, formaler Begriff bei weitem geeigne
ter, da er sowohl auf die Dimension der aktiven Beteiligung als auch des ,Be
teiligt-Werdens' Bezug nimmt, auf die institutionellen Strukturen, die Macht
verhältnisse 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 institutio
nalisierte versus nicht-institutionalisierte Beteiligung (vgl. Saretzki 1997, 
S. 289) (a) sowie zum anderen an dem Aspekt der Unmittelbarkeit der indivi
duellen bzw. kollektiven Einflussnahme als direkte versus indirekte Beteili
gung (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 direkt
demokratische 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 Ju
gendhilfegesetz eine kodifizierte Grundlage geschaffen worden, die eine insti
tutionelle 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 Beteiligungsfor
men. Zwar besteht hierdurch die Möglichkeit, nicht verfassten Beteiligungs
formen eine gleichwertige Bedeutung zukommen zu lassen, zumal die allge
meine Partizipationsforschung darauf verweist, dass die nicht verfassten Be
teiligungsformen nicht ausschließlich alternativ, sondern vielmehr als kom
plementäre, 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 Beteili
gung 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) er
teilt wird" (Kaase 1996, S. 522). Folglich bezieht sich dieses Merkmal vorran
gig auf die Struktur von Entscheidungsprozessen, inwieweit direkt auf die Er
gebnisse 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 Entschei
dungsprozess beteiligen (direkte Beteiligung)" können, werden in Form der 
indirekten Beteiligung "die Meinungen und Interessen der Betroffenen ( ... ) 
über Mittler, Repräsentanten etc. in den Planungsprozess eingebracht (indi
rekte Beteiligung)" (v gl. Jordan/Schone 1992, S. 37). In Bezug auf die indi
rekte 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 Institutio
nen 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 Differenzie
rung sozialer Prozesse" (Nelles 1984, S. 76) hingewiesen, sondern ebenso auf 
Aspekte der sozialen Einbindung, der Organisationsfähigkeit, des sozio-öko
nomischen wie auch rechtlichen Status, auf ihr Interesse, ihre Informiertheit, 
ihre intellektuellen oder zumindest rhetorischen Kompetenzen, (Frei-)Zeitdi
mensionen, sowie Zugangschancen zu Beteiligungsprozessen, Phänomene so
zialer Selektivität in und an Beteiligungsprozessen und letztendlich auf die 
subjektive Einschätzung der Einflussnahmemöglichkeiten als ein Motivati
onskriterium für Engagement. 

Letzteres hat u. a. dazu geführt, dass nicht nur konkrete Beteiligungspro
zesse in partizipationstheoretische Überlegungen einbezogen werden, son
dern eine höhere Sensibilisierung gegenüber Beteiligungsabsichten, Einstel
lungen und Wünschen erfolgt. 

Hinzu kommt, dass sich insbesondere in von Verwaltung bzw. Politik ini
tiierten 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 un
mittelbar in ihren Konsequenzen erfahrbar werden. Dies führt zu ex-post 
Partizipationswünschen (Blessing 1987, S. 303), die in konventionellen Betei
ligungsverfahren 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 Betrof
fenheit 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 Ent
scheidungsprozesse (Input-Ebene) und die Programmentwicklung bei fast 
völliger Vernachlässigung der Implementation führe dazu, dass eine "bedürf
nisadäquate Sozialpolitikproduktion ins Leere" laufe (ebd., S. 301 f.). 

Insbesondere die Sozialpolitik auf lokaler Ebene, mit ihrem hohen Dienst
leistungsanteil, den Erfordernissen eines flexiblen und gering standardisierten 
policy-Musters aufgrund situativ instabiler Problemkonstellationen und ih
ren 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 angewie
sen (ebd., S. 303). 

Abeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe 233 



234 

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 Aus
druck 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 Bereitstel
lung 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. Un
ter diesem Aspekt kann vielleicht noch eine Einflussnahme auf die Auswahl 
von Repräsentanten subsumiert werden, jedoch kann im Rahmen der Mitwir
kung nicht selbst bestimmt werden. Zum anderen können auch "informell, 
d. h. sich faktisch ergebende Beteiligungsformen wie Mithilfe bei der U mset
zung des Angebots, bei Vor- und Nachbereitungsaufgaben" (Gernert 1993, 
S. 119) hierzu gezählt werden. 

Mitbestimmung bezieht sich "im Rahmen formeller Rechte, die per Nut
zungsordnung oder Richtlinien schriftlich zugesichert werden", auf die mate
rielle Beteiligung "am Zustandekommen von Entscheidungen bei der inhalt
lichen Planung, Vorberatung und Durchführung von Tätigkeiten" (Gernert 
1993, S. 119). Mitbestimmung ist dabei vorrangig an einen spezifischen Orga
nisationskontext gebunden, in dem sie Einfluss, d. h. den Willen der Beteilig
ten 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 zu
gleich jedoch als auf einen spezifischen, durch einen formalen Rahmen und 
Grundentscheidungen begrenzten resp. zugewiesenen Bereich reduziert an
gesehen 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 üb
rig bleibt" (Zimpel1970a, S. 13). 

Die Begriffe der Teilnahme und Teilhabe lassen sich dagegen kaum in diese 
Hierarchisierung der Beteiligungsformen einordnen und können weniger an
hand formeller Verbindlichkeiten systematisiert werden. In der politikwis
senschaftlichen Diskussion wird zudem (politische) Teilnahme mit Partizipa
tion gleichgesetzt. Im Kontext partizipatorischer Planungsansätze wird dage
gen eine Differenzierung von Teilnahme und Teilhabe hinsichtlich ihrer Ziele 
und Strukturqualität vorgenommen: "Teilnahme-Strategien richten sich ge
wöhnlich 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 Einbezie
hungen und Verwebung vieler unausgeschöpfter beziehungsweise nicht er
kannter Ressourcen in komplexen Teilhabe-Strategien entstehen Synergie-Ef
fekte. Teilhabe-Strategien setzen eine langfristige Einbindung und ein Enga
gement 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 ab
zielt, da den Teilhabenden ein Expertenstatus zugestanden wird, weil ,,(a) sie 
allein ihre Probleme und Ressourcen adäquat und bedürfnisgerecht definie
ren können und (b) sie nach Bedarf - unter Hinzunahme außenstehender Vor
schläge - 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 Animateu
ren, Anwerfern und Katalysatoren. In dieser Weise sind alle ,Partizipatoren'" 
(Sachs-Pfeiffer 1989, S. 219f.). Dies setzt voraus, dass die Autorität der Teil
habenden (Betroffenen) zumindest in den überschaubaren Bereichen aner
kannt wird. 

Damit liegen die Begriffe der Teilnahme bzw. Teilhabe eher auf einer quali
tativen 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 Ziel
diskussionen, die, vorrangig aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfepla
nung kommend, eher an den Teilhabe-Strategien anknüpfen, indem etwa mit 
Partizipation die Absicherung von Chancen der Einmischung in allen Schrit
ten des Planungs prozesses, die Minimierung expertokratischer Herrschaft 
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und der Zugewinn an Macht für bisher ohnmächtige Planungs betroffene ge
meint ist (vgl. Stork 1995). 

Für eine weitere Konkretisierung des Beteiligungsbegriffs für die Kinder
und Jugendhilfe ist es zentral, auf die gerade in Bezug auf Heranwachsende 
besondere Funktion von Beteiligung als Lern- und Integrationsprozess hin
zuweIsen. 

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 Beteiligungs
debatte sind. "Diese artikulieren zwar, vor allem in Konflikten, durchaus 
lautstark ihre jeweiligen Interessen, stellen aber gewöhnlich keine Forderun
gen nach Mitbestimmungsrechten" (ebd., S. 64). Die Diskussion um Beteili
gung wird im Wesentlichen von Pädagoginnen und Pädagogen geführt und 
ist daher primär ein pädagogisches und kein politisches Programm. Sie "rich
tet 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 Ein
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, denn durch sie wird ein Interessen
ausgleich 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 Kin
dern und Jugendlichen orientierten Zweck von Beteiligung steht ein "sozial
pädagogischer Bildungsanspruch", der nicht zwangsläufig mit der Befriedi
gung geäußerter Bedürfnisse eingelöst ist. "Das Erkennen und Aushalten die
ses Spannungsfeldes zwischen Bilden und Beteiligen (Erziehen und Einbezie
hen) 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 Ent
wicklung erst ermöglichen, werden aber nicht nur bedürfnisangemessenere 
Formen pädagogischer Praxis befördert, sondern auch Chancen für ein Ler
nen der Institutionen gleichermaßen erforderlich. In dem Maße, in dem sich 
Partizipation entfalten kann, erhält die pädagogische Praxis ein reflexives Po
tenzial. 

3 Theoretische Grundlagen 
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Beteiligung ist idealtypisch jeder Form der Kinder- und Jugendhilfe imma
nent. Indem sich Kinder- und Jugendhilfe mit ihren Unterstützungsleistun
gen, ihrem Gegenstandsbereich oder ihren Angeboten an Dritte wendet, be
inhaltet sie zwangsläufig eine Orientierung an den Lebenslagen und Bedürf
nissen 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 konzeptio
nelle 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 "Be
teiligung" 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, de
fizi tbehafteten Ansätzen forcieren wollen. 

3.1 Klassische Ansätze einer beteiligungsorientierten Kinder- und 
Jugendhilfe 

Die Beteiligungsorientierung in der Jugend- und Sozialhilfe wurde klassi
scherweise über die Position und Rolle der Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger in den sozialen Diensten bestimmt: Angeleitet aus der theoreti
schen sozialpädagogischen Diskussion im Lichte der ausgehenden Sechziger
jahre 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 Adressa
tinnen und Adressaten befassten, insbesondere im Hinblick auf die Ausbil
dung des Klientenstatus. In unterschiedlichen Untersuchungen wurden dabei 
die Mechanismen der Rollenkonstitution der Klientel untersucht: In Anleh
nung an klassische interaktionistische Theorien der sozialen Kontrolle wur
den auch pädagogische Prozesse auf die ihnen inhärenten Formen der Rollen
konstitution und -zuschreibung untersucht, inspiriert v. a. durch die Stigma
theorie (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 spezifi
sche 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 Institu
tionalisierung der sozialen Dienste auf die Ausbildung des KlientInnenstatus 
zum Ausgangspunkt seines Erkenntnisinteresses machte, löste Ende der Sieb
zigerjahre 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 Inanspruch
nahme sozialpädagogischer Leistungen (v gl. Wirth 1982), nach Selektionsme
chanismen, die die Nutzung sozialer Dienste einschränkten (vgl. Sharp 1980), 
sowie nach Einstellungen und Assoziationen im Hinblick auf die Leistungs-

Abeling u.a.: Partizipation in der Kinder- und jugendhilfe 237 



238 

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 so
ziologische Prägung des Erkenntnisinteresses eine differenzierte Betrachtung 
einzelner Arbeitsfelder oder spezifischer sozialer Dienste kaum zu; dezidierte 
Aussagen über die Kinder- und Jugendhilfe können lediglich theoretisch ab
geleitet 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 Diens
ten wurde eher unter methodischen als theoretischen Gesichtspunkten the
matisiert. Allerdings sind einige der Erkenntnisse, die aus dieser Forschungs
periode stammen, auch für die aktuelle Diskussion relevant. 

Begründungsstränge einer beteiligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe 

Die Notwendigkeit einer weiteren Fundierung und neuen Akzentuierung ei
ner beteiligungs orientierten Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich aktuell aus 
mindestens vier Gründen. 

Ein erster Grund ist derzeit aus einer modernisierungstheoretischen Per
s.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 Perspek
tive dar. Der gesellschaftliche Wandel lenkt den Blick auf die Lebensver
hältnisse der Subjekte, beschreibt neue Formen der Sozialintegration und 
ihre Folgen. Mit der durch die Modernisierungstheorien diagnostizierten 
Zerstörung des ganzheitlichen lebensweltlichen Reproduktionszusam
menhangs 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 Werk
zeuge 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 Ein
schätzung entzieht sich allerdings die Zwecksetzung selbst, sie obliegt je
nen 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 entsprechen
den Erträge und Kosten der Individualisierung. Prozesse der Individuali
sierung 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 Individu
ums" verkümmert zudem die "Freisetzung" der Individuen, da die für 
die Ausbildung von Institutionen notwendige Generalisierung und Ob
jektivation von Bedürfnissen prinzipiell eher am Systemerhalt ausgerich
tet ist (vgl. Schelsky 1970, S. 12). "Komplexe Gesellschaften müssen zwi
schen Person und Rolle schärfer trennen und ihre Struktur und Zuverläs
sigkeit der Verhaltens erwartungen mehr durch Rollen als durch Personen 
gewährleisten" (Luhmann 1981, S. 23). In diesem Sinne meint Individua
lisierung die funktionalen Erfordernissen angemessene, standardisierte 
Befriedigung von Bedürfnissen in Abhängigkeit von gesellschaftlich aus
gebildeten Institutionen. "Gerade Individualisierung bedeutet also: Insti
tutionalisierung, institutionelle Prägung und damit politische Gestaltbar
keit von Lebensläufen und Lebenslagen" (Beck 1986, S. 212). Dieser für 
die soziale Arbeit klassische Ausgangspunkt, der ihre Normalisierungs
funktion 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 Sozi
alorganisationen von ihren sozialstrukturellen Bezugspunkten (vgl. Flös
seriOtto 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 Le
bensläufen weiter voranschreiten, institutionelle Erosionen infolge der 
"Zangenbewegung von unaufhaltsamem Anwachsen der Individualisie
rung und unaufhaltsamem Verlust der politischen Steuerungsfähigkeit" 
(Zapf 1990, S. 20) zunehmen und globale Risiken und Gefährdungen an
wachsen, verliert die soziale Arbeit ihre Legitimationsbasis: "Normalität" 
wird ihres statistischen Inhaltes enthoben und bedarf zunehmend der 
Aushandlung, wodurch "Beteiligung" zu einem zentralen Modus der Ver
gesellschaftung wird. 
Obwohl die Prozesse der Individualisierung wie auch der Institutionali
sierung in den Diskussionsforen der sozialen Arbeit schon geraume Zeit 
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einen prominenten Stellenwert einnehmen, gewinnen sie vor diesem Hin
tergrund neuerer Erklärungs- und Bestimmungsversuche der Moderne an 
Brisanz. Während mit dem Begriff der "Individualisierung" traditionell 
ein Prinzip der Hilfegewährung verbunden wird, das - gesetzlich kodifi
ziert - die Leistungserbringung konstitutiv an die Ermittlung (individuel
ler) 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 Institutionalisie
rungsprozessen 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 Inter
ventionen der materiellen und psycho-sozialen Grundsicherung im Kon
text von Institutionalisierungsformen so zu verändern, dass sie sich im
mer weniger auf die Aktivierung äußerer Sanktionspotenziale stützen 
müssen und immer mehr an kommunikativ erarbeiteten Richtigkeitsvor
stellungen betroffener Subjekte und Gruppen ausgerichtet wird" (Olk/ 
Otto 1985, S. 12). Damit wird der Begriff der Normalität als Aushand
lungsprozess thematisiert. 
Sowohl die empirischen Belege als auch die theoretischen Analysen ver
weisen entsprechend darauf, dass die soziale Arbeit zukünftig vermehrt 
darauf angewiesen sein wird, sowohl ihre Institutionalisierungsformen 
als auch ihre Interventionspraxen auf ihre Zielvorstellungen und Bezugs
punkte hin zu überprüfen. Die bekannten Klientelgruppen, die aus ihrer 
normalisierungspolitischen Funktion bestimmbar waren und sind, wer
den dabei zwar auch weiterhin eine zentrale Zielgruppe darstellen, aller
dings zeichnet sich ab, dass die mit den komplementären Prozessen der 
Individualisierung und der Institutionalisierung beschriebene gesell
schaftliche 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 Hand
lungsspielräume der Menschen und verstärkt gleichzeitig Prozesse der In
dividualisierung, der Ungewissheit und des sozialen Risikos. Das macht 
ihre Ambivalenz aus. Sie ist somit nicht nur Produkt der sich in eine an
dere, zweite Moderne verwandelnden Industriegesellschaft, sondern viel
mehr 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 Modernisierungs
prozessen und deren Konsequenzen deuten auf die Erweiterung ihrer tra
ditionellen Funktionsbestimmung und die notwendige Suche nach einem 
neuen Wohlfahrtsparadigma hin (vgl. Titterton 1992). Riskantere Lebens
chancen, neue Belastungsformen und diversifizierte Bewältigungsstrate-
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gien der Adressatinnen und Adressaten in ihren Lebensverläufen erzeu
gen für die soziale Arbeit einen erhöhten Grad an Unsicherheit in Bezug 
auf ihre Problemwahrnehmungen, Deutungs- und Interventionsleistun
gen, den u. U. Modelle der Beteiligung relativieren können. Unter moder
nisierungstheoretischen Gesichtspunkten geht es also vor allem um die 
neue Entwicklung eines Passungsverhältnisses zwischen den Lebensver
hältnissen der Adressatinnen und Adressaten einerseits und den Angebo
ten, 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 Zu
gänge 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 "helfen
des Prinzip" implizieren, indem sie - an den Besonderheiten individueller 
Bedürfnisse orientiert - die Unterstützung weder anonym noch schema
tisch gewähren: "Die unstetige, interaktionsintensive Dienstleistungspro
duktion ist nur unter Verzicht auf ihre Charakteristika nach abstrakten 
Verwaltungsregeln formalisierbar und bürokratisierbar" (Groß 1982, 
S. 33). Damit gewinnen die Adressatinnen und Adressaten der personen
bezogenen sozialen Dienstleistungen an Bedeutung: Indem sie zu einem 
konstitutiven Bestandteil der Dienstleistungsproduktion werden, wird 
ein Perspektivenwechsel vollzogen, der die Empfängerinnen und Emp
fänger von Hilfe- und Unterstützungsleistungen nicht länger unspezi
fisch als "Umwelt" von sozialen Diensten konzipiert, sondern sie in ei
nem reziproken Verhältnis zu den Organisationen, die die Leistungen be
reitstellen und die gleichzeitig durch die Adressatinnen und Adressaten 
beeinflusst und verändert werden, sieht. Dieses setzt jedoch eine verän
derte Sichtweise der "Umwelten" von Organisationen voraus: "Wird die 
Umwelt als Ressource aufgefasst, erfährt das System Kontingenz als Ab
hängigkeit. Wird sie als Information aufgefasst, erfährt das System Kon
tingenz als Unsicherheit" (Luhmann 1985, S. 252). Beide Blickwinkel er
möglichen je spezifische Strategien der Verringerung negativer Folgen 
und erlauben so Planungsverfahren und Bearbeitungsformen, die Organi
sationen weder als Spielball gesellschaftlicher Entwicklungen noch als 
verkrustetes, inflexibles Reglement thematisieren. Die möglichen Kontin
genzverarbeitungsstrategien hängen dabei aber nicht unerheblich von 
dem Ausmaß und der Richtung des prognostizierten Wandels von Orga
nisationen und ihren Umwelten selbst ab. Umweltbetrachtungen als Res-
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sourcenreservoire der Organisationen führen so u. U. zu verstärkten Aus
differenzierungen und Vernetzungsbestrebungen, die gleichzeitig Abhän
gigkeiten einzelner Organisationen erhöhen. 
Der durch das "UNO-AKTU-Prinzip" (Herder-Dorneich 1972) be
schriebene räumliche und zeitliche Zusammenfall von Produktion und 
Konsumtion personenbezogener Dienstleistungen hat ebenfalls die Ein
beziehung und die Mitwirkung der Adressatinnen und Adressaten zur 
Voraussetzung, wobei diese damit zugleich auch zu einem Produktions
faktor der Dienstleistung selber werden. Anbieter und Nachfrager psy
chosozialer Dienstleistungen sind folglich systematisch aufeinander ange
wiesen, eine "fallneutrale" Bearbeitung von Problemlagen kann hier nur 
geringe Wirkung entfalten. Die hiermit zusammenhängende, nur in gerin
gem Ausmaß mögliche Standardisierbarkeit personenbezogener sozialer 
Dienstleistungen ist zudem durch hohe Kontingenzen bedingt. Da die 
Regulierung der Nachfrage nicht allein in der Hand der Dienstleistungs
produzentinnen und -produzenten liegt, sondern gesamtgesellschaft
lichen (insbesondere ökonomischen) Prozessen unterworfen ist, versagen 
auf Dauer gestellte Angebote häufig. Mangelnde Flexibilität, die durch 
verrechtlichte und bürokratisierte Routinen noch untermauert wird, ver
hindert 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 Dienstleistungs
produktion ab. Eine Optimierung von Qualität und Quantität in der 
Dienstleistungsproduktion ist mithin auf die Aktivierung der Adressatin
nen und Adressaten als "versteckte Ressource" (GartneriRiessman 1978) 
unmittelbar angewiesen. Will die soziale Arbeit sich von einer sozialpoli
tisch instrumentalisierten oder einseitig auf ihre Bestandssicherung ausge
richteten Funktion lösen, dann muss sie Kooperationsstrukturen institu
tionalisieren, die diese subjektiven Voraussetzungen und Bedürfnisartiku
lationen zu einem relevanten Faktor der Dienstleistungsproduktion wer
den lassen: "Dienstleistungssysteme können Instrument derjenigen sein, 
die sie beherrschen, d. h. sie können sich entweder primär an den Erfor
dernissen politischer oder wirtschaftlicher Eliten und Handlungsimpera
tive orientieren oder an den Bedürfnissen der mitproduzierenden Klien
tel. 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 Inanspruch
nahme sozialer Dienste ist damit von einem strukturellen Widerspruch 
zwischen Adressatenorientierung und Anbieterdominanz geprägt. "Zwar 
ist der Klient ein unbedingt notwendiger Faktor der Dienstleistungser
bringungen; die Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung von 
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Nachfragern, sowie die fachliche und soziale Kontrolle der Leistungser
stellung 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 Adressatenorien
tierung festzustellen sind, die auf variierende Personal- und Programm
strukturen sowie unterschiedliche Problemsichten und interne Zielset
zungen 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 verständigungs
orientierten 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 Dienstleis
tungen, verstanden als Unterstützungen der eigenen Bemühungen der 
Klientel zur Wiedererlangung der Autonomie ihrer Lebenspraxis (Selbst
steuerungsfähigkeit), haben die Anerkennung dieses Subjektstatusses der 
Klientel unmittelbar zur Voraussetzung (vgl. Sünker 1984; 1992). Einer 
mit diesem Konstrukt dienstleistungstheoretischer Überlegungen ver
bundenen Reformulierung der sozialen Arbeit stehen Argumente gegen
über, die eine lediglich funktionale Definition von Dienstleistungen prä
ferieren. 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 konsti
tuieren - Dienstleistungsarbeit im psycho-sozialen Bereich in erster Linie 
immer auf die Wahrung sozialer Ordnung gerichtet ist. Sie stellt als sol
che materielle und immaterielle Transferleistungen dar und nicht eine Be
friedigung von Bedürfnissen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 
Die "Autonomisierung der Dienstleistung", d. h. ihre Abgrenzbarkeit, 
Berechenbarkeit, ihre zeitliche, räumliche und soziale Eingrenz- und Ver
fügbarkeit, 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 Nach
fragenden ab. Kritische Einwände heben besonders hervor, dass sich das 
Angebot sozialer Dienstleistungen somit nicht auf die Lebens- und Prob
lemlagen der Adressaten bezieht, sondern an einer "Bedarfsnorm psycho
sozialer Bedürftigkeit" (Groß 1985) orientiert ist. Erschwerend kommt 
hinzu, dass individuelle und/oder kollektive Formen der Mitwirkung von 
Adressatinnen und Adressaten in der bisherigen theoretischen Diskus
sion 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 Inanspruch
nahme der sozialen Arbeit und ihren Nutzungsprofilen sind aber die Par
tizipationschancen der Adressatinnen und Adressaten an den institutio
nellen Definitions- und Problembearbeitungsprozessen von entscheiden
der Bedeutung. Hierbei geht es zum einen um die subjektiv wahrgenom
menen Chancen der Einflussnahme auf die institutionelle Produktion 
von Dienstleistungen, zum anderen um den tatsächlichen, nachfolgenden 
Aushandlungsprozess der Interessen. Wenn aber die Rolle des Adressa
tinnen und Adressaten so entscheidend für den Produktionsprozess so
zialer personenbezogener Dienstleistungen ist, der Klient also selbst Pro
duktionsfaktor 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 Syste
matisierung herangezogen werden kann, ist der Bereich, der sich mit der 
Inanspruchnahme sozialer Dienste beschäftigt. Hier werden die Voraus
setzungen 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 Pro
zesses der Leistungsvermittlung sowie 

4. die Möglichkeit der aktiven Einflussnahme auf die Leistungserbrin
gung, also die Frage, ob die Adressatinnen und Adressaten der Leis
tung 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 ei
ner dienstleistungstheoretisch fundierten sozialen Arbeit erwartet, dass 
sie sowohl die legitimatorische Krise löst, in deren Zusammenhang ein 
allgemeiner gesellschaftlicher Akzeptanzverlust im Hinblick auf öffent
lich bereitgestellte Dienstleistungen beklagt wird, wie auch die Krise des 
Managements, die sich in der Innovationsresistenz vieler Träger, Dienste 
und Einrichtungen ausdrückt, indem geänderte Umweltbedingungen (de
mographischer Wandel, Wertewandel, veränderte Erwerbsarbeitsbiogra
fien etc.) keinen systematischen Niederschlag in entsprechend angepass
ten 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 begon
nen wurden (vgl. FlösseriOtto 1992). 
Diese erste Phase der Einführung des Dienstleistungsparadigmas in die 
soziale Arbeit wurde mittlerweile überlagert durch allgemeinere Überle
gungen zu einer neuen Gesellschaftsordnung. Zukunftsvisionen, die un
ter den einschlägigen Titeln "Vom Wohlfahrtstaat zur Wettbewerbsgesell
schaft" (Heinze et al. 1999) oder "Schöne neue Arbeitswelt. Vision: Welt
bürgergesellschaft" (Beck 1999) von einem neuen Zeitgeist künden, ha
ben auch für die soziale Arbeit in den Neunzigerjahren an Relevanz ge
wonnen. Entsprechend reformulierten auch die einstmaligen Protagonis
ten der Dienstleistungsgesellschaft ihre Eckpfeiler: "Was in der amerika
nischen 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 Notwendig
keit 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 lukra
tive Bearbeitung sozialer Problemlagen ermöglichen. In diesem Zusam
menhang 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 produ
zierter Dienstleistungen strukturell missachte, und zum anderen, dass die 
sozialen Dienste - einer Art Perpetuum mobile gleich - sich ausschließ
lich mit sich selbst beschäftigen würden, was auf der einen Seite die An
spruchsspirale der Bürgerinnen und Bürger hochschraube und auf der an
deren Seite Ressourcen verschwende. Diese Kritik an der Verrechtli
chung, Bürokratisierung und Expertokratisierung der sozialen Dienste 
bildet nach wie vor den Anlass, der, ergänzt um die Argumente der Kos
tendämpfung, die Initialzündung für die neuere, ökonomische Dienstleis
tungsdebatte nun auch in Deutschland, angelehnt an westeuropäische 
Beispiele, insbesondere in Holland und Großbritannien, darstellt. Im 
Zentrum der sich rasant und fast flächendeckend ausbreitenden Diskus
sion 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 über
nehmen. Das Verwaltungshandeln, das Anspruchsberechtigung und -ni
veau lediglich nach dem Maßstab von Legitimität und Legalität beurteile, 
dispensiere die Anbieter sozialer Dienstleistungen davon, die Effekte, Er
gebnisse, Wirkungen oder kurz: die Qualität ihrer Leistungen nachzuwei
sen und führe mithin dazu, dass Rechenschaftspflichten, in denen Auf
wendungen zu den erzielten Erträgen in Relation gesetzt werden, in den 
Bereich des Unseriösen verdrängt werden. "Value for money" ist der ent
sprechende 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 mit
telbaren Kunden, die Öffentlichkeit in ihrer Funktion als Steuerzahlerin
nen und Steuerzahler, ein vitales Interesse daran entwickeln, Gegenwerte 
für ihre Zahlungsbereitschaft zu erhalten. 
Diese Forderung nach einer stärkeren Kundenorientierung in der sozia
len 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 Dienstleistungs
produktion gibt, der nicht regelmäßig Kundenwünsche und Zufrieden
heit evaluiert, leistet sich die Sozialpädagogik bislang wenig Vergleichba
res. 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 Ju
gendhilfe 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 Rich
tung 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 Sig
nale 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 Vor
hand. Vereinsvorstände und ehrenamtliche MitarbeiterInnen ziehen ihren 
Nutzen aus der bloßen Aktivität in der Organisation, also aus ,Vereins
meierei' und ihren Abarten, ein Nutzen, der von der Performanz der Or
ganisation 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 Pro
duktionssektor leistet, keinerlei systematische Analyse ihrer Nachfrage 
zu betreiben. Und da es auf der anderen Seite auch keine parteiliche Or
ganisation für diese Nachfrage gibt, zum Beispiel einen Verbraucher
schutz für die Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhil
fe, 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 Sozi
alpädagogik sicherlich nicht gut beraten wäre, simple Strategien der 
Marktforschung in ihrem Feld zu adaptieren, da diese als kaum wissen
schaftlich 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 personenbezo
genen 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 greifen
den gesellschaftlichen Veränderungen, die die Notwendigkeit einer revi
dierten Relationierung der Bürgerinnen und Bürger zu ihren gesellschaft
lichen Institutionen, insbesondere dem Staat, beinhalten. Die Transforma
tion der Demokratien, die für moderne, westlich geprägte spätkapitalisti
sche Staaten als zentrale Herausforderung diagnostiziert wird (vgl. z. B. 
Willke 1995), ist Gegenstand wissenschaftlicher und öffentlicher Debat-
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ten: Demokratiedefizite, Globalisierungstendenzen, Politikverdrossen
heit u. a. m. sind die Stichworte, die als Problemanzeige fungieren. Wäh
rend danach klassische Demokratietheorien auf eine Trennung von Ge
sellschaft und Staat setzten und Beteiligung in der Demokratie weitge
hend auf die gegebenen Formen der bürgerlichen Öffentlichkeit bezogen 
- insbesondere durch Wahlen oder aber die Mitgliedschaft etwa in Par
teien oder Verbänden -, wird nunmehr die Frage aufgeworfen, "ob sich 
nicht auch gleichzeitig im Zuge transnationaler Verflechtungen von Poli
tikprozessen 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 dop
pelseitigen Verhältnis zu tun, als ,The Intelligence of Democracy' (Lind
bIom 1965) gerade darauf beruht, dass sich durch eine gegenstands- und 
akteursabhängig zu bestimmende Partizipation erst Steuerungseffektivi
tät ergibt?" (Heinelt 1997, S. 325). Galt bislang damit das Prinzip der Re
präsentation als angemessene Gewährleistung der Mitwirkung der Bürge
rinnen und Bürger, zumal als anthropologische Annahme zugrunde ge
legt 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 Erweite
rung des Partizipationsgedankens als Demokratie stiftendes Element vor
genommen: Diese bezieht sich auf die partizipatorische oder auch expan
sive 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 Forde
rung nach einer Demokratisierung aller Lebensbereiche. 
Die politische Antwort auf diesen gesellschaftlichen Wandel lautete in 
den Sechziger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts entspre
chend "Mehr Demokratie wagen", wobei die daraufhin als Kampagne ge
führte Reform der demokratischen Strukturen und Verfahren im Hin
blick auf ihre institutionellen Veränderungen und Effekte jedoch als eher 
gering einzuschätzen ist: "Die Erweiterung der politischen Teilhaberechte 
der Bürger, seien es ,Öffentlichkeitsrechte' oder ,Betroffenenrechte', be
schränkten sich auf (konsultative) Anhörungs-, Informations- und Mit
wirkungsrechte in unterschiedlichen Planungsverfahren, ( ... ) für die die 
verbindliche Entscheidung letztlich den überkommenen repräsentativ
politischen Gremien vorenthalten blieb" (Wollmann 1999, S.39). Hier 
zeigte sich nachhaltig die Problematik einer qualitativen politischen Um
steuerung, Demokratie und zum Teil auch Partizipation nicht ausschließ
lich 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, so
zialer und kultureller Teilhabe, die Möglichkeiten der individuellen wie 
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kollektiven Einfluss- und Gestaltungsnahme, die nicht zuletzt mit Selbst
bestimmung, 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 ver
stehen ist, kann in diesem Kontext als die formale Basis für eine Entwick
lung angesehen werden, die "von der Garantie allgemeiner Überlebens
und Sicherheitsrechte (Frieden) über die Anerkennung persönlicher Frei
heitsrechte (Freiheit) - die unveräußerlichen Grund- und Menschen
rechte - und die Gewährleistung politischer Teilhabe- und Mitwirkungs
rechte (Gleichheit) bis zur Durchsetzung wohlfahrtsstaatlicher (Bür
ger-)Rechte (Brüderlichkeit; Sozialstaat)" reicht (Guggenberger 1991, 
S. 82). Demokratie und Sozialstaat sind danach aufeinander bezogene, 
komplementäre Basisinstitutionen, da mit der Verhinderung sozialer Des
integration als sozialstaatlicher Kernfunktionen "ein Fundament gesell
schaftlicher Teilhabechancen als Basis politischer Partizipation in der De
mokratie sicher zu stellen" (Roy 1995, S. 234) beschrieben ist. Partizipa
tion versteht sich somit als "auf der materiellen Grundlage auch sozialer 
und gesellschaftlicher Teilhabechancen zu realisierendes Kennzeichen 
von Demokratie" (ebd.). 
Diese Überlegungen führen in zivilgesellschaftlichen Modellentwicklun
gen zu einer Ausdifferenzierung der klassischen Verhältnisbestimmung 
der Bürgerinnen und Bürger zum Staat: "Zivilgesellschaft wird ( ... ) als 
intermediäre Sphäre konzeptualisiert, die zwar abgetrennt von ,abgeho
benen' Sektoren des politischen Systems (sowie von der ,Marktgesell
schaft' und dem Privatbereich der ,personalen Welt') ist, sich als Vermitt
lungsfeld zu ihnen jedoch komplementär verhält und mit ihnen über 
,Brückeninstanzen' " (Evers 1991, S. 231 f.) in Verbindung steht (vgl. Ab
bildung 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 Mitwir
kungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen bzw. auszubauen. In
sofern stellen demokratietheoretische Überlegungen die Partizipation als 
zentrales Element (vgl. Kaase 1996) in den Mittelpunkt. Partizipation be
inhaltet, 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 Einzel
nen 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 anomi
sehen Verhaltensweisen in Gerichte und Krankenanstalten, anstelle der 
fortlaufenden Verstärkung des Normalität aufrechterhaltenden Gewalt
apparates, 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 ei
nem integralen programmatischen Baustein für eine gelungene Demokra
tiekonzeption. Die ihr zugewiesene intermediäre Position bedeutet unter 
dem Gesichtspunkt der Demokratisierung, Bedingungen für eine Aus
weitung von Gestaltungs-, Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten bei 
größtmöglicher Selbstbestimmung und Autonomie aller Beteiligten si
cherzustellen. "Demokratisierung ist also der Inbegriff aller Aktivitäten, 
deren Ziel es ist, autoritäre Herrschaftsstrukturen zu ersetzen durch For
men der Herrschaftskontrolle von ,unten', der gesellschaftlichen Mitbe
stimmung, Kooperation und - wo immer möglich - durch freie Selbstbe
stimmung" (Vilmar 1973, S. 21). Als konzeptionelle Bezugspunkte einer 
modernen Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies: "Mündigkeit als Vo
raussetzung einer Demokratie, Partizipation im Sinne gleichberechtigter 
Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten und Emanzipation, als 
ein historischer Prozess der Beseitigung unterdrückender und Gleichbe
rechtigung 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 spezi
fischen Weise. Sie lenken den Blick auf den Produktionsprozess der Dienst
leistung 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 Dienstleis
tung in Anspruch nehmen, die Rolle, die sie im Produktionsprozess selbst 
einnehmen sowie die Wirkungen, welche die Dienstleistungen haben. Beteili
gung von Dienstleistungsabnehmerinnen und -nehmern wird als "Schaffung" 
von Möglichkeiten verstanden, um den Anliegen und Interessen der Nachfra
genden innerhalb der Organisation Geltung zu verschaffen. Geltung bekom
men Adressaten und Adressatinnen aber nur dann, wenn reziproke Pla
nungs-, Kommunikations- und Evaluationsstrategien innerhalb der sozialen 
Dienste dauerhaft institutionalisiert sind. 
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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 Ge
schäftsfähigkeit gesichert haben, verdient die Festschreibung des Rechtsstatus 
der Kinder und Jugendlichen eine besondere Beachtung. Trotz eingeschränk
ter Geschäftsfähigkeit gelten auch Minderjährige als Rechtssubjekte und ge
nießen 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 Heranwach
senden sind Mitwirkungsformen auf Länderebene gesetzlich festgeschrieben. 
Besonders auf der kommunalen Ebene sind z. T. sehr weitreichende Vor
schriften hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erlassen 
worden (vgl. zur detaillierteren Aufführung gesetzlicher Partizipationsgrund
lagen BAG der Landesjugendämter 1998), die nicht zuletzt auch zur rechtli
chen 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 Ver
fahren 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. Gemeinde
ordnung für Schleswig-Holstein). 

Für eine auf positive Lebensbedingungen von jungen Menschen abzielende 
Beteiligung ist die zentrale normative Vorlage das Gesetz zur Kinder- und Ju
gendhilfe. 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 Jugend
phase 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 so
wie der nach dem Zweiten Weltkrieg immer stärker anerkannte Subjektstatus 
des Kindes und nicht zuletzt die Ergebnisse der Sozialisationsforschung zo
gen 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 inhalt
liche 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 unterschiedli
chen 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 Ge
setz konzipiert, welches der postmodernen Verfasstheit der Gesellschaft eher 
entsprechen sollte. Am 3. Oktober 1990 trat - im Zuge der Vereinigung - zu
erst in den neuen Bundesländern, mit Beginn des neuen Jahres dann auch in 
den alten Bundesländern das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als Ach
tes 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 Grundla
gen, 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 Jugend
hilfe bilden, sondern die Unterstützung und Beratung von Kindern, Jugend
lichen und Eltern in Zeiten zunehmender Unsicherheit und Diskontinuität. 
"Die einzelnen Personen sind nicht mehr Objekte staatlichen HandeIns, son
dern Leistungsberechtigte. Die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugend
hilfe 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 Ange
boten der Kinder- und Jugendhilfe garantiert. 

Prekäre Lebenslagen, biografische Brüche und Phasen der Neuorientierung 
bezüglich des eigenen Lebensentwurfes sind Normalzustände in der Gesell
schaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Kinder- und Jugendhilfe hat da
her als dritte Sozialisationsinstanz die Aufgabe, allen jungen Menschen und 
ihren Familien als Orientierungshilfe und flankierendes Unterstützungsange
bot zur Seite zu stehen. 

Abeling u.a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe 253 



254 

Dafür erhält sie vom Gesetzgeber zum einen einen umfassenden Gestal
tungsauftrag. § 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 Ver
abschiedung des KJHG von der Bundesregierung hervorgehoben wurde. "Ju
gendhilfe muss künftig noch stärker auf die Erfüllung aller öffentlichen Auf
gaben 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 Eigenar
ten 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 sozia
len Arbeit. Kinder- und Jugendhilfe wird hier als Dienstleistung verstanden, 
die Bürgerinnen und Bürger als Leistungsberechtigte sieht, auf deren Bedürf
nisse 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 Ge
staltung 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 Kinder
und Jugendhilfe" (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju
gend 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 Unterzeich
nung 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 sei
nem Alter und seiner Reife" (vgl. zur Debatte über Kinderrechte und zur be
sonderen 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 Mitbe
stimmung 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 Ge
setzestext aber kaum regeln. Hier ist die pädagogische Disziplin gefordert, 
die rechtlichen Rahmenbedingungen im Sinne der Adressatinnen und Adres
saten 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 dementspre
chend "auch weiterhin unnachgiebig", dass das KJHG "auch in seinen recht
lichen 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 Perso
nensorgeberechtigten 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 Leistungsberech
tigten 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 Maß
nahme möglich. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen, und ihren Wünschen 
und ihrer Wahl ist zu entsprechen. Eingeschränkt wird diese Vorschrift je
doch, wenn das Folgeleisten mit "unverhältnismäßigen Mehrkosten" verbun
den ist, wobei die Unverhältnismäßigkeit nur durch Vergleich ermittelt wer
den kann und sich in einem breiten Spektrum bewegt (Wiesner et al. 1995, 
S. 51). So nennen Wiesner et al. unter Bezug auf rechtsgültige Urteile Mehr
kosten 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 Betroffe
nen 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 Hilfe
planverfahren einem Team von Expertinnen und Experten gegenüber sitzen, 
wie es in § 36 Abs. 2 festgeschrieben ist. 

Entgegen den überhöhten Erwartungen ist jedoch gerade das Hilfeplange
spräch in seinen Möglichkeiten äußerst kritisch einzuschätzen, insbesondere 
wenn es als herrschaftsfreier Aushandlungsprozess zwischen gleichberechtig
ten Gesprächspartnern ideologisiert wird (vgl. dazu: Schwabe 1996). Entspre
chend ist der Beteiligungsanspruch in den Leistungen folgendermaßen einzu
schränken: "Partizipation meint, Entscheidungen, Arbeitsformen und Hilfe
verläufe weitestmöglich als offene Aushandlungsprozesse zu organisieren, an 
denen unterschiedliche Profis unterschiedlicher Träger und die Hilfebedürfti
gen selbst beteiligt sind und gemeinsam nach dem jeweils besten Weg suchen" 
(Greese 1998, S. 721). 

Kritisch ist insgesamt zu der rechtlichen Festschreibung eines Partizipati
onsgedankens 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 Ju
gendbericht als Zukunfts perspektiven in den Vordergrund gestellt worden 
waren (00 .). In § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII findet sich zwar ein schwacher Ab
glanz des ,Einmischungsanspruchs'; eine verfahrensmäßige Institutionalisie
rung fehlt dagegen im Gesetz. Die Mitsprache der Betroffenen ist zwar Pro
gramm nach § 8 SGB VIII, und mit dem Hilfeplan nach § 36 SGB VIII steht 
auch ein Instrument für die Verwirklichung im Einzelfall bereit, die propa
gierte breite Institutionalisierung erfolgt im Gesetz jedoch nicht" (Richter 
2000, S. 122). 

Das Leitbild "Beteiligung" findet im KJHG ebenfalls Ausdruck in den Re
gelungen für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Träger und frei-ge
meinnützigen 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 Bil
dung von Arbeitsgemeinschaften nach § 78 hervorzuheben. 

Des Weiteren wird mit § 74 dem öffentlichen Träger die Möglichkeit zuer
kannt, die Förderung der freien Träger von deren Beteiligungskonzepten ab-
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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, pluralisti
sche 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 Pha
sen frühzeitig" (§ 80 Abs. 3) zu gewährleisten. Aber auch die Adressatenbe
teiligung, also die Beteiligung von jungen Menschen und Personensorgebe
rechtigten, ist für den Planungsbereich vorgesehen. § 80 Abs. 1 Satz 2 schreibt 
die Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Men
schen und ihrer Familien vor. 

Der Gesetzgeber hat sich im KJHG bewusst für den Begriff der Beteili
gung entschieden. Das konsequente Beteiligungspostulat unterstreicht noch
mals die Aufforderung an die Kinder- und Jugendhilfe, nach geeigneten Kon
zepten 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 theoreti
schen und methodischen Überlegungen stellen, suchen ihre konzeptionellen 
Bezugspunkte in der Regel in sozialräumlichen Kategorien, hier sind z. B. 
Methoden der Gemeinwesenarbeit (vgl. Oelschlägel1986), der Stadtteilorien
tierung (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 Belastun
gen 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 gegenüber
stellt (vgl. Roth 1994; Rucht 1994). Diese Ansätze beziehen einen guten Teil 
ihrer Legitimation und Mobilisierungskraft aus der Kritik an den vorherr
schenden Prinzipien der Hilfegewährung, denen vor allem vorgeworfen wird, 
infolge ihrer bürokratischen und expertokratischen Verfasstheit lediglich se
lektive, parzellierende, symptomkurierende und entmündigende Wirkungen 
in der Bearbeitung sozialer Probleme oder deprivilegierter Lebenslagen ent-
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falten zu können (vgl. Illich et al. 1983). In der Konsequenz wurde verstärkt 
die Aufmerksamkeit auf Chancen, Ansatzpunkte und Begrenzungen indivi
dueller und kollektiver Selbstheilungskräfte gelenkt; der Slogan "Selbsthilfe 
statt Fremdhilfe", gepaart mit methodischen Neuerwerbungen, wie z.B. An
sätzen 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 Or
ganisationen für eine gelingende Form der Beteiligung herzustellen sind. 
Zwei politikwissenschaftliche Konzepte haben dabei gerade auch für die Wei
terentwicklungen der Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe eine feder
führende 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, Organisatio
nen und Staaten zurückgegriffen. Diese werden einer demokratietheoreti
schen Wendung unterzogen, indem sie als Einflussgrößen der Bürgerinnen 
und Bürger in das gesellschaftliche Institutionengefüge zu empirischen 
Prüfkriterien entwickelt werden: Hirschman unterscheidet zwischen "Ab
wanderung" (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 ei
ner Organisation eine Abwanderung nicht möglich, so bleibt der Wider
spruch 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 (wieder
holt) unberücksichtigt, so stellt die Abwanderung einen letzten Ausweg 
dar. 
Wurden ,Abwanderung' und ,Widerspruch' von Hirschman zunächst auf 
zwei unterschiedliche Bereiche bezogen, ,Abwanderung' als Option insbe
sondere im Bereich der Wirtschaftsunternehmen (Ökonomie) und ,Wider
spruch' im Bereich gesellschaftlicher und staatlicher Organisationen (Poli
tologie), 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 Dienst
leistungsproduzenten nicht ohne Inkaufnahme von Wettbewerbsnachteilen 
verschließen können" (Oppen 1993, S. 19) und in der Chancen zur Steige
rung bzw. Sicherung der Qualität der Leistung gesehen werden. In Ab
grenzung zu Hirschman wird hier die Option des "exit" durch die der 
"choice" ersetzt, ein Modell, das für die soziale Arbeit attraktiver er
scheint, da für einzelne Arbeitsbereiche die Möglichkeit des Verlassens der 
Organisation nicht gegeben ist. Würde strikt an der Option des "exit" fest
gehalten, wird ähnlich wie in der verkürzten Rezeption modernisierungs
und dienstleistungs theoretischer Konzepte der ordnungspolitische Cha
rakter der sozialen Arbeit negiert. 
Werden "voice" und "choice" in den sozialen Dienstleistungssektor integ
riert, 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 (teil
weisen) 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 Perspekti
ve "Auswahlchancen und Anbieterwechsel im Vergleich zu traditionellen 
Beschwerde- und Widerspruchsmöglichkeiten auf einem egalitäreren Me
chanismus individueller Einflussnahme" (vgl. ebd.). Für den Bereich sozia
ler Dienstleistungen muss somit das Vorhandensein beider Optionen "voi
ce" 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 ent
sprechend 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 Ar
beit konsequent umgesetzt, bedeutet deshalb, die Nachfragenden erst ein
mal in die Lage zu versetzen, ihre Rechte auf "voice" und "choice" in den 
sozialen Diensten zu nutzen und zur Grundlage professioneller Hand
lungsvollzüge zu machen. 

2. Die aus acht Stufen bestehende "Leiter der Partizipation" wurde von Arn
stein schon 1969 entwickelt, einer Zeit, in der versucht wurde, demokrati
sche Ideen mit neuem Inhalt zu füllen. Ziel war der Abbau staatlicher, in
stitutioneller Bevormundung hin zu mehr Freiheit und Gerechtigkeit für 
den Einzelnen. Diese Programmatik, die insbesondere Planungsprozesse 
anleiten soll, bündelt Arnstein in einem gesellschaftlichen Entwicklungs
modell "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 

N on-P articipation 

Citizen control 
Delegated power 
Partnership 

Placation 
Consultation 
Informing 

Therapy 
Manipulation 

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 Nicht
Partizipation betont wird. Inhaltlich geht es in manipulativen und therapeuti
schen Kontexten nach Arnstein nicht darum, Personen an Planungsprozessen 
und Programmen zu beteiligen, sondern darum, "Machthaber" zu berechti
gen, andere zu "erziehen" und/oder zu "kurieren" . Unter Manipulation wird 
eine Form der Beeinflussung verstanden, in der die Machtverhältnisse eindeu
tig und irreversibel festgelegt sind. Die "Machthaber" schreiben den Weg di
rektiv vor, Abweichungen oder Verweigerung führen zu negativen Sanktio
nen. Therapy bezeichnet Handlungen von Professionellen, die auf die Be
handlung und Pflege von Menschen gerichtet sind, mit dem Ziel, ein be
stimmtes, von der Norm abweichendes Verhalten zu verändern und zu korri
gieren. 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 Anhö
rungs- und Mitbestimmungs-, nicht aber in Entscheidungsrechten. Diese lie
gen auf der Seite der Mandatsträger einer Institution. Partizipation hat hier 
keine wirklichen Konsequenzen. Sie hat nicht das Potenzial, die Machtver
hältnisse 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 viel
fältig, wie zum Beispiel Medien, Plakate, Broschüren, Beratungsstellen, Ver
anstaltungen 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 wechsel
seitig 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 of
fensichtlich. Sie nennt als Beispiel, die Einbeziehung/Mitarbeit von "Betrof
fenen" an und in Einrichtungen. Hier geht es wiederum nicht um einen blo
ßen 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 ha
ben. Dies wiederum ist nur möglich, wenn die Seite der Mandatsträger nicht 
in der Mehrheit ist. 

P articipation 

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 Aus
handlung zwischen den Gruppen/Personen und den Mandatsträgern. Sie be
inhaltet das wechselseitige Einverständnis, sich Aufgaben und Entscheidun
gen 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 Sub
jekte einer einseitigen Veränderung. Das Konzept der Partnerschaft wird effi
zienter, wenn organisierte Voraussetzungen in der Kommune existieren, z. B. 
sichern finanzielle Ressourcen dann Entscheidungsrechte. 

Mit diesen Möglichkeiten ausgestattet, haben Bürger echte Handlungs
spielräume, 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 dokumen
tieren: "Like coming to city hall with hat on head instead of in hand" (Arn
stein 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 Teilpro
gramm oder einen Planungsbereich sein, den die Bürger erfolgreich für sich 
entscheiden. Bevollmächtigte aus Vereinen werden in Versammlungen ent
sendet, 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 Arn
stein bisher nur experimentellen Charakter. Die bisher nur als Forderung for
mulierte gemeinschaftliche Kontrolle gewinnt aber, ihrer Meinung nach, im
mer mehr an praktischer Bedeutung. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe muss die "ladder of participation" im 
Hinblick auf eine Operationalisierung der Beteiligungsmöglichkeiten modifi
ziert 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 "Präven
tive Jugendhilfe" (Arbeitsgruppe "Präventive Jugendhilfe" 1995) entwickelt, 
indem es die empirische Analyse der Partizipationschancen von Kindern, Ju
gendlichen und ihrer Familien auf die Interaktion von Profession und Adres
satinnen und Adressaten eingrenzte (vgl. hierzu auch 5.) Daraus entstand die 
folgende Operationalisierung (v gl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Stufenmodell möglicher Beteiligungsformen In den sozialen 
Diensten 

Manipulation 
Therapie, im Sinne der Umdefinition 
von Bedürfnissen 

Information 
Beratung 
Beschwichtigung 

Partnerschaftliche Aushandlung 
Delegation von Entscheidungskompetenz 
Autonomie 

Arbeitsgruppe "Präventive Jugendhilfe" 1995, S. 127 

} 
} 
} 

Nicht-Beteiligung 

Qu asi -B eteiligu ng 

Beteiligung 
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Mit der im Stufenmodell dargestellten Rangfolge von Niveaus der ,Nicht-Be
teiligung', ,Quasi-Beteiligung' und ,Beteiligung' wird eine Systematisierung 
und Analysemöglichkeit des Konzepts der Partizipation erreicht, indem der 
Produktionsprozess sozialer Dienstleistungen klassifiziert werden kann, ent
weder 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 In
teressen und Probleme zu definieren, über Problemlösungen zu entscheiden 
oder bereits getroffene Entscheidungen zu revidieren. Auf der Stufe der Ma
nipulation 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 ent
scheiden aber allein die Professionellen über die angemessene Problembear
beitung. 

Als Quasi-Beteiligung werden jene institutionellen Bedingungen bezeich
net, die den Adressatinnen und Adressaten in gewissem Rahmen Beteili
gungschancen eröffnen, ohne jedoch grundsätzliche Entscheidungs- und Wi
derspruchsmöglichkeiten 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 Experten
status geltend. Der Expertenstatus dominiert auch auf der nächst höheren 
Stufe der Quasi-Beteiligung, der Beratung. Zwar wird hier auf die Beteili
gung der Adressatinnen und Adressaten bei der Problemanamnese viel Wert 
gelegt, die Diagnose und mögliche Interventionsentscheidungen obliegen je
doch den Professionellen. Für die Beschwichtigung gilt Ähnliches, der Unter
schied 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 vorgege
bene Dominanz der Professionellen zugunsten einer echten Mitwirkung der 
Adressatinnen und Adressaten abgebaut wird. Die Adressatinnen und Adres
saten 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 dis
kurstheoretischer Überlegungen: Das strukturelle Machtverhältnis in der in
stitutionellen Problembearbeitung wird zugunsten eines tendenziell herr
schaftsfreien Diskurses aufgelöst. Das Niveau der Delegation von Entschei
dungskompetenz 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 Partizipa
tionsstufe, unterstreicht den eigenverantwortlichen und selbstbestimmten 
Status der Adressatinnen und Adressaten, die Rolle der Professionellen ist 
eng an die Erhöhung, Erhaltung oder Wiederherstellung der Subjektautono
mie gekoppelt. 

Andere Operationalisierungsvorschläge begrenzen die Zielstellung des Par
tizipationsgedankens: 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" Veranstal
tungen (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-Teilnahme 

Dekoration Quelle: 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 Habi
tus" (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 Professio
nellen (Erwachsenen) bestimmen jedoch Ziel, Inhalt, Form und Zeitrahmen. 
Kommunikation findet weitgehend über und nicht mit den Kindern und Ju
gendlichen statt, Entscheidungs- und Stimmrecht fehlen gänzlich. Auch Ali
bi-Teilnahmen (vgI. Schröder 1995) gehören zur Ebene der Nicht-Beteili
gung. Zwar können Kinder und Jugendliche wählen, ob sie an einem Angebot 
teilnehmen oder nicht, aber die Bereitstellung des Angebotes erfolgt auf Ini
tiative 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 Mitbestim
mung. Allerdings werden ihnen weiterhin die Entscheidungs- sowie die Revi
sionsrechte verwehrt, lediglich das "exit-Recht" kann vonseiten der Adressa
tinnen und Adressaten eingesetzt werden, führt aber nicht zu irgendwelchen 
Konsequenzen. Das asymmetrische Machtverhältnis zwischen Professionel
len 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 Angebo
tes geht. "Choice-Rechte" ermöglichen ihnen, gestalterisch auf den Ablauf ei
nes Settings einzuwirken, allerdings besteht vonseiten der Institution immer 
die Bemühung, sich das Einverständnis für ihre Ziele einzuholen. Ein gemein
samer Konsens, der auf der Basis einer Partnerschaft gefunden werden soll, 
wird zugunsten der Entscheidungskraft (vgI. Schröder 1995) und -macht auf
seiten der Professionellen, auf Kosten des Entscheidungsrechtes der Kinder 
und Jugendlichen determiniert. Der Zweck eines Angebotes ist für die "Be
teiligten" zwar bekannt und Zusammenhänge sind erkennbarer, die Sinnhaf
tigkeit 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 Par
tizipation. 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 Kin
der- 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 ei
genen Ziele, bestimmen über Inhalt und Form und setzen ihren eigenen Zeit
rahmen. Entscheidungen werden von ihnen getroffen und Professionelle wer
den von den Ergebnissen in Kenntnis gesetzt. Erwachsene werden zu Bera
tern, die nur in Aktion treten, wenn sie dazu aufgefordert werden. Die Ver
antwortung für die "gelingende" Beteiligung liegt auf beiden Seiten, wobei 
das Verantwortungsbewusstsein für Beteiligungschancen durch die Institu
tion 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 Än
derungen in der Lebensplanung vorgenommen werden. Ihnen stehen so viele 
Ressourcen an Macht, Selbstbestimmung, finanziellen Mitteln und allgemei
nen Kompetenzen zur Verfügung, dass sie selbst über Ziele und Handlungs
abläufe entscheiden können" (Petersen 1999, S. 26). 

5 Forschungsergebnisse 

266 

Bisher gibt es nur wenige Analysen über eine systematische und gezielte Ein
beziehung der Adressatinnen und Adressaten in die institutionellen Entschei
dungsprozesse der Kinder- und Jugendhilfe. Vor diesem Hintergrund hat die 
Arbeitsgruppe Sozialarbeit/Sozialpädagogik der Universität Bielefeld meh
rere empirische Projekte entwickelt, die die Partizipationschancen der Adres
satinnen 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, ehren
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendver
bandsarbeit als Bestandteil der trägerspezifischen Jugendhilfeplanung (vgl. 
Kap. 5.2), 
eine Analyse zu Qualitätsstandards in Einrichtungen der stationären Erzie
hungshilfe, im Rahmen derer Jugendliche und Professionelle zu ihren Be
teiligungsformen befragt wurden (vgl. Kap. 5.3). 

Die zentralen Ergebnisse aus diesen Projekten sollen im Folgenden darge
stellt 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 Pro
jektphasen: 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 Koordi
nierung zusammengefasst, die die Mitwirkung und Mitarbeit der Professio
nellen unter den je gegebenen organisatorischen Rahmenbedingungen garan
tieren. Im Bereich der professionellen Handlungsstandards stellten sich die 
zugrunde liegenden Zielsetzungen und Erklärungsmuster der Professionellen 
für ihr sozialarbeiterisches Handeln, die Anlässe professioneller Interventio
nen sowie Handlungsstrategien gegenüber den Adressatinnen und Adressaten 
als relevante Parameter, die die sozialarbeiterische Praxis vorstrukturieren, 
heraus. 

Ausgehend von einer cluster-analytischen Rekonstruktion organisatori
scher Programmierungsstrukturen und professioneller Entscheidungs- und 
Kontrollmechanismen einerseits sowie theoretischen Fundierungen des Ver
hältnisses von Bürokratie und Profession andererseits konnten in Bezug auf 
die organisationsbezogene Dimensionierung sozialer Arbeit drei Typen ju
gendamtlicher 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 Legitimitätsprü
fungen bei der Sachbearbeitung. 

Der balancierte Typus (Bürokratischer Professional) 
Kennzeichnend für diesen Jugendamtstyp ist ein umfangreicher professionel
ler Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Die Realisierung alternativer 
Handlungsvollzüge wird jedoch selten genutzt, vielmehr zeichnet sich die 
Profession durch eine hohe Konformität mit den organisatorischen Program
men aus. 

Der Professions-dominierte Typus (Professionalisierte Bürokratie) 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben eine ausgeprägte professio
nelle Identität. Sie geraten in Konflikt mit Einflussnahmen, Kontrollmecha
nismen und Hierarchiemustern der Organisation. Diese Konfrontationen 
können aber produktiv für konzeptionelle Weiterentwicklungen genutzt wer
den. 

Die skizzierten Jugendamtstypen verweisen auf zwei, für die soziale Arbeit 
als wesentlich anzusehende Sachverhalte: Zum einen kann nicht länger im Be
reich der sozialadministrativen Settings von einer prinzipiellen Unvereinbar
keit zwischen professionellen und verwaltungsbezogenen Routinen in den 
sozialpädagogischen Har,dlungsvollzügen ausgegangen werden. Diese durch 
den Wegfall des institutionalisierten Konfliktes zwischen Profession und Ad
ministration erweiterten Handlungsspielräume werden jedoch von den be
treffenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern nur selten zur Realisie
rung 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 For
schungsperspektive im Hinblick auf die Adressatinnen und Adressaten als 
versteckte Ressource für eine Optimierung der Produktion sozialer Dienst
leistungen. Als relevanter Indikator wurden hier die Partizipationschancen 
der Adressatinnen und Adressaten in Form subjektiv eingeschätzter Mitwir
kungs- und Beteiligungsmöglichkeiten an der institutionellen Problembear
beitung gesetzt. Da prinzipiell ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Pro
fessionellen und Adressatinnen bzw. Adressaten in der sozialen Arbeit be
steht, konnte allerdings in die Untersuchung nur ein begrenztes Konzept der 
Partizipation Eingang finden. Im Zentrum stand die Frage, ob und in wel
chem Ausmaß Partizipationsformen am institutionellen Bearbeitungsprozess 
eine Nivellierung des so vorgegebenen Machtverhältnisses ermöglichen. 

Die Operationalisierung erfolgte mit geringfügigen Modifikationen in An
lehnung an das von Arnstein (1969) entwickelte hierarchische Patizipations
modell mit den Stufen der Nicht-Beteiligung, Quasi-Beteiligung und Beteili-
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gung. Für drei analytisch zu trennende Phasen des Problembearbeitungspro
zesses, die Problemfindung, die Entscheidungsfindung sowie die Revisions
chancen 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 grundsätz
lichen Entscheidungs- und Widerspruchsmöglichkeiten. Der Typ 2 ist des
halb 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 jugend
lichen Adressatinnen und Adressaten in der öffentlichen Kinder- und Jugend
hilfe 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 Nivel
Iierung 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 ge
führt haben, kann nicht länger von einem homogenen Adressatenkreis des Ju
gendamtes ausgegangen werden, der sich bisher durch abweichendes Verhal
ten oder Armut auszeichnete. Hier zeigt sich ein wichtiger Zusammenhang 
zwischen der ersten und zweiten Phase des Projektes. Nur der professions
dominierte Typus jugendamt!icher Steuerungstrategie ist in der Lage, auf die 
veränderten Bedingungen einzugehen. Dieser Typus zeichnet sich in doppel
ter Hinsicht aus: Seine organisatorische Verfasstheit bietet die Voraussetzun
gen für weit reichende Beteiligungschancen der Adressatinnen und Adressa
ten in allen Phasen der Problembearbeitung, was dazu führt, dass die befrag
ten Jugendlichen wesentlich zufriedener mit den erhaltenen Leistungen - ver
glichen mit den anderen beiden Beteiligungstypen - sind. Darüber hinaus 
konnten institutionalisierte Beteiligungsformen der Adressatinnen und 
Adressaten als qualitativer Indikator für die Zufriedenheit mit den Jugendhil
feleistungen identifiziert werden. Die Institutionalisierung von Beteiligungs
möglichkeiten 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 Kinder
und Jugendhilfe gewertet werden (vgl. Abbildung 5): 

Abbildung 5: Qualitätsgenerierende Standards für die öffentliche Kinder
und Jugendhilfe 

Professio n 

Öffentlichkeit Image der 

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

Sozialpolitik 
Politik 
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5.2 Beteiligungsformen in der Jugendverbandsarbeit 
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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 verän
dernden Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen und die Vorgaben 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. In dieser Studie kam den Beteiligungs
chancen 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 He
rausforderung an die Träger der Jugendverbandsarbeit zu verstehen ist. Das 
der Studie zugrunde gelegte Planungsverständnis sah zudem vor, dass die Pla
nung 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 formulier
ten und in der sozialpädagogischen Praxis vermittelten Werte und Ziele be
rücksichtigt werden. Als Voraussetzung für den Planungsprozess wurden ein
deutige Zielabsprachen zwischen allen Beteiligten getroffen. Die Planung 
wurde zudem prozesshaft gestaltet, um die Zielstellungen ständig weiterent
wickeln zu können. 

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand die Relationierung von An
gebot 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 

Haupt- Ehrenamtliche Ehrenamtliche Jugend- Kinder 
berufliche (Kindergruppen) Qugendgruppen) liche 

Spiele 42,7% 71,9% 62,5% 64,2% 51,7% 

Basteln/Kreatives 30,6% 50,0% 56,3% 23,9% 87,0% 

Diskussion/ 
Geschjchte hören 23,8% 3,1% 12,5% 36,7% 81,0% 

Religiöse Inhalte/ 
Beten 15,5% 28,1 % 00,0% 3,7% 43,5% 

Klönen 14,6% 9,4% 18,8% 28,4% :;-

Musik/Singen 14,1% 18,8% 6,3% 7,3% 71,4% 

TI/Billard/Kicker 11,7% 6,3% 18,8% 27,5% 53,1 % 

Sport (Fußball) 9,2% 18,8% 18,8% 19,3% 30,6% 

Kochen/Backen 8,7% 9,4% 43,8% 15,6% 58,9% 

Rallyes/Geländespiele 7,3% 34,4% 25,0% 12,8% :;-

Video/Film 1,9% 9,4% 6,3% 10,1 % :;. 

Mädchenarbeit 8,3% 6,3% 00,0% 1,8% ;;. 

Ausflüge 2,9% 3,1% 00,0% 4,6% 81,6% 

Malen :;. ::- :;- :!- 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 Ju
gendlichen 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 be
ziehen: 55,8% der Kinder gaben an, dass sie mitentscheiden könnten, was in 
der Gruppe gemacht wird. Die Bedeutung von Mitsprache- und Mitwir
kungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen an der Programmpla
nung 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 Ge
genstand hatten: Diese richten sich in erster Linie an die haupt- und ehren
amtlichen 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 An-

gebote überlassen werden. Die Selbstorganisation der Ehrenamtlichen gilt 
es zu unterstützen und zu fördern. 

- Die Seminarangebote sollten die Interessen der Ehrenamtlichen berück
sichtigen. 

- Die Institutionalisierung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkreisen 
zum fachlichen Austausch und der Kontaktpflege. 

Für den Bereich der Konzeptionsentwicklung wurden als Prinzipien festge
schrieben: 
- Die grundsätzliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Pro

grammplanung 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 
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Im Zentrum des Projektes "Jugendhilfe als Dienstleistung - Qualitätsstan
dards 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 Mitar
beiter aus Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe und aus deren 
hauptbelegenden Jugendämtern andererseits. 

Forschungen, die einen Beitrag zur Definition von Qualitätsstandards leis
ten 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 ex
pliziten oder impliziten Bewertungsfolien der beteiligten Akteure zu rekon
struieren. Für das Forschungsdesign wurde deshalb davon ausgegangen, dass 
die Erfahrungen, die die Befragten im Erfahrungsfeld des Gegenstandsbe
reichs gesammelt haben, in einer explorativen, weitestgehend offenen Heran
gehensweise bearbeitet werden müssen. 

Die Gesamtkonzeption der Untersuchung bezog sich auf die Identifikation 
von Standardsituationen im Gegenstandsbereich Heimerziehung, sonstige be
treute Wohnformen nach § 34 KJHG, auf die Entwicklung von Indikatoren
katalogen bezogen auf die Standardsituationen aus der Perspektive der Be
troffenen sowie auf die vergleichende Bewertung der Perspektiven. Die Ge
samtuntersuchung bestand dabei aus drei Teilkomponenten: eine Befragung 
von Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt in Einrichtungen der stationären 
Erziehungshilfe lebten (Adressatenbefragung), eine Befragung der Professio
nellen, die in den Erziehungsheimen arbeiteten, sowie eine Befragung von 
Professionellen in Jugendämtern, die Kinder und Jugendliche in die Einrich
tung vermittelten. Hierbei lag das Erkenntnisinteresse des Forschungsprojek
tes nicht in erster Linie auf der Heimerziehung als solcher, sondern vielmehr 
wurde die Heimerziehung als exemplarisches Handlungsfeld der Erziehungs
hilfe bzw. Kinder- und Jugendhilfe ausgewählt, um Qualitätsstandards zu 
entwickeln. Pro Jugendamt wurden vier Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei
ter befragt, jeweils zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Einrich
tungen und insgesamt 24 Jugendliche, von denen allerdings zwei Interviews 
nicht auswertbar waren. Nach vorhergehender Absprache mit den Amts
bzw. Einrichtungsleitungen waren die Freiwilligkeit der Teilnahme der Inter
viewpartnerinnen und -partner sowie ihre hauptsächliche Beschäftigung im 
Arbeitsfeld der erzieherischen Hilfen die beiden konstant gehaltenen Eck
punkte. Die insgesamt 37 Befragungen wurden durchgeführt als problem
zentrierte 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 Fremdunter
bringung 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 Alltagsaktivi
täten, Tagesausklang usw. (vgl. den Begriff "Standardsituationen" bei Pla
nungsgruppe PETRA 1987, S. 256f.), der Umgang mit Geldern, Hausaufga
benhilfe usw. ("Standardverfahren", ebd.), Bezugserziehersystem, Nachbe
treuung, Verselbstständigung usw. ("pädagogische Arrangements", ebd.), 
Besuchsregelungen, Ausgehzeiten, Konfliktregelungen usw. ("Regeln des Zu
sammenlebens", vgl. ebd.), Kontakte zum Jugendamt, Kontakte zu den Er
zieherinnen und Erziehern, Kontakte zu den Eltern usw. ("typische Bezie
hungsmuster", ebd.) sowie z.B. Hilfeplanverfahren, ergänzende Hilfen usw. 
("Hilfearten", ebd.). 
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Die transkribierten Interviews wurden computergestützt ausgewertet mit
tels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (1985, 1990, 1991), die als syste
matische, 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 Inter
viewmaterial ab, die eine professionelle soziale Arbeit begründen und Quali
tätsstandards ermitteln lassen, die in dem Arbeitsfeld hauptsächlich zur Gel
tung 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. Qualitäts
standards werden hier insofern formuliert, als "gut" mit "erfolgreich" über
setzt 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 Tagesab
lauf 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 Heimerzie
hung angesehen wird und nicht als ein naturwüchsiger Prozess. Unterstrichen 
wird hier die Relevanz des pädagogischen Verhältnisses zwischen Professio
nellen und ihren Adressatinnen und Adressaten für das Gelingen des Prozes
ses. Die Verselbstständigung als Ziel bleibt dabei erhalten - als Qualitätsindi
kator, der die Zielerreichung befördert, wird lediglich zusätzlich auf die Not
wendigkeit 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 Be
handlungsformen seitens der Professionellen sichern den Erfolg der Heimer
ziehung 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 Ar
beit erledigt werden kann. In dieser sicherlich pointierten Formulierung spie
gelt sich die Professionalität als Qualitätsstandard wider. Die Ziel- oder Er
gebnisorientierung der Jugendlichen selbst ist allerdings kein dezidierter 
Qualitätsmaßstab. Während bei den Jugendlichen das pädagogische Arrange
ment noch ein Mittel zum Zweck darstellt, gewinnt es in den Aussagen der 
Professionellen einen eigenen Qualitätsanspruch, da sich hierin ihr beruf
liches Profil manifestiert. 

Auf das professionelle Selbstverständnis und seine Bedeutung für eine "gu
te" Heimerziehung weisen auch die Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeiter der Jugendämter hin. Sie nehmen in dem Prozess der Fremdplatzie
rung allerdings eine andere Rolle ein. Als fallführende Behörde sind sie letzt
lich für die Qualität verantwortlich, insofern sie maßgeblich über die Aus
wahl der Einrichtungen für die Jugendlichen entscheiden, die Maßnahmen fi
nanzieren und die Gewährleistung einer angemessenen Maßnahme gegenüber 
den Personensorgeberechtigten und der Öffentlichkeit übernehmen müssen. 
Dieses Rollenverständnis ist in den Aussagen klar identifizierbar: Die Feder
führung über den Prozess der Hilfegewährung wird ebenso wie die Verant
wortung 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 Jugendäm
ter 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 ver
weist auf einen hohen Grad der Institutionalisierung der rechtlich vorgegebe
nen Hilfeplanung, die offensichtlich als selbstverständlicher Handlungsmo
dus in das professionelle Selbstverständnis integriert wurde und die Vermitt
lung in die Heimerziehung wesentlich prägt. Diese Aussagen werden zusam
mengefasst unter "institutionalisierter Hilfeplanung" als primärem Qualitäts
standard der Profession. 

Die Relevanz der Hilfeplanung als Erfolgsfaktor für die Heimerziehung ist 
dabei mittlerweile gut dokumentiert. Für die Heimerziehung belegten insbe
sondere 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 Hil
fen 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 Vor
dergrund. 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 Herausforde
rung für die Kinder- und Jugendhilfe dar. Entsprechend dieser Schlüsselposi
tion, die der Hilfeplanung für eine qualifizierte Hilfe zur Erziehung zugewie
sen wird, liegen mittlerweile eine Fülle von Studien und Modellprojekten vor, 
die sich entweder um die Etablierung und Formalisierung fachlicher Stan
dards in der Hilfeplanung oder um eine Verbesserung sozialpädagogischer 
Diagnoseverfahren bemühen. Im Zentrum der meisten Konzeptualisierungen 
liegt der Schwerpunkt der Optimierungs bestrebungen im Bereich der Zusam
menarbeit 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 erzie
herischen Hilfen, obgleich gesetzlich geregelt, in praxi erhebliche Schwierig
keiten aufweist: Zum einen konnte der Verdacht, dass die Personensorgebe
rechtigten bzw. die jungen Menschen selbst nur in geringem Maße am Pro
zess 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 Stu
die, dass - neben einer strukturellen Missachtung spezifischer Adressaten
gruppen (Drogenabhängige, Mädchen und junge Frauen) durch die Heimer
ziehung - 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 je
dem Hilfeprozess ist. Trotzdem ist festzustellen, dass die Beendigung der 
Hilfe oft nicht im Blick von Jugendamt oder Einrichtung ist. Besonders dras
tisch wird dies bei einer nicht geringen Anzahl von jungen Menschen, die mit 
unbekanntem Aufenthaltsort entlassen werden, dies sind bei unserer Unter
suchung immerhin 8 %. Ein Teil von ihnen landet direkt in der Obdachlosig
keit. ( ... ) 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 oft
mals unverbunden nebeneinander und werden nicht aufeinander bezogen. 
Nur so lässt sich erklären, dass junge Menschen, die während ihrer Jugendhil
fekarriere 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 fach
liche Begleitung und Kontrolle der Hilfeplanung gesehen werden. Sie berei
chern mittels kollegialer Beratung die eigene fachliche Sicht und korrigieren, 
indem sie auf "blinde Flecke", nicht gestellte Fragen und Alternativen zu ei
genen Interpretations- und Lösungsvorstellungen hinweisen, die ersten fach
lichen 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 Ent-
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scheidung über die Hilfeform trifft. Beide Varianten werden positiv konno
tiert. So wird die Entscheidung durch das Team als Möglichkeit gesehen, will
kürliche Entscheidungen durch Einzelpersonen zu verhindern und Entschei
dungen auf fundiert fachlicher Basis zu treffen, während die besondere Ver
antwortung, 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 Per
spektiven der Akteure nicht umstandslos aufeinander abzustimmen sind. Die 
Betonung unterschiedlicher Aspekte der Heimerziehung, ihre Ziel- und Er
gebnisebene vonseiten der Jugendlichen, die Qualität der pädagogischen Ar
rangements vonseiten der Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen 
sowie die konsequente fachliche Orientierung an den gesetzlich vorgeschrie
ben Verfahren seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendäm
tern bergen die Gefahr eines fragmentierten, je nach Perspektive der handeln
den Akteure variablen Bildes von der Qualität der Heimerziehung. Insgesamt 
konnte jedoch herausgearbeitet werden, dass der Beteiligung der unterschied
lichen Akteure von allen Seiten hohe Bedeutung zugemessen wird - aller
dings 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 anhalten
den theoretischen Debatte um Partizipation, beispielsweise innerhalb der 
Profession um den Status der Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und 
Jugendhilfe als Koproduzentinnen und Koproduzenten sozialer Dienstleis
tungen, sowie den Anregungen der rechtlichen Rahmensetzungen durch das 
KJHG und z. B. verschiedene Gemeindeordnungen. So zeichnet sich die heu
tige 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 Kin
der 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 Ju
gendhilfe 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 Partizipati
onsforschung für das Feld der politischen Partizipation vorgenommen. Sie 
führen die Kategorien verfasst, nicht-verfasst, direkt und indirekt zur Erfas
sung 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 kom
munalen Planung hat früh die Möglichkeiten und Chancen intensiver Bürge
rinnen- und Bürgerbeteiligung in den Blick genommen. Im 1986 vom Deut
schen Verein herausgegebenen "Handbuch der örtlichen Sozialplanung" 
schlagen Jordan u. a. die Betrachtung von Partizipationsmodellen in der Sozi
alplanung anhand einer "idealtypisch zu verstehenden Einteilung, wobei je
weils 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: reprä
sentative, versammelnde, stellvertretende, initiierte und kooperative Verfah
ren. Jordan/Schone übernehmen diese Einteilung für den Bereich der Jugend
hilfeplanung, verzichten jedoch auf die Kategorie der repräsentativen Verfah
ren (Jordan/Schone 1992). 

Ebenso wie die Beteiligung an Planungsverfahren für den Bereich der Kin
der- und Jugendhilfe von großer Bedeutung ist, spielt die Besonderheit der 
Adressatinnen und Adressaten eine herausragende Rolle in der Beteiligungs
debatte 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 rechts
kräftige Individuen und im pädagogischen Kontext als erziehungs bedürftig. 
Dieser Spagat ist eine der besonderen Herausforderungen, der die soziale Ar
beit 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 um
zusetzen ist. Bruner u. a. haben in diesem Rahmen 1999 eine Typologie von 
Beteiligungsmodellen entwickelt. "Relevant waren dabei neben der Bezeich
nung des Modells sowie Angaben zu Aufgaben und Problemstellungen des 
jeweiligen Beteiligungsangebots die Regelung der Teilnahmemöglichkeiten 
(Wahl/Delegation; offene Zugangsmöglichkeiten) und die pädagogisch-me
thodischen Charakteristika des Modells (spiel-/kulturpädagogisches Vorge
hen gegenüber verbal/schriftlichem Vorgehen)" (Bruner u. a. 1999, S. 28). Er
geben haben sich daraus sechs Kategorien, mit denen die Vielfalt der existie-
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renden Beteiligungsformen abgebildet werden soll: Repräsentative Beteili
gungsformen, Offene Beteiligungsformen, Projektorientierte Beteiligungsfor
men, Vertretung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenengremien, Po
litikerInnen-Kontakte zu und Beteiligung in Einrichtungen der offenen Ju
gendarbeit (ebd., S. 29), wobei die projektorientierte Form über die Hälfte al
ler 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 Beteili
gung unter verschiedenen Gesichtspunkten charakterisiert werden kann. Ne
ben dem Grad der Institutionalisierung und der Art der Beteiligung spielt ge
rade in der Typologie der Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen 
die Durchführungsform eine entscheidende Rolle. Jedoch bricht sich der Ver
such 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 Katego
rie der "projektorientierten Beteiligungsformen" schließlich kann jeden ande
ren Typus beinhalten und ist daher für die Typologisierung nicht trennscharf 
und aussagekräftig. 

Auch die Kategorienbildung für Beteiligungsverfahren in der Sozialpla
nung ist nicht unisono auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe übertrag
bar. 

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 Per
spektive der Kinder- und Jugendhilfe, da die Partizipationsdebatte in diesem 
gesellschaftlichen Teilbereich besonders durch die Bemühungen der Profes
sionellen (und aktuell auch durch die Anforderungen der Verwaltungsmoder
nisierung) und nicht aufgrund der Forderungen der Adressatinnen und 
Adressaten initiiert wurde. Die von Jordan u. a. (1986) vorgeschlagene Kate
gorie 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 Ba
sis 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 Aus
gangspunkt einer Kategorisierung gewählt werden. Die folgende Typologisie
rung hat den Anspruch, für den gesamten Bereich der Kinder- und Jugend
hilfe einsetzbar zu sein. Die Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich hierbei 
durch das Spannungsfeld zwischen Verwaltungshandeln, Normalisierungs
auftrag und Bedürfnisorientierung aus. Zudem muss gerade im Feld der Kin-
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der- und Jugendhilfe flexibel mit sich verändernden Problemlagen und gesell
schaftlichen Entwicklungen umgegangen werden. Der professionstheoreti
sche Anspruch der Lebensweltorientierung sowie die starke Subjektbezogen
heit sozialer Dienstleistungen fordern ein breites Spektrum an Leistungen 
und Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Innovative Kon
zepte und Modelle der Beteiligung sind von der Profession für das je spezielle 
Einsatzfeld zu entwickeln, um dem Anspruch der Partizipation von Adres
satinnen und Adressaten in der Realität der Kinder- und Jugendhilfe Geltung 
zu verschaffen. Eine Einteilung der Beteiligungskonzepte nach ihrem Gegen
stand, 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 Kinder
und Jugendhilfe implementierten Beteiligungsmodelle nicht ermöglichen. 

Vielmehr muss eine Typologisierung der Beteiligung in der Kinder- und Ju
gendhilfe 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 Kinder
und Jugendhilfe acht Typen von Beteiligung. In einem ersten terminologi
schen 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 ih
ren jeweiligen Grad der Institutionalisierung. Wie in der allgemeinen Partizi
pationsforschung gefordert teilen sich auch die Beteiligungsmodelle in der 
Kinder- und Jugendhilfe in verfasste und nicht-verfasste Formen (vgl. zur De
finition von "verfasst" versus "nicht-verfasst" Kapitel 2). 

Verfasste Beteiligungsmodelle zeichnen sich durch ihre Verfahrenssicher
heit und eine hohe gegenstandsbezogene Einflussmöglichkeit aus. Sie dienen 
der Gewährleistung von individuellen Rechten und sind rechtsgeleitet. Das 
beinhaltet, dass verfasste Beteiligungsformen durch formale Strukturen be
grenzt 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. Per
sonengruppen. Deren Betroffenenstatus ist abhängig von einem zugewiese
nen Status. Hierdurch entsteht ein Anspruch auf Beteiligung, der jedoch 
räumlich und sachlich eingegrenzt ist und deren Ziel bereits vorgegeben wur
de. 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 Ver
hältnis zu rechtlich verbindlichen Prozeduren sowie einer geringen materiel
len Einflussnahmemöglichkeit zu verstehen. Sie eröffnen die Möglichkeit der 
Beteiligung für eine Offentlichkeit, in der das Individuum seinen Betroffe
nenstatus selbst definieren muss. Nicht-verfasste Beteiligungsformen sind in
teressegeleitet 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 Beteiligungsmo
delle eher durch einen statussichernden aus. 

Der Grad der Institutionalisierung der Beteiligung ist das erste Unterschei
dungsmerkmal 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 Sub
jekte ihre Meinung und Kritik einbringen können und als Einzelne oder Ein
zelner ihre Gestaltungswünsche einzubringen in der Lage sind, bedarf es bei 
mittelbaren Verfahren einer Repräsentantengruppe bzw. einer Stellvertre
tungsperson. Die Interessen der Adressatinnen und Adressaten unterliegen in 
mittelbaren Beteiligungsformen einer weiteren Filterung, können dadurch je
doch 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 Beteili
gungsmöglichkeiten respektieren das Selbstbestimmungsrecht des Individu
ums und ermöglichen diesem die autonome Entscheidungsfindung bezüglich 
seiner persönlichen Belange. Versammelnde Beteiligungsformen dienen ihrer
seits dazu, kollektive Aushandlungsprozesse in Hinsicht auf die Gestaltung 
von Lebenskontexten zu befördern. 

Die drei Ebenen der Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe sind nach
einander 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 Institutionalisie
rung von Beteiligung gedacht wird und damit der Grad der Gewährung von 
Beteiligung im Zentrum steht, lässt sich für die Adressatinnen und Adressa
ten eine grundsätzliche Differenz zwischen den verfassten und nicht-verfass
ten Formen der Beteiligung festhalten, die die Verbindlichkeit und die Reich
weite der Beteiligung im Kern bestimmt. Letztendlich kann nur den verfass
ten Beteiligungsmodellen - unabhängig davon, ob sie in ihrer Form direkt 
oder indirekt sind - eine Verbindlichkeit im Sinne eines Rechts auf Beteili
gung zugesprochen werden. Damit erhalten die Adressatinnen und Adressa
ten 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 Ent
scheidungen 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, Wün
sche, Probleme über Dritte repräsentiert werden und sie lediglich auf Formen 
der Mitwirkung verwiesen sind. Im letzteren Fall liegt zudem noch eine Dif
ferenz dahingehend vor, inwieweit die Adressatinnen und Adressaten direk
ten Einfluss auf die Auswahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter haben. Zum 
anderen ergibt sich für die Interessenvertretung ein Unterschied, ob der Be
teiligungsmodus individuell oder versammelnd ist, da für versammelnde Ver
fahren 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, bereit
stehen oder aber diese selbst erst geschaffen werden müssen. Die Reichweite 
der Einflussnahmemöglichkeit resp. die Auswirkungen der Interessenäuße
rung hängen folglich in hohem Maße von den Rezipientinnen bzw. den Rezi
pienten 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 ver
sammelnden Verfahren, da damit zum einen eine aggregierte Form der indivi
duellen Interessen und Bedürfnisse als Entscheidungsgrundlage vorliegt, die 
zudem über die Repräsentation in aus der Logik der Institutionen heraus be
arbeitbare 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, er
gibt 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 wahrgenom
men wird. Im Folgenden werden die Praxismodelle von Einrichtungen und 
Trägern zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien an
hand der oben beschriebenen Differenzierungskriterien der Typologisierung 
erfasst. 

1. Individuelle Rechtsansprüche 
Dieser Typus von Beteiligung ist durch seine verfasste, direkte und individu
elle 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 Vorge
hensweisen verbindlich festlegt. Als Grundlage dieser Beteiligungsform kann 
aber § 8 KJHG angesehen werden, der den Kindern und Jugendlichen die Be
teiligung 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 Adressa
ten nutzbare Praxis umzusetzen. 

Die Rechtsansprüche, die sich durch das KJHG und das SGB insgesamt er
geben, werden von institutioneller Seite als Vorlage für die Entwicklung von 
trägerspezifischen Beteiligungskonzepten herangezogen. Beginnend mit der 
Informationsvermittlung als Grundlage von Beteiligungsmöglichkeiten be
sonders im verfassten Bereich hat z.B . der evangelische Erziehungsverband 
einen Beratungsführer für Eltern und junge Menschen veröffentlicht. Es han
delt sich dabei um eine Aufklärungsbroschüre über die Rechte bei den Erzie
hungshilfen. 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 Professio
nellen sich immer noch stärker ihrer Organisation verbunden fühlen als den 
Adressatinnen und Adressaten. 

Die Jugendämter als federführende Stellen für die Gewährleistung des Hil
feplanverfahrens haben eigene Leitfäden zur Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben erarbeitet, in denen sie sich mit besonderer Beachtung der Recht
mäßigkeit auf die Verfahrensabläufe konzentrieren. Einrichtungen der statio
nären Erziehungshilfen hingegen legen ihren Schwerpunkt eher auf den Be
reich der Beratungstätigkeit, so z. B. das ASB-Familien- und Jugendhilfezent
rum Falkensee. Jedes Hilfeplangespräch wird individuell mit dem betroffenen 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 2 



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 geeigne
ten 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 Beteiligungsmög
lichkeiten Bezug nehmen. Mit der Darstellung des individuellen Rechtsan
spruches auf Beteiligung als öffentlichkeitswirksamem Mittel wird jedoch 
eher zurückhaltend vorgegangen. 

Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die deskriptiven Materialien, die vor
lagen, nur eine Beschreibung und Einschätzung des Sollzustandes ermög
lichen, 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 Einfluss
nahme 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 Verbandsstruk
tur 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 Be
reich der Kinder- und Jugendhilfe das Gebot der partnerschafdichen Zusam
menarbeit 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 ei
nem Wohlfahrtsverband können junge Menschen und ihre Familien also 
rechtlich abgesichert direkten Einfluss auf die Gestaltung der Kinder- und Ju
gendhilfe nehmen. Diese Möglichkeit gilt aber zunächst nur für Mitglieder. 
(Offene Formen der Verbandsarbeit sind dem Bereich der interaktiven Bür
gerinnen- 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. 

Abeling u. a.: Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe 285 



286 

Ebenso wie im Hilfeplanverfahren kommt es auch bei den basisdemokrati
schen Institutionen und Mitgliedschaften darauf an, die rechtlichen Möglich
keiten 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 Mitglie
derschwund und das Phänomen des "eine Jugendliche - drei Ehrenämter!" 
haben für die Verbände seit längerer Zeit die Debatte um interne Beteili
gungskonzepte forciert. Doch auch auf dem Jugendhilfetag in Nürnberg war 
zu bemerken, dass die Auseinandersetzung mit Beteiligungshemmnissen ge
rade dort schwer fällt, wo Partizipation zum Selbstverständnis gehört. "Wir 
sind ein Jugendverband. Wir beteiligen schon immer!" kann als Tenor angese
hen werden, der eine ideologische Grundposition deklariert, die eine selbst
kritische Reflexion verhindert. Der Bund Deutscher PfadfinderInnen e. V. be
tont in seinem "Bundesinfo" zum Thema Ehrenamt, Kinderrecht und Partizi
pation: "Nicht dröge Gremienarbeit, sondern Spaß und Informelles machen 
einen Verband attraktiv. Ist das Informelle da, kann auch in Maßen die Gre
mienarbeit hinzukommen; sie darf jedoch nicht zum alles bestimmenden 
Faktor werden" (Germann 1998, S. 11). 

Die Herausforderung wird sein, die Erkenntnisse der 12. Shell-Jugendstu
die (Jugendwerk der Deutschen Shell 1997) in die Praxis der verbandlichen 
Arbeit zu integrieren: Kinder und Jugendliche sind interessiert, wollen gestal
ten 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 Betei
ligung. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Einzelne und der Einzelne eine 
rechtlich abgesicherte Instanz zur Vertretung ihrer bzw. seiner Interessen an
rufen kann. 

Hier sind z. B. die nach § 13 SGB X möglichen Beistände und Bevollmäch
tigten, die für das Hilfeplanverfahren bestellt werden können, ebenso zu ver
orten, wie die in den Kommunalgesetzen fixierten Beauftragten oder die 
Stelle des Gemeindejugendpflegers, wie sie in Bayern existiert. Das Kinder
und 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, über
nimmt aber auch anwaltschaftliehe Funktionen, wenn es um die Durchset
zung 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 mit
einbeziehen kann (aber nicht muss). 

Ebenso kann das System des Bezirkssozialpädagogen im Hilfeplanverfah
ren der Stadt Nürnberg als Beispiel für den Typ 3 der Beteiligungsmodelle in 
der Kinder- und Jugendhilfe verstanden werden. "Das Nürnberger Hilfeplan
verfahren 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 Adres
satinnen und Adressaten hiermit möglich, eine machtvolle Instanz hinzuzu
ziehen, 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 Repräsen
tantinnen und Repräsentanten dient hier als Vermittlungsinstanz zwischen 
den Bedürfnissen der Adressatinnen und Adressaten und der Kinder- und Ju
gendhilfe. Der Jugendring, der Kinder- und Jugendhilfeausschuss, die Ar
beitsgemeinschaften nach § 78 KJHG sowie die Landes- und Bundesarbeits
gemeinschaften 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-Arbeitsgemein
schaften 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 Kin
dern, 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 je
weiligen 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 ge
schieht z. B. im Rahmen von Kinder- und Jugendparlamenten und auch Schü
lerinnen- und Schülervertretungen. Für eine gelingende Beteiligung in dieser 
Form ist eine Unterrichtung über die Möglichkeiten von (quasi-)parlamenta
rischen 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 ver
fasste 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 Um
feldes einbringen können, andererseits persönlich das ausgehandelte Ergebnis 
vertreten müssen. Um diese Form der Beteiligung zu fördern, muss die Pro
fession 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 Beteili
gungsmöglichkeiten verstanden. Die Beteiligungsmodelle dieses Typus variie
ren stark in der Reichweite der Einflussnahmemöglichkeit für die Adressatin
nen 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 Einrich
tung 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 Bear
beitung von den Einschätzungen der Professionellen abhängt, von Beschwer
desystemen 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 geschaf
fen, 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 weite
ren Umgang mit den Beschwerden gemacht. Hier zeigt sich, wie neue Betei
ligungsformen 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 Jugend
hilfe bestehen. 

Die meisten Beteiligungskonzepte dieses Typus arbeiten in der einen oder 
anderen Form mit dem Wunsch- und Meckerkasten. Es gibt aber auch inno
vative 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 Beteili
gung besonders auszubauen. Durch das Internet ist es der Einzelnen und dem 
Einzelnen möglich, individuelle Bedürfnisse zu äußern, Informationen abzu
fragen 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 beispiels
weise 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 umzu
gehen, wird in Zukunft noch viel stärker als heute über Partizipationschancen 
von Menschen entscheiden. Es ist daher Aufgabe der Kinder- und Jugendhil
fe, Kindern, Jugendlichen und deren Familien den Zugang zu dieser Res
source zu ermöglichen und einen selbstbestimmten Umgang mit ihr zu för
dern. 

6. Interaktive Bürgerarbeit 
Beteiligungskonzepte des Typ 6 finden in einem nicht-verfassten Rahmen di
rekt und in versammelnder Form statt. Zu ihnen gehören Bürgerforen, Kin
der- und Jugendforen, Stadtteilkonferenzen, freie Projektarbeit und auch die 
J ugendverbandsarbei t. 

Diese Beteiligungsform bietet sich an, wenn Menschen aus einem gemein
samen 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 inter
aktiven 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 öffent-
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liche Träger veranstalten so genannte Kinder- und Jugendforen, die allen In
teressierten offen stehen. Engagierte "betroffene" und "interessierte" Bürge
rinnen 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. Bewohne
rinnen und Bewohner treffen sich mit den Professionellen, um über anste
hende Themen zu sprechen. 

Ein besonders hohes Maß an Beteiligungschancen lässt sich bei dem folgen
den zu Typ 6 gehörenden Beteiligungskonzept vermuten: Vollversammlungen 
oder Hausversammlungen in selbst organisierten Bezügen nach dem Kon
sensprinzip, 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 Un
terstützung 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 erwäh
len, oder ob sie diese zugewiesen bekommen. Beispiele aus dem Bereich des 
betreuten Wohnen legen z. T. Wert darauf zu betonen, dass diese Schlüssel
person nicht zwangsläufig aus dem professionellen Mitarbeiterbereich kom
men muss, sondern eine von den Kindern und Jugendlichen ausgesuchte Per
son 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 Interes
sen einsetzten. Zu differenzieren ist, ob die Stellvertreterinnen und Stellver
treter 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 Spreche
rinnen- und Sprechergruppen als Modell der Beteiligung durch gewählte 
Mandatsträger. Expertinnen- und Expertengruppen, Hearings, einige Modelle 
von Stadtteilkonferenzen und viele Formen der Arbeit in Planungszellen be
teiligen die Bürgerinnen und Bürger durch eine externe Auswahl der sie ver
tretenden "Fachleute". Auch informelle Arbeitsgruppen, Initiativen, einige 
andere Formen von Stadtteilkonferenzen und Planungszellen sind hier anzu
siedeln. 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. Verhal
tensauffälligkeit des Kindes) rekrutieren und die dann durch Öffentlichkeits
arbeit 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 Arbeits
kreises für Mädchenarbeit zeigen lässt, in dem sich Professionelle und Ehren
amtliche 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 kön
nen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Beteiligungsformen in 
der Kinder- und Jugendhilfe pluralisiert haben. In allen Feldern der Kinder
und Jugendhilfe werden Konzepte zur Beteiligung der Adressatinnen und 
Adressaten entwickelt. Sie reichen von punktuellen Möglichkeiten mit unver
bindlichem Charakter bis zu einer prozesshaften Beteiligungsform, für die 
ein Rechtsanspruch besteht. Partizipationsmodelle sind wichtiger Bestandteil 
der Trägerwerbung in einem sich öffnenden Markt. Die Praxismaterialien ha
ben 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 Modellbeschreibun
gen 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 Ver
knüpfungen 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 verschränk
ten Implementierung von verfassten und nicht-verfassten Beteiligungsfor
men, die Übergänge zwischen rechtlich gesicherten Verbindlichkeiten schaf
fen und gleichsam die Gestaltungsspielräume von nicht-verfassten integrie
ren, können somit nicht genutzt werden. Ebenso könnte eine kontinuierliche 
Institutionalisierungsbestrebung von nicht-verfassten Verfahren zu modifi
zierten formalen Strukturen führen, die die Position der Adressatinnen und 
Adressaten stärken und die eine unabdingbare Ausrichtung an den Bedürfnis
sen und Interessen der Adressatinnen und Adressaten als konstitutivem Be
standteil einer Demokratisierung sozialer Dienstleistung erfordern: Im Mit
telpunkt stehen dann "Situativität und Kontextualität sowie die Optionen 
und Aktivitäten des nachfragenden Subjekts" (Bundesministerium für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend 1994, S. 583). 

7 Konzeptionelle Überlegungen 

292 

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 Programmentwick
lung entsprechend umzusetzen. Partizipation der Adressatinnen und Adres
saten legt somit die Entscheidungen über den Zugang, den Produktionspro
zess und das Ergebnis wohlfahrtsstaatlicher Leistungen zurück in die Hände 
der Betroffenen. 

Aus den vorgestellten theoretischen, empirischen und modellhaften Über
legungen, den Partizipations- und Beteiligungsgedanken für die Kinder- und 
Jugendhilfe fruchtbar zu machen, lassen sich Ansatzpunkte für konzeptio
nelle Überlegungen benennen. Insgesamt zielen alle Bemühungen darauf ab, 
eine Aufwertung des Status und der Position der Adressatinnen und Adressa
ten 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 ausge
arbeitet sind. Hierunter fallen insbesondere die Planungsstrategien, die sich 
auf die Jugendhilfeplanung oder die Hilfeplanung beziehen. Als prinzipielle 
Anforderungen an die Gestaltung dieser Planungsprozesse können Nach
weise 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 er
fassten Lebensbedingungen und Bedürfnissen der Adressatinnen und Adres-
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saten entstehen können, zu minimieren, müssen vielfältige Kommunikations
strukturen 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 Spekt
rum sozialer Dienste innerhalb der Kommunen insgesamt mit einbezieht, um 
der Interessenpluralität und Durchsetzungsfähigkeit von geplanten Entwick
lungen Rechnung zu tragen. Hierfür kommen nicht nur die bekannten An
bieter sozialer Dienste, sondern alle gesellschaftlichen Gruppierungen in Be
tracht, 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 kon
tinuierliche Beteiligung aller an der Planung und Entscheidung möglicher
weise Interessierter bzw. von der Planung Betroffener ist damit eine unmittel
bare Voraussetzung für den Aufbau eines kommunalen sozialen Dienstleis
tungsangebotes, das situativ und flexibel auf die Problemlagen der Bevölke
rung 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 Problem
und 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 Bevölkerungs
kreise ist dabei zugleich Ausgangs- und Bezugspunkt für eine ständige Revi
sion der erbrachten sozialen Dienstleistungen, um, über die Festschreibung 
eines Status quo hinaus, die Ressourcen kommunaler Sozialpolitik als gestal
tendes 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 Legi
timation der eigenen Standards darstellt, als auch in der Außenwirkung die 
Transparenz und Akzeptanz der Erbringung sozialer Dienstleistungen we
sentlich 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 sozialpoli
tischen Akteuren ein direkter und indirekter Einfluss auf die Wirkungskon
trolle ihres Handlungsfeldes eröffnet wird. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine strukturelle Offenheit in
nerhalb neuerer Planungsansätze erforderlich wird. Planungsprozesse sind 
aus dieser Perspektive heraus nicht länger zeitlich befristete Instrumente zur 
Optimierung des kommunalen sozialen Versorgungsniveaus, sondern konti
nuierliche 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 Beteiligungsorientie
rung in der Kinder- und Jugendhilfe zu dokumentieren. 

Konnte darüber hinaus ein empirisch fundierter Zusammenhang zwischen 
der Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten und der Bewertung erhal
tener Hilfeleistungen als Gütekriterium einer modernen Kinder- und Jugend
hilfe nachgezeichnet werden, ergeben sich auch für die aktuelle Qualitätsde
batte Impulse: Hier steht die Kinder- und Jugendhilfe vor der Herausforde
rung, alle beteiligten Akteure in den Blick zu nehmen, wenn die Güte sozialer 
Dienstleistungen definiert werden soll. In erster Linie sind hier die Abnehme
rinnen 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 Leitungs
und 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 Produk
tionsprozess 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 ins
gesamt für die Bestimmung der Qualität erforderlich. 

Weitaus schwieriger ist es, konzeptionelle Überlegungen für die nicht-ver
fassten Möglichkeiten der Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten an 
der Produktion von Jugendhilfeleistungen zu entwickeln. Wird die Forde
rung nach mehr Beteiligung allerdings an demokratietheoretische Überlegun
gen rückgebunden, dann steht die Kinder- und Jugendhilfe vor der Heraus
forderung, genau in diesem Segment neue Konzepte zu entwickeln, da dieses 
im Kern auf zivilgesellschaftliche Aspekte gerichtet ist. Hierfür können ge
genwärtig jedoch nur Voraussetzungen benannt werden, die einzelne Struk
turelemente 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 Beteiligungspro
zessen 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 Organisa
tionen, die die Leistungen bereitstellen, vorzunehmen und eine responsive 
Programmstruktur zu entwickeln: "Responsive Leistungsvermittlung ist ( .. . ) 
als komplexe ,Two-Way-Communication' zwischen einer vielfältig vorstruk
turierten Klientel und einer in sich ebenso heterogenen Leistungs-Organisa-
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tion zu verstehen, als Prozess, der sich über verschiedene Stufen der Leis
tungsproduktion erstreckt und die Gestalt von Zugangs-, Agenda-, Entschei
dungs-, 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 Sozialleistun
gen" (Windhoff-Heritier 1987, S.234). Damit wird ein einfaches Stimulus
Response-Modell, wie es beispielsweise noch der Typologisierung von Orga
nisationen als "offene Systeme" zugrunde lag, überwunden, indem der gesell
schaftliche 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 Bedarfsbefrie
digung in Beziehung zu setzen. Dieses verlangt offene Situationen, aushand
lungsbereite Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und ebenso aushand
lungsbereite Klientinnen und Klienten. Auf die strukturelle Ebene übersetzt, 
bedeutet dies jedoch vor allem: Es müssen Möglichkeiten der Beteiligung ge
schaffen 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 Relationierung zwischen den Strukturpara
metern 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 organisati
onsinternen Prozesse. Um die unterschiedlichen Facetten der Beteiligung von 
Nachfragenden an Organisationsentwicklungsprozessen zu erreichen, müs
sen Planungs-, Kommunikations- und Evaluationsstrategien erarbeitet und 
institutionalisiert werden, die eine sporadische Informationsgewinnung über
steigen, 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 Beteili
gung der Adressatinnen und Adressaten zu einem Organisationselement 
wird. 

Damit ist eigentlich auch schon die Rolle der Profession für eine beteili
gungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe thematisiert: Neben der Institutio
nalisierung der Inblicknahme von Erwartungshaltungen der Adressatinnen 
und Adressaten der sozialen Arbeit gilt es darüber hinaus, auch den Produk
tionsprozess der Dienstleistungen selbst beteiligungsorientiert zu gestalten: 
Aufgrund des spezifischen kommunikativen Charakters sozialer Dienstleis
tungen 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 Adressa
tinnen 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 Lösungsvor
stellungen zur Geltung bringen können" (Marzahn 1982, S. 74). 

Die sozialen Dienste übernehmen aber auch eine Übersetzungsfunktion, 
die artikulierte Bedürfnisse der Nachfragenden mit den politisch-administra
tiven 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 sicherge
stellt 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 Kollek
tivinteressen in angemessene Dienstleistungsangebote, deren zentrale Funk
tion in einem Interessenausgleich zwischen den Instanzen der Ressourcenver
teilung 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 Interes
senlagen der politischen Akteure von der Performanz der Organisationen zu
rückzuführen ist und in der stetigen Herabsetzung der Responsivität politi
scher und administrativer Strukturen mündet, zum Gegenstand der Aushand
lungsprozesse 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 Innovationsfä
higkeit, könnte durch diese doppelte Rückbindung dann eventuell sogar an
geregt 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 Voraus
setzung organisatorischer Neuerung der Zugewinn von Handlungsspielräu
men für die Steuerung der Organisationen bildet. Entsprechend sind Kom
munikations- und Aushandlungsprozesse nicht allein mit der Klientel, son
dern auch mit den Instanzen lokaler Politik zu etablieren, die gerade im Be
reich der Sozialpolitik die Fragen nach dem Umfang und der Qualität der 
Dienstleistungsangebote, die zukünftig bereitgestellt werden sollen, repoliti
sIeren. 
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